
(Interventions-)Studien und Gutachten zu 
Antiziganismus 

 

• Antidiskriminierungstelle des Bundes (Hrsg.): Zwischen Gleichgültigkeit und Ab-

lehnung. Bevölkerungseinstellung zu Sinti und Roma. 2. überarbeitete Auflage 

2014 

 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikatio-

nen/Expertisen/Expertise_Bevoelkerungseinstellungen_gegenu-

eber_Sinti_und_Roma_20140829.pdf?__blob=publicationFile  

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Bevoelkerungseinstellungen_gegenueber_Sinti_und_Roma_20140829.pdf?__blob=publicationFile
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Bevoelkerungseinstellungen_gegenueber_Sinti_und_Roma_20140829.pdf?__blob=publicationFile
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Bevoelkerungseinstellungen_gegenueber_Sinti_und_Roma_20140829.pdf?__blob=publicationFile


 

 

• Markus End: Antiziganistische Ermittlungsansätze in Polizei- und Sicherheitsbe-

hörden 2017, http://zentralrat.sintiundroma.de/download/6809, aufgerufen am 

25.06.19. 

 

http://zentralrat.sintiundroma.de/download/6809 

http://zentralrat.sintiundroma.de/download/6809


 

 

• Elmar Brähler u.a.: Flucht ins Autoritäre. Rechtsextreme Dynamiken in der Mitte 

der Gesellschaft : die Leipziger Autoritarismus-Studie 2018. Gießen 2018 (For-

schung psychosozial).

 

https://www.boell.de/sites/default/files/leipziger_autoritarismus-studie_2018_-

_flucht_ins_autoritaere_.pdf?dimension1=ds_leipziger_studie  

https://www.boell.de/sites/default/files/leipziger_autoritarismus-studie_2018_-_flucht_ins_autoritaere_.pdf?dimension1=ds_leipziger_studie
https://www.boell.de/sites/default/files/leipziger_autoritarismus-studie_2018_-_flucht_ins_autoritaere_.pdf?dimension1=ds_leipziger_studie


 

 

• Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland: Antwort auf die Kleine An-

frage der Abgeordneten Volker Beck (Köln), Luise Amtsberg, Dr. Franziska 

Brantner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Situation von Sinti und Roma in Deutschland, http://dip21.bundes-

tag.de/dip21/btd/18/134/1813498.pdf, aufgerufen am 25.06.19.

 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/134/1813498.pdf  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/134/1813498.pdf


 

 

• Anna Brausam u.a.: Die enthemmte Mitte. Autoritäre und rechtsextreme Einstel-

lung in Deutschland: die Leipziger "Mitte"-Studie 2016. Originalausgabe. Gießen 

2016 (Forschung psychosozial). 

 

 

https://www.boell.de/sites/default/files/buch_mitte_studie_uni_leipzig_2016.pdf  

https://www.boell.de/sites/default/files/buch_mitte_studie_uni_leipzig_2016.pdf


 

 

• Europäische Kommission: Diskriminierung in der Europäischen Union: Wahrneh-

mungen, Erfahrungen und Haltungen. Eurobarometer 2008, http://ec.eu-

ropa.eu/social/BlobServlet?docId=4083&langId=de, aufgerufen am 25.06.19. 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4083&langId=de  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4083&langId=de


 

 

• Markus End: Antiziganismus in der deutschen Öffentlichkeit. Strategien und Me-

chanismen medialer Kommunikation; Studie für das Dokumentations- und Kultur-

zentrum Deutscher Sinti und Roma ; Kurzfassung: Ansatz, Beispiele und Untersu-

chungsergebnisse. Heidelberg 2014. 

 

http://www.sintiundroma.de/fileadmin/dokumente/publikationen/extern/2014Studie-

MarkusEndAntiziganismus.pdf  

http://www.sintiundroma.de/fileadmin/dokumente/publikationen/extern/2014StudieMarkusEndAntiziganismus.pdf
http://www.sintiundroma.de/fileadmin/dokumente/publikationen/extern/2014StudieMarkusEndAntiziganismus.pdf


 

 

• Verena Meier: Gutachten zum Forschungsstand „Protestantismus und Antiziganis-

mus“ 2017, http://zentralrat.sintiundroma.de/download/6655, aufgerufen am 

25.07.18. 

 

http://zentralrat.sintiundroma.de/download/6655 

 

 

http://zentralrat.sintiundroma.de/download/6655


 

 

• Europäisches Forum für Migrationsstudien (EFM) - Roma in public education 

Zitat: 

 

 

 

http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/Roma.pdf  

http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/Roma.pdf


 

 

 

• Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlich-

keit - Roma and Travellers in Public Education - An overview of the situation 

in the EU Member States (2006)  

„The objective of this report is to present an overview of the situation regarding 

access to education of Roma and Traveller pupils in the European Union focusing 

on primary and secondary public education. The report examines a range of 

available data and information on the education of Roma and Traveller pupils, as 

well as national educational strategies and policies in place, highlights problems 

of discrimination, exclusion and segregation, outlines the main relevant legal and 

policy initiatives, as well as perspectives and activities of other major actors, and 

presents conclusions and opinions addressing policy makers in the EU institutions 

and the Member States.“   

 

https://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/ROMA/roma_report.pdf 

https://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/ROMA/roma_report.pdf


 

 

 

• EU-MIDIS Erhebung der europäischen Union zu Minderheiten Und Diskri-

minierung 

„Was bedeutet EU-MIDIS? 

EU-MIDIS steht für „European Union Minorities and Discrimination Survey“ (Er-

hebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminierung). 

Es handelt sich um die erste EU-weite Erhebung, in der Migranten und ethnische 

Minderheiten über ihre Erfahrungen mit Diskriminierung und krimineller Viktimi-

sierung in ihrem Alltagsleben befragt werden. Da viele Fälle von Diskriminierung 

und Viktimisierung nicht gemeldet werden und Daten zum Thema Diskriminie-

rung und Viktimisierung von Minderheitsgruppen in vielen Mitgliedstaaten derzeit 

nur begrenzt erhoben werden, bietet die EU-MIDIS-Erhebung den bislang umfas-

sendsten Überblick über das Ausmaß an Diskriminierung und Viktimisierung von 

Minderheiten in der Europäischen Union. Insgesamt wurden in sämtlichen 27 Mit-

gliedstaaten 23 500 Einwanderer und Personen aus ethnischen Minderheiten an-

hand von Fragebögen 2008 persönlich befragt. Außerdem wurden in zehn Mit-

gliedstaaten weitere 5 000 Personen aus der Mehrheitsbevölkerung befragt, die in 

denselben Gegenden wie die Minderheiten leben, um bei einigen Kernfragen einen 

Vergleich der Ergebnisse zu ermöglichen. Jedes Interview dauerte zwischen 20 

Minuten und einer Stunde. In seinem Verlauf wurden eine Reihe detaillierter Fra-

gen gestellt.“ 



 

 

 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/413-EU-MI-

DIS_ROMA_DE.pdf  

 

 

 

 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/413-EU-MIDIS_ROMA_DE.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/413-EU-MIDIS_ROMA_DE.pdf


 

 

• Daniel  Strauß  (Hg.) (RomnoKher u. EVZ) Studie zur  aktuellen  Bildungssi-

tuation   deutscher  Sinti  und  RomaDokumentation  und  Forschungsbericht 

 

 

 

https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Publikatio-

nen/Studien/2011_Marburg-strauss_studie_sinti_bildung.pdf  

 

 

 

 

https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Publikationen/Studien/2011_Marburg-strauss_studie_sinti_bildung.pdf
https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Publikationen/Studien/2011_Marburg-strauss_studie_sinti_bildung.pdf


 

 

• Studie zur Bildungsteilnahme und sozialen Situation der Sinti in Niedersach-

sen - Eine Studie des Niedersächsischen Verbands deutscher Sinti e. V.                    

Boris Erchenbrecher, Dr. Daniel Gardemin, M.A. Kathrin Beumelburg, Sinti des 

Sinti-Kulturvereins Hildesheim, Vereins für Sinti und Roma e. V. Hannover und 

der Niedersächsischen Verbands Deutscher Sinti e. V. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-13363-4_10.pdf 

 

• Bildungsaufbruch! Für die gleichberechtigte Teilhabe von Sinti und Roma in 

Deutschland (Ein Verbundprojekt von RAA Berlin / RomnoKher / Mad-

house) 

 

„Die vorliegende Broschüre über das hier vorgestellte XENOS-Verbundprojekt il-

lustriert eindrucksvoll die zivilgesellschaftliche Bedeutung, die Expertinnen und 

Experten der Communitys von Sinti und Roma in Deutschland sich seit langem 

erworben haben. Dies wird besonders deutlich, wenn sie mit Expertinnen und Ex-

perten der Mehrheitsgesellschaft zusammenarbeiten. Längst sind ihre Gruppen zu 

einem unverzichtbaren Teil der aktiven Bürgergesellschaft geworden. Mit dem 

Zentralrat der deutschen Sinti und Roma hat ihr Vorsitzender Romani Rose einen 

unübersehbar starken Akzent in der Bürgerrechtsbewegung gesetzt. 

Vorstellen der drei Institutionen mit Interviews von Verantwortlichen und drei Ka-

pitel:  

-Madhouse, München Durchführung der Qualifizierung zur Bildungs- und Schul-

mediation  

-RAA BerlinQualifizierungsprofil zur Bildungs- und Schulmediation zur Förde-

rung der Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs von Sinti und Roma  

-RomnoKher, Mannheim-Kurzfassung: Handlungsempfehlungen für bessere Teil-

habe und Inklusion von Sinti und Roma in Deutschland mit Fokus auf Bildung und 

Beschäftigung“ 



 

 

 

http://raa-berlin.de/wp-content/uploads/2014/11/bildungsaufbruch.pdf  

 

 

 

 

 

http://raa-berlin.de/wp-content/uploads/2014/11/bildungsaufbruch.pdf


 

 

• Erhebung von Antidiskriminierungsdaten in repräsentativen Wiederho-

lungsbefragungen Bestandsaufnahme und Entwicklungsmöglichkeiten (Anti-

diskriminierungsstelle des Bundes)  

 

„Ziel der Expertise ist es, einen Gesamtüberblick zu geben – der bisher fehlte –, 

welche Daten zu Diskriminierung derzeit bereits zur Verfügung stehen und welche 

fehlen oder sich zur Diskriminierungsmessung nicht eignen. Hier gibt die Exper-

tise Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Wiederholungsbefragungen.“ 

 

 

 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikatio-

nen/Expertisen/Datenerhebung.pdf?__blob=publicationFile&v=2  

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Datenerhebung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Datenerhebung.pdf?__blob=publicationFile&v=2


 

 

 

• Antigypsyism and Antisemitism in Hungary Summary of the final report 

(EVZ) 2018  

 

 

 

https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/EVZ_Antigypsy-

ism%20Antisemitism_final%20report_%20summary_180228.pdf  

 

 

 

 

https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/EVZ_Antigypsyism%20Antisemitism_final%20report_%20summary_180228.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/EVZ_Antigypsyism%20Antisemitism_final%20report_%20summary_180228.pdf


 

 

• Association of Roma People in Poland Oświęcim, 2018 

The Fight Against Antisemitism and Antigypsyism in Poland: Monitoring, In-

tervention, Education 

A research project financed by Stiftung “Erinnerung, Verantwortung und 

Zukunft” (Foundation EVZ)  

 

 

 

https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfel-

der/Handeln_fuer_Menschenrechte/Antisemitismus_und_Antiziganismus/po-

land_report_EN3.pdf  

https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Antisemitismus_und_Antiziganismus/poland_report_EN3.pdf
https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Antisemitismus_und_Antiziganismus/poland_report_EN3.pdf
https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Antisemitismus_und_Antiziganismus/poland_report_EN3.pdf


 

 

• Antigypsyism and Antisemitism in Ukraine Summary of the final report 

(EVZ) 2017 (Englischer Beitrag kommt ganz zum Schluss) 

 

„The first part of the report was dedicated to an extremely careful analysis of the 

situation in Ukraine with anti-Semitism and xenophobia in relation to the Roma, 

and contained only recommendations related exclusively to media work and the 

prevention of hatred. In the second part, attention is focused on the analysis of 

legislation, because according to experts, the solution of the problem at the legis-

lative level is a natural and effective way to overcome the problem on the system 

level. The reader is invited to get acquainted with the review of international and 

European legislation in this area, because, undoubtedly, the European legal space 

itself is a guideline for Ukraine both in this and in other issues.“ 

 

 

 

http://kngu.org/sites/default/files/evz_report_2017_part2_print.pdf  

http://kngu.org/sites/default/files/evz_report_2017_part2_print.pdf


 

 

• Bericht der Reihe „Daten kurz gefasst“ Minderheiten als Opfer von Strafta-

ten Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) 2012 

 

„Die Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminierung 

(European Union Minorities and Discrimination Survey, EU-MIDIS) ist die erste 

EU-weite Erhebung, in der ZuwanderInnengruppen und ethnische Minderheiten 

über ihre Erfahrungen mit Diskriminierung und krimineller Viktimisierung im All-

tag befragt wurden. Im Jahr 2008 wurden in sämtlichen 27 Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union (EU) 23 500 ZuwanderInnen und Angehörige ethnischer 

Minderheiten in persönlichen Fragebogeninterviews befragt. Außerdem wurden in 

zehn EU-Mitgliedstaaten weitere 5 000 Personen aus der Mehrheitsbevölkerung 

befragt, die in denselben Gebieten wie die Minderheiten leben, um die Ergebnisse 

bestimmter Kernfragen vergleichen zu können. Jedes Interview dauerte zwischen 

20 Minuten und einer Stunde und umfasste eine Reihe detaillierter Fragen zu den 

persönlichen Erfahrungen der Befragten mit Diskriminierung und Viktimisierung. 

EU-MIDIS bietet die derzeit umfassendste Datengrundlage zum Ausmaß der 

wahrgenommen Diskriminierung und Viktimisierung von Minderheiten in der Eu-

ropäischen Union, da derartige Vorfälle häufi g nicht gemeldet werden und viele 

EU-Mitgliedstaaten nur in begrenztem Maße Daten in diesem Bereich erheben.“ 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012-eu-midis-dif6-de.pdf  

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012-eu-midis-dif6-de.pdf


 

 

• Zweite Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminie-

rung Roma – Ausgewählte Ergebnisse Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte (FRA) 2016 

 

„Der Bericht unterstreicht nicht nur die Tatsache, dass in den Bereichen Beschäf-

tigung, Bildung, Wohnraum und medizinische Versorgung für Roma noch immer 

hohe Barrieren bestehen, sondern belegt auch, dass vier von zehn Roma in den 

vergangenen fünf Jahren mindestens einmal Opfer von Diskriminierung wurden. 

Allerdings hat nur ein Bruchteil von ihnen diesen Zwischenfall weiterverfolgt. 

Diese Tatsache überrascht kaum, da die meisten Roma Gesetze zur Bekämpfung 

von Diskriminierung oder Organisationen, die Unterstützung in solchen Fällen an-

bieten, gar nicht kennen. Sie wirft allerdings ernsthafte Fragen nach der Wahrung 

des Rechts auf Nichtdiskriminierung auf, das in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union (EU) und in der Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehand-

lungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse garantiert wird. Grundlage für die-

sen Bericht ist eine breit angelegte Erhebung, bei der ausgehend von knapp 8 000 

persönlichen Befragungen von Roma Informationen zu fast 34 000 in Roma-Haus-

halten lebenden Personen in neun Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) 

erhoben wurden. Er enthält ausgewählte Ergebnisse der zweiten EU-Erhebung zu 

Minderheiten und Diskriminierung, bei der rund 26 000 Personen mit Migrations- 

oder ethnischem Minderheitenhintergrund, die in der EU leben, befragt wurden. 

Die zweite Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminie-

rung ist vor dem Hintergrund des Engagements der Agentur der Europäischen 

Union für Grundrechte zu sehen, Daten zu Gruppen zu erheben und zu veröffent-

lichen, die in Erhebungen über die Allgemeinbevölkerung nicht abgedeckt werden. 

Es ist die dritte Erhebung der Agentur, in deren Mittelpunkt Roma stehen. Die 

2008 durchgeführte Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Dis-

kriminierung war der erste Versuch, vergleichbare Daten zu ihrer Situation zu lie-

fern. Die Methodik für die zweite Erhebung der Europäischen Union zu Minder-

heiten und Diskriminierung wurde angepasst, um bei der Belastbarkeit und Ver-

gleichbarkeit länderübergreifend möglichst gute Ergebnisse zu zeitigen. Die in die-

sem Bericht vorgestellten Daten bilden eine einzigartige Quelle für politische Ent-

scheidungsträgerinnen und -träger. Sie ermöglichen Fortschritte im Zeitverlauf zu 

erkennen und helfen dabei, sowohl Erfolge als auch Defizite durchgeführter 



 

 

Maßnahmen zu ermitteln. Derartigen Erkenntnissen kommt eine zentrale Bedeu-

tung bei der Gestaltung wirksamer Maßnahmen nicht nur für Roma, sondern für 

alle am Rande der Gesellschaft lebenden Gruppen zu.“ 

 

 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-sur-

vey-roma-selected-findings_de.pdf  

 

 

 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_de.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_de.pdf


 

 

• Markus End Gutachten Antiziganismus Zum Stand der Forschung und der 

Gegenstrategien (EVZ RomnoKher) 2013 

 

„Markus End hat es mit seinen Recherchen unternommen, eine Bilanz zu ziehen 

und eine Bestandsaufnahme zu machen, was Antiziganismus in allen seinen Facet-

ten in der heutigen Zeit bedeutet. Er bringt Beispiele. Dabei geht er auch auf die 

Wissenschaft ein, in der sich Antiziganismusforschung zaghaft als neue Disziplin, 

fächerübergreifend arbeitend, herausbildet, aber in ihrer Existenz noch nicht gesi-

chert ist, obwohl gerade sie aufklärerisch in einer demokratischen Gesellschaft 

wirken könnte. Markus End benennt Anfänge, macht aber vor allem deutlich, dass 

es an einer Etablierung mangelt.“ 

 

 

https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Gutachten_Antiziganis-

mus_2013.pdf  

https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Gutachten_Antiziganismus_2013.pdf
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Gutachten_Antiziganismus_2013.pdf


 

 

• Eliminating Antisemisim and Antigypsyism in Czech Republic- Findings and 

Recommendations (EVZ)  

„Research was conducted in coopration of two organisations and two reaerach 

teams who had different fields of interest and different responsibilities. Team of 

Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences analysed available qualitative 

data about attitudes of Czech society towards Roma and Jews. Team of Department 

of Education, Institute for the Study of Totalitarian Regimes used mixed research 

methods to describe current educational programs and materials provided by 

NGOs and how these are used in the schools.“ 

 

 

https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfel-

der/Handeln_fuer_Menschenrechte/Antisemitismus_und_Antiziganismus/Hand-

lungsempfehlung_Czech_Republic.pdf  

https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Antisemitismus_und_Antiziganismus/Handlungsempfehlung_Czech_Republic.pdf
https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Antisemitismus_und_Antiziganismus/Handlungsempfehlung_Czech_Republic.pdf
https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Antisemitismus_und_Antiziganismus/Handlungsempfehlung_Czech_Republic.pdf


 

 

• The project “Development and Publication of Recommendations for Actions 

to Fight AntiSemitism and Romophobia in Lithuania 2018 

 

 

https://www.lzb.lt/wp-content/uploads/2018/03/Rekomendacijos-2018.pdf  

 

 

 

 

 

https://www.lzb.lt/wp-content/uploads/2018/03/Rekomendacijos-2018.pdf


 

 

• MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLA-

MENT UND DEN RAT 

Bericht über die Evaluierung des EU-Rahmens für nationale Strategien zur 

Integration der Roma bis 2020 

 

 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-634-DE-F1-

1.PDF 

 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-634-DE-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-634-DE-F1-1.PDF


 

 

• Roma und Sinti Bildungsberater an Hamburger Schulen Eine Bestandsauf-

nahme 

 durchgeführt von Tilman Kressel Ende 2013 bis September 2014 im Auftrag von 

Andreas Heintze (BSB, Referat: „Steigerung der Bildungschancen“ B52-6) und 

Dr. Mareile Krause (Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Ab-

teilung Fortbildung, LIF) 2015 

 

 

https://li.hamburg.de/content-

blob/4486142/379314aab4a61151c30e4d508293acbf/data/pdf-sinti-und-roma-be-

standsaufnahme.pdf  

 

https://li.hamburg.de/contentblob/4486142/379314aab4a61151c30e4d508293acbf/data/pdf-sinti-und-roma-bestandsaufnahme.pdf
https://li.hamburg.de/contentblob/4486142/379314aab4a61151c30e4d508293acbf/data/pdf-sinti-und-roma-bestandsaufnahme.pdf
https://li.hamburg.de/contentblob/4486142/379314aab4a61151c30e4d508293acbf/data/pdf-sinti-und-roma-bestandsaufnahme.pdf


 

 

• Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten EU Council of 

Europe 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMCon-

tent?documentId=090000168007cdc3  

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cdc3
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cdc3


 

 

• Verbesserung der Instrumente zur sozialen Eingliederung und Nichtdiskri-

minierung von Roma in der EU Bericht Europäische Kommission 2011 

„In diesem Bericht wird weder die soziale Ausgrenzung und Diskriminierung von 

Roma-Gemeinschaften in Europa untersucht, noch werden „unerfolgreiche“ Prak-

tiken direkt angesprochen. Der Bericht bietet ein Kompendium an Praktiken be-

züglich der Integration der Roma sowie einen Leitfaden über beteiligte Erfolgsfak-

toren mit Blick auf die Übertragbarkeit von Wissen und Praxis.“ 

 

http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz-k/gdj/11/roma_report2010_de.pdf  

http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz-k/gdj/11/roma_report2010_de.pdf


 

 

Informationen des Innenministeriums der Bundesrepublik Deutschland über 

den Fortschritt bei der Umsetzung der nationalen Strategien zur Integration 

von Sinti und Roma 

 

• „EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma bis 2020 - 

Integrierte Maßnahmenpakete zur Integration und Teilhabe der Sinti und 

Roma in Deutschland“ (Auszüge) 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/the-

men/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2013-strategie-integration-

roma.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (2013)  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/the-

men/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2015-strategie-integration-

roma.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (2015)  

 

 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/the-

men/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2016-strategie-integration-

roma.pdf;jsessio-

nid=EBE416B1755264D3F6D65E117CAD65AA.2_cid373?__blob=publication-

File&v=5  (2016)  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2013-strategie-integration-roma.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2013-strategie-integration-roma.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2013-strategie-integration-roma.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2015-strategie-integration-roma.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2015-strategie-integration-roma.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2015-strategie-integration-roma.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2016-strategie-integration-roma.pdf;jsessionid=EBE416B1755264D3F6D65E117CAD65AA.2_cid373?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2016-strategie-integration-roma.pdf;jsessionid=EBE416B1755264D3F6D65E117CAD65AA.2_cid373?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2016-strategie-integration-roma.pdf;jsessionid=EBE416B1755264D3F6D65E117CAD65AA.2_cid373?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2016-strategie-integration-roma.pdf;jsessionid=EBE416B1755264D3F6D65E117CAD65AA.2_cid373?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/minderheiten/umsetzung-2016-strategie-integration-roma.pdf;jsessionid=EBE416B1755264D3F6D65E117CAD65AA.2_cid373?__blob=publicationFile&v=5


 

 

• UN - Report of the Special Rapporteur on minority issues, Rita Izsák  

„The present report provides an overview of the human rights situation of Roma 

worldwide, applying a minority rights-based approach to the protection and pro-

motion of the rights of Roma, including the protection of their existence; the pre-

vention of violence against Roma; the protection and promotion of Roma identity; 

the guarantee of the rights to non-discrimination and equality, including combating 

racism, anti-Gypsyism and structural discrimination; and the guarantee of the right 

of Roma to effective participation in public life, especially with regard to decisions 

affecting them. Drawing on the responses to her questionnaire, the Special Rap-

porteur on minority issues provides an overview of trends in State practice, high-

lighting positive developments as well as challenges.“ 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Ses-

sion29/Documents/A_HRC_29_24_E.doc  

(aktuelle Version von 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_24_E.doc
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_24_E.doc


 

 

• Christian Brüggemann, Sabine Hornberg & Elizabeta Jonuz -  

Heterogenität und Benachteiligung – die Bildungssituation von Sinti und Roma in 

Deutschland  

 

 

https://www.waxmann.com/fileadmin/media/zusatztexte/2841Sinti.pdf  

http:// zentralrat.sintiundroma.de / gleichberechtigte-teilhabe-fuer-sinti-undroma-

in-deutschland/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.waxmann.com/fileadmin/media/zusatztexte/2841Sinti.pdf


 

 

• EVZ- Gemeinsam für eine bessere Bildung Empfehlungen zur gleichberech-

tigten Bildungsteilhabe von  Sinti und Roma in Deutschland 

 

https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfel-

der/Handeln_fuer_Menschenrechte/Sinti_und_Roma/Arbeitskreis_Bil-

dung/EVZ_Bildungsteilhabe_online.pdf  

 

 

https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Sinti_und_Roma/Arbeitskreis_Bildung/EVZ_Bildungsteilhabe_online.pdf
https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Sinti_und_Roma/Arbeitskreis_Bildung/EVZ_Bildungsteilhabe_online.pdf
https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Sinti_und_Roma/Arbeitskreis_Bildung/EVZ_Bildungsteilhabe_online.pdf


 

 

• Georg-Eckert-Institut  

Studie zur Darstellung von Roma in europäischen Lehrplänen und Schulbü-

chern 

Diese Studie ist ein gemeinsames Projekt des Europarats, des Roma-Education 

Fonds und des Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für internationale Schul-

buchforschung. Die Studie versucht die Darstellungen von Roma in aktuellen Bil-

dungsplänen und Schulbüchern der Primar- und Sekundarschulen in Europa zu 

analysieren. Der Schwerpunkt der Studie liegt bei der Altersgruppe der 10-18-Jäh-

rigen. Innerhalb der Studie wurden die Schulfächer Geschichte, Sozialkunde und 

Geografie in 21 Staaten der Europäischen Union miteinander verglichen darunter 

Albanien, Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, die 

Tschechische Republik, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, die 

Republik Moldau, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, die slowakische Re-

publik, Spanien, Nordmazedonien, Großbritannien und der Kosovo.    

 

 

https://repository.gei.de/handle/11428/306?show=full  

https://repository.gei.de/handle/11428/306?show=full

