W E R K L AU T ? – A B W E RT U N G VO N S IN T I U N D RO MA
Was ist Antiziganismus?
Antiziganismus bezeichnet die Ablehnung von Sinti und Roma. Sinti und Roma sind eine Minderheit,
die seit Jahrhunderten in Deutschland lebt. Die feindliche Haltung führt zu Ausgrenzung,
Diskriminierung, Gewalt, Vertreibung und im schlimmsten Fall zu Mord. Die Ablehnung ist historisch
gewachsen. Viele Vorurteile sind bereits sehr alt. Sie haben sich über die Jahre gehalten und sich
kaum verändert. In der Gesellschaft ist eine feindliche Grundhaltung gegenüber Roma oder Sinti weit
verbreitet. Die gesellschaftlichen Vorstellungen über Sinti und Roma haben mit deren tatsächlicher
Lebensweise wenig zu tun. Die Gruppe der Sinti und Roma ist sehr vielfältig. Auch ihre Lebensbedingungen können sehr unterschiedlich sein. Früher wurden Sinti, Roma und andere Gruppen
„Zigeuner“ genannt. Dieser Begriff ist aber mit vielen negativen Vorurteilen verbunden. Außerdem ist
es kein selbstgewählter Begriff. Sinti und Roma nennen sich selbst nicht so. Der Begriff wird von
vielen Sinti und Roma und von anderen Menschen abgelehnt. Selbst gewählte Bezeichnungen sind
unter anderem Roma und Sinti. Sinti-Frauen nennen sich „Sintiza“ und die Männer „Sinto“. Roma
Männer nennen sich „Rom“ und die Frauen „Romni“.
Wer sind Sinti und Roma?
Sinti und Roma sind Volksgruppen und zählen in Deutschland zu den anerkannten Minderheiten. Es
leben etwa 120.000 Sinti und Roma in Deutschland. Sinti leben seit über 600 Jahren in Deutschland.
Roma sind vor 200 Jahren nach Deutschland gekommen. Zu verschiedenen weiteren Zeitpunkten
kamen und kommen auch heute noch Roma nach Deutschland. Viele stammen aus Südosteuropa. Oft
sind sie vor der ständigen Benachteiligung in ihren Herkunftsländern geflohen.
Verfolgung von Sinti und Roma
Sinti und Roma wurden in der Vergangenheit in Deutschland und Europa wirtschaftlich, kulturell und
politisch benachteiligt. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden sie verfolgt und ermordet. Die
Nationalsozialisten brachten zwischen 220.000 und 500.000 Sinti und Roma um. Auch heute kommt
es in einigen Ländern in Europa zu Gewalt und massiver Ausgrenzung. Das Ansehen von Sinti und
Roma in der Gesellschaft ist oft sehr gering. Ablehnung und Vorurteile führen noch heute dazu, dass
viele Angehörige dieser Minderheit in schwierigen Verhältnissen leben. Oft erhalten die Kinder keine
ausreichende Schulbildung. Die schlechte Bildung und die ständige Abwertung in der Gesellschaft
führen dazu, dass viele Sinti und Roma keine Arbeit finden.
Die Situation für Sinti und Roma heute
Viele Sinti und Roma leben in geregelten Verhältnissen in Deutschland und haben normale Berufe.
Oft verschweigen sie ihre Herkunft, weil sie die Erfahrung machen, als Sinti oder Roma ausgegrenzt
oder benachteiligt zu werden. Es kann belastend sein, nicht zugeben zu können, Roma oder Sinti zu
sein.
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Wer klaut?
Der Begriff „Zigeuner“ ist eine Abwertung. Meistens wird bereits durch seine Verwendung eine
ablehnende Haltung zum Ausdruck gebracht. Der Begriff wird oft verwendet, um über Roma und Sinti
zu reden, nicht mit ihnen. Dass „Zigeuner klauen“, ist ein weit verbreitetes Vorurteil. „Klauen“ und
„Zigeuner“ wird oft automatisch in Verbindung gebracht. Häufig sogar unabhängig davon, ob Roma
und Sinti anwesend sind. Oder ob überhaupt etwas gestohlen wurde. Schnell wird auf ein sehr altes
Vorurteil zurückgegriffen. Für viele Menschen ist das eine mit dem anderen fest verbunden. Dabei
gerät aus dem Blick, dass auch andere Menschen stehlen. Die Betroffenen sind es leid, ständig verdächtigt zu werden.
Wenn du dich weiter informieren möchtest:
Aus Politik und Zeitgeschichte: Sinti und Roma, hg. von der Bundeszentrale für politische Bildung,
[online] http://www.bpb.de/apuz/33270/sinti-und-roma
Bundeszentrale für politische Bildung: Antiziganismus begegnen. Ein Infofilm zu Antiziganismus,
[online] https://www.bpb.de/mediathek/202423/antiziganismus-begegnen
Bundeszentrale für politische Bildung: Ein unbekanntes Volk? Daten, Fakten und Zahlen. Zur
Geschichte und Gegenwart der Sinti und Roma in Europa, [online]
http://www.bpb.de/internationales/europa/sinti-und-roma-in-europa/179536/ein-unbekanntes-volkdaten-fakten-und-zahlen?p=all#fr-footnode28
Bürger & Staat: Antiziganismus, hg. von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg,
[online] http://www.buergerimstaat.de/1_2_18/antiziganismus.pdf
Romano Centro: 10 Fragen zu Antiziganismus, [online]
http://www.romano-centro.org/downloads/Antiziganismus%202015_web.pdf
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