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Abstract
Roma sind mit schätzungsweise 10 Millionen Menschen die größte ethnische
Minderheit Europas. Damit überschreitet die Population der Roma selbst die
Bevölkerungszahl einzelner europäischer Staaten. Diese Minderheit wird
auch 60 Jahre nach dem Porajmos, der
systematischen Vernichtung in Konzentrationslagern durch das NS-Regime, stigmatisiert, diskriminiert und
marginalisiert wie kein weiteres Volk.
Dennoch werden Vorurteile und Stereotypen gegen Roma kaum von der
Gesellschaft, den Medien und der Politik hinterfragt. Junge Roma finden
kaum Zugang in die Strukturen und

Angebote der lokalen und internationalen Jugendarbeit. Dieser Artikel versucht anhand von Praxisbeispielen und
über konzeptionelle und perspektivische Überlegungen aufzuzeigen, wie
durch Jugendselbstorganisation und
durch die enge Verknüpfung von lokaler und internationaler Jugendarbeit die
Partizipation, Empowerment und Mobilisierung junger Roma gestärkt werden kann. Im Sinne eines nachhaltigen
und kontinuierlichen Lernprozesses liefert eine internationale Jugendvernetzung wichtige Impulse, um Konzepte
der nicht-formalen Bildung in der Roma-Bewegung zu verankern.
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Empowering young Roma through international youth networks
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Abstract
With an estimated 10 million members
the Roma are the largest ethnic minority in Europe. The size of the Roma
population even exceeds that of some
European member states. 60 years after the Porajmos, the systematic extermination of the Roma in Nazi concentration camps, the Roma are still more
affected by stigmatisation, discrimination and marginalisation than any other
group. Yet existing prejudices and stereotypes concerning the Roma go virtually unquestioned by society, the media and politicians. Young Roma have
very little access to the structures and

opportunities offered by local and international youth work. The article uses
practical examples, theoretical concepts and perspective ideas to highlight
how youth self-organisations and close
cooperation between local and international youth work can help to encourage participation, empowerment and
mobilisation among young Roma. Such
an international youth network could
trigger a sustainable, ongoing learning
process and provide valuable impulses
for integrating non-formal education
concepts in the Roma movement.
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