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Bei Interventionen an den Gedenkstätten ging es um mehr als die erhobenen Forderungen, etwa nach Aktenher-
ausgabe oder Aussetzung von Abschiebungen. Die kurzzeitigen Aneignungen der Gedenkstätten als Orte des 
Protests warfen symbolisch und praktisch die Frage auf, welchen Stellenwert der Völkermord an den Sinti_ze 
und Rom_nja für die Arbeit der Gedenkstätten hatte und welche Konsequenzen sich darüber hinaus ergaben.1875 

Verhandelt wurde und wird die Frage, wie Deutschland vor dem historischen Hintergrund des Genozids dem 
fortgesetzten Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja und der prekären Situation vieler Rom_nja 
in Europa begegnet. Praktisch gehen diese Fragen über den Einflussbereich der Gedenkstätten weit hinaus: Ent-
scheidungen über das Asylrecht, den Umgang mit Archivmaterial oder die Anerkennung auf höchster politischer 
Ebene sind Gegenstände der Landes- oder Bundespolitik. Dieser Umstand muss die Professionellen in den Ge-
denkstätten jedoch nicht daran hindern, das symbolische Gewicht ihrer Einrichtungen zu nutzen und sich in me-
dialen und politischen Auseinandersetzungen zu positionieren. 

Gerade die Geschichte der Gedenkstätten als Orte des Widerspruchs und teils auch des zivilen Ungehorsams 
gegenüber rassistischer Diskriminierung und Verfolgung von Sinti_ze und Rom_nja lässt sie für eine antiziga-
nistische Bildungsarbeit mit eigenen ortsbezogenen inhaltlichen Konzepten als überaus geeignet erscheinen. Hier 
bestehen große Potenziale, ein Verständnis für die Folgen des Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und 
Rom_nja nach 1945 bis heute aus der Perspektive der Rassismuserfahrenen zu fördern. Gleichzeitig können Ver-
antwortlichkeiten und fortbestehende rassistische Machtgefüge reflektiert und nicht zuletzt auch die Bedingun-
gen von Selbstbehauptung und Widerstand gegen fortgesetzte Praktiken der Kriminalisierung und Stigmatisie-
rung von Sinti_ze und Rom_nja thematisiert werden. In diesem Setting scheint es vielversprechend, insbesondere 
die Interventionen von Rom_nja und Sinti_ze an den Gedenkstätten explizit zum Gegenstand gedenkstättenpä-
dagogischer Angebote zu machen: Was waren und sind die Lebenswirklichkeiten, gegen die die Protestierenden 
sich wandten? Welche Rolle spielten Gadje als Unterstützer_innen der Proteste? Wie reagierten Gedenkstätten-
leitungen, Behörden und politisch Verantwortliche? Zu welchen Formen der Gewaltanwendung kam es bei der 
(Auf-)Lösung der Proteste? Und schließlich: Was konnte erreicht werden? Eine Gedenkstättenpädagogik, die 
jenseits der Vermittlung der Geschichte der Verfolgung und des Völkermords an den Sinti_ze und Rom_nja auch 
diesen Teil der Geschichte ihrer Institution in den Mittelpunkt stellt, wäre auch im Kontext antiziganismuskriti-
scher Arbeit eine Neuerung. 

Gedenkstättenarbeit zu Verfolgungsgeschichte und Völkermord an den Sinti_ze und Rom_nja Europas 

Ein Blick auf die vorhandenen Ausstellungen und Angebote zeigt, dass es erforderlich ist, neue Wege zu be-
schreiten, wenngleich sich in den Ausstellungsangeboten der Gedenkorte seit Mitte der 2010er Jahre positive 
Entwicklungen beobachten lassen. In den frühen Gedenkstättenausstellungen waren Sinti_ze und Rom_nja als 
von der von NS-Deutschland ausgehenden Verfolgung und Ermordung Getroffene so gut wie nicht sichtbar, von 
Darstellungen der zweiten Verfolgung nach 1945 ganz zu schweigen. Erst seit Ende der 1990er Jahre, als die 
KZ-Gedenkstätten deutlich erweitert und erneuert wurden, änderte sich dies allmählich. Teils fanden Sinti_ze 
und Rom_nja in den chronologischen Darstellungen oder im Rahmen der Informationen über unterschiedliche 
Häftlingsgruppen breitere Berücksichtigung und es wurden vermehrt Wege der Vermittlung über biografische 
Zugänge gewählt, wobei diese zumeist nicht auf Aussagen der Betroffenen zurückgriffen.1876 Zugleich wurde 
dem Blick der Täter_innen weiterhin ungleich viel Platz eingeräumt. Damit laufen die Ausstellungsmacher_innen 
Gefahr, bei einer deutlicheren Darstellung des Genozids zugleich vorhandene antiziganistische Stereotype zu 
festigen. In den neuesten ständigen Ausstellungen erfährt die Völkermordgeschichte der europäischen Rom_nja 
und Sinti_ze eine neue, stärkere Gewichtung.1877 Es wurden breitere Zugänge gewählt, in denen teilweise auch 
die Nachgeschichte der Orte und der dort Inhaftierten, die lange ausgebliebene Entschädigung für Sinti_ze und 
Rom_nja und die deutsche Bürgerrechtsbewegung der 1980er Jahre erwähnt werden.1878 

1875 Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 10. 
1876 Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 16. 
1877 Hier sind die Ausstellung des NS-Dokumentationszentrums München (2015), die neue Dauerausstellung in Buchenwald 

(2016) und auch die etwas ältere Dauerausstellung in Flossenbürg zu erwähnen. 
1878 In der „Chronologie“ am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas – 2012 der Öffent-

lichkeit übergeben – wurde auf die Perspektive der Betroffenen gänzlich verzichtet. Hier wurde die Darstellung einer täter-
zentrierten Verfolgungsgeschichte von 1933 bis 1945 gewählt. Eine ergänzende Freiluftausstellung, die Biografien, wo mög-
lich mit Zitaten der Porträtierten, und Kapitel zu Widerstand, Bürgerrechtsbewegung und dem langen Weg zur Anerkennung 
sowie zu den zahlreichen vergessenen Orten des Völkermords an den europäischen Sinti_ze und und Rom_nja beinhaltet, soll 
2022 neben dem Denkmal fertiggestellt werden. 
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Der Umgang mit den antiziganistischen Fotografien, Darstellungen, Dokumenten und Texten der Täter_innen 
und der Dominanzgesellschaft ist oftmals kritikwürdig. Gerade das Material der „Rassenhygienischen For-
schungsstelle“ wird – vor allem, aber nicht nur, in älteren Ausstellungen – insgesamt zu wenig angemessen quel-
lenkritisch eingeordnet. Neuere Erkenntnisse hierzu sollten in zukünftige Ausstellungen erheblich stärker ein-
fließen,1879 ebenso wie die Erfahrungen postkolonialer Ausstellungspraxis Eingang finden sollten.1880 Einen wei-
teren Maßstab sollte die kuratorische Umsetzung des Online-Projekts RomArchive sein, das aufzeigt, wie ein 
reflektierter Umgang mit Quellen aussehen kann und dass es möglich ist, anstelle der bisher genutzten Täterquel-
len die Selbstzeugnisse von Sinti_ze und Rom_nja und damit deren Perspektiven in den Mittelpunkt zu stel-
len.1881 Die für eine antiziganismuskritische Ausstellungspraxis unabdingbare Kooperation mit Selbstorganisati-
onen der Rom_nja und Sinti_ze und einzelnen Akteur_innen aus den Communitys muss zu einem frühen Zeit-
punkt in der Konzeption von Ausstellungen und darüber hinaus in der Konzeption und Durchführung gedenk-
stättenpädagogischer Angebote erfolgen. Die Gründe für die häufig nur fragmentarische Darstellung von Sinti_ze 
und Rom_nja als Häftlingsgruppe, die unter anderem auf das jahrzehntelange mangelnde Interesse seitens For-
schung und Öffentlichkeit am Thema und die damit einhergehenden Leerstellen zurückzuführen ist, könnten 
thematisiert werden.1882 Dies erfordert allerdings einen grundlegenden Perspektivwechsel in der Ausstellungs-
praxis und im Selbstverständnis der Gedenkstätten und die Bereitschaft, die „Unabgeschlossenheit und Prozess-
haftigkeit“ dieser Orte für Besucher_innen transparent zu machen oder sie sogar „aktiv an dieser historischen 
Suchbewegung“ teilhaben zu lassen.1883 Auch die Bildungsarbeit an den Gedenkstätten ist herausgefordert, viel 
stärker als bisher subjektorientierte Ansätze zu wählen: hinsichtlich der Subjekte, die die Ausstellungen rezipie-
ren und/oder an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen und hinsichtlich der Ausstellungsmacher_innen und 
Vermittler_innen, die hier tätig sind. 

Steffen Jost stellt in seiner von der Unabhängigen Kommission Antiziganismus beauftragen Expertise „Antiziga-
nismus und Gedenkstätten“ auf Grundlage zweier Erhebungen (20151884 und 20201885) heraus, wie sich die Bil-
dungsarbeit zur Verfolgung von Sinti und Roma und Antiziganismus in Gedenkstätten gegenwärtig darstellt. In 
den angefragten Einrichtungen war das Thema durchgängig präsent. Neben Angeboten, die sich ausdrücklich mit 
der NS-Verfolgung von Sinti_ze und Rom_nja beschäftigen, findet das Thema zum Beispiel mittels Biografien 
auch in andere Angebote Eingang. Gegenwärtiger Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja wird 
nur in Ausnahmefällen in eigenständigen Angeboten behandelt. Deutlich stärker werden in den befragten Ein-
richtungen die Kontinuitäten der „zweiten Verfolgung“ über 1945 hinaus thematisiert. Elf der 13 befragten Ein-
richtungen stellen in ihren Angeboten Entschädigung, Verfolgungskontinuitäten in den Sicherheitsbehörden, Ge-
denkkultur, Bürgerrechtsbewegung und anhaltende Diskriminierung der Überlebenden dar. 

1879 Hier ist insbesondere die Forschungsarbeit Frank Reuters zur Problematik der fotografischen Überlieferung über Sinti_ze und 
Rom_nja zu beachten. Reuter, Der Bann des Fremden. 

1880 Beispielhaft seien hier der sensibel-kritische Umgang mit rassistischen Darstellungen in der Ausstellung „DECOLONIZE 
MÜNCHEN“ genannt: Bahl et al., Decolonize München; außerdem die diverse Inszenierung von Rassismus und Gewaltge-
schichte im National Civil Rights Museum in Memphis. 

1881 „RomArchive, das digitale Archiv der Sinti und Roma, macht Künste und Kulturen der Sinti und Roma sichtbar und veranschaulicht 
ihren Beitrag zur europäischen Kulturgeschichte. Durch von Roma und Sinti selbst erzählten Gegengeschichten schafft RomArchive 
eine im Internet international zugängliche, verlässliche Wissensquelle, die Stereotypen und Vorurteilen mit Fakten begegnet“; 
RomArchive, „Projektgeschichte“. Siehe exemplarisch für den NS-Völkermord das Projekt „Voices of the Victims“; Fings, „Voices 
of the Victims“. 

1882 Vgl. Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 18. 
1883 Ebd., sowie Siebeck, „Rezension zu: Buchenwald“. 
1884 Auf Grundlage von Antworten aus folgenden Einrichtungen: Stiftung Topografie des Terrors; Dokumentations- und Kultur-

zentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg; Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen; Stiftung Denkmal für die ermor-
deten Juden Europas; Geschichtsort Villa ten Hompel; KZ-Gedenkstätte Flossenbürg; Haus der Wannsee-Konferenz; Doku-
mentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“; Arolsen Archives; Verband deutscher Sinti und Roma, Landesver-
band Hessen; Max Mannheimer Studienzentrum Dachau; NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln; KZ-Gedenkstätte Neu-
engamme. 

1885 Auf Grundlage von Rückmeldungen folgender Einrichtungen: Stiftung Topografie des Terrors; Gedenkstätte und Museum 
Sachsenhausen; Geschichtsort Villa ten Hompel; KZ-Gedenkstätte Flossenbürg; Haus der Wannsee Konferenz; Dokumenta-
tionsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“; Arolsen Archives; Max Mannheimer Studienzentrum Dachau; KZ-Ge-
denkstätte Dachau; KZ-Gedenkstätte Neuengamme; NS-Dokumentationszentrum München; Mahn- und Gedenkstätte 
Ravensbrück; Stiftung niedersächsische Gedenkstätten/Gedenkstätten Bergen-Belsen und Wolfenbüttel; Haus der Geschichte 
Baden Württembergs – „Hotel Silber“. Des Weiteren wurden Webseiten und Publikationen der Stiftung Denkmal für die 
ermordeten Juden Europas, der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, des NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln, der KZ-
Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora sowie der Gedenkstätte Bonn ausgewertet. 
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„Das zeigt deutlich, dass die Nachkriegsgeschichte aktuell als ein integraler Bestandteil der Bildungsarbeit 
verstanden wird, um die Fortsetzung der Verfolgung zu beleuchten. Für Institutionen, die sich in der Regel 
mehr als historische denn als politische Bildungseinrichtungen verstehen, bietet sich hier eine gute Mög-
lichkeit, die Nach- und Auswirkungen des Nationalsozialismus zu vermitteln und dabei auch Themen wie 
Rassismus bzw. Antiziganismus zu behandeln.“1886 

Zwar wird in fast allen Angeboten, die sich explizit der Geschichte von Sinti_ze und Rom_nja widmen, die Zeit 
nach 1945 behandelt; Formate, die sich gezielt mit Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja be-
schäftigen, sind jedoch die Ausnahme. Als positive Beispiele sind hier die Arbeit der KZ-Gedenkstätte Neu-
engamme, die ein bemerkenswertes Angebot für eine berufsgruppenspezifische Bildung bereitstellt, und ein Pro-
gramm der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten hervorzuheben.1887 Dort existiert seit Sommer 2015 das 
durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ geförderte Modellprojekt „Kompetent gegen Antiziganismus 
– in Geschichte und Gegenwart“ (KogA), dessen Kern das elftägige Bildungsprogramm „Kompetent gegen Dis-
kriminierung von Sinti_ze und Rom_nja“ bildet. Es richtet sich an berufliche Multiplikator_innen aus den fol-
genden Bereichen: soziale Arbeit, Jugendarbeit, schulische und außerschulische Bildung, öffentliche Einrichtun-
gen, Behörden, Verwaltungen, Polizei, Justiz und Justizvollzug, Presse, Medien sowie Öffentlichkeitsarbeit und 
wurde zwischen 2016 und 2019 viermal mit insgesamt 80 Teilnehmenden umgesetzt. Die Seminarbausteine wer-
den mittlerweile in einem Tandem, bestehend aus je einem_einer Referent_in aus der Community und einem_ei-
ner Vermittler_in aus dem KogA-Team. KogA hat sich als regionales Weiterbildungsangebot etabliert.1888 

Während im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg seit 1997 entspre-
chende Führungen und Seminare zur Verfolgung und zum Völkermord an den europäischen Rom_nja und 
Sinti_ze genutzt werden können, bestehen solche Angebote in den Gedenkstätten und anderen Dokumentations-
zentren erst seit 2011.1889 Alle Einrichtungen, die explizite Angebote zur Verfolgung von Sinti_ze und Rom_nja 
und/oder Antiziganismus anbieten – mit Ausnahme des Dokumentations- und Kulturzentrums in Heidelberg – 
beobachten eine mangelnde Nachfrage seitens der Adressierten. Die Seminarangebote werden durchgängig we-
niger als zehn Mal im Jahr gebucht. Angebote von kürzerer Dauer wie Rundgänge werden besser angenommen, 
insgesamt jedoch ebenfalls vergleichsweise selten gebucht.1890 Die Buchung der Programme erfolgt vorwiegend 
durch Lehrende. Sie sind als einflussreiche Vermittler_innen beim Bildungsmarketing der Gedenkstätten für An-
gebote zum Völkermord an den Rom_nja und Sinti_ze und zu Antiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und 
Rom_nja stärker und gezielter als Zielgruppe anzusprechen und auf entsprechende Programme aufmerksam zu 
machen. Gegenläufig zu der geringen Buchungsresonanz auf bestehende Angebote legen die Erfahrungen aus 
den Einrichtungen nahe, dass Jugendliche häufig eine hohe Bereitschaft zeigen, sich mit dem Völkermord an 
Sinti_ze und Rom_nja auseinanderzusetzen. Zwar besteht aufgrund der mangelnden Verankerung in den Lehr-
plänen und Schulbüchern oft nur geringes oder gar kein Vorwissen, gerade der Neuigkeitscharakter kann sich 
jedoch günstig auf die Motivation der Teilnehmenden auswirken, hier etwas zu erfahren. 

Die Rückmeldungen zeigen, dass massive antiziganistische Zwischenfälle eher selten beobachtet werden. Die 
Vermittler_innen – in der Regel Gadje – werden von jugendlichen Teilnehmenden allerdings mit der unbedarften 
Verwendung der Bezeichnung Zigeuner1891 und allgemein verbreiteten Vorurteilsstrukturen konfrontiert. Als 
problematischer werden Äußerungen von Lehrkräften wahrgenommen, bei denen antiziganistisches Wissen of-
fenbar sehr viel stärker verfestigt ist als bei den Lernenden. Es kann angenommen werden, dass die geringe Zahl 

1886 Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 31 f. 
1887 Das bedeutet, dass Bildungsarbeit zu Antiziganismus fast ausschließlich von Selbstorganisationen geleistet wird. Hier sind 

neben dem Kultur- und Dokumentationszentrum in Heidelberg und dem zugehörigen Bildungsforum gegen Antiziganismus in 
Berlin noch Jugendorganisationen wie Amaro Drom oder selbstständige Teamer_innen aktiv. Daneben scheint das „Demo-
kratie Leben!“-Modellprojekt „Antiziganismus erkennen, benennen, entgegenwirken“ der Jugendbildungsstätte Kaubstraße 

das einzige weitere Angebot zu sein; Jugendbildungsstätte Kaubstraße, „Modellprojekt“. 
1888 Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 34. 
1889 Max Mannheimer Studienzentrum; Topografie des Terrors; Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas (Denkmal 

für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas) bzw. 2014/2015: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, KZ-
Gedenkstätte Neuengamme, NS-Dokumentationszentrum Köln – EL-DE-Haus. 

1890 Dies deckt sich auch mit den Erfahrungen des hessischen Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma, der die von ihm ent-
wickelten „Medienboxen“ in großer Zahl an Schulen in Hessen verschickt hat, wo sie allerdings kaum zum Einsatz kommen; 
vgl. Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 32. 

1891 „Schüler haben gerade beim Sprechen über Sinti und Roma große Schwierigkeiten, eine adäquate Sprache zu finden“; ebd. 
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der Vorfälle auch mit dem gleichbleibend geringen Interesse an den Angeboten zusammenhängt. Unter den be-
fragten Institutionen besteht Konsens, entsprechende Äußerungen nicht stehenzulassen, sondern sich im Dialog 
mit den Teilnehmenden damit auseinanderzusetzen. Alle Einrichtungen sehen sich im Übrigen gut aufgestellt,
mit derartigen Vorfällen umzugehen, und betrachten die Thematisierung antiziganistischer Äußerungen ohnehin 
als Teil ihres Vermittlungsauftrags. „In einigen Rückmeldungen wird allerdings auch der Bedarf an weiteren 
Reflektionsmöglichkeiten und inhaltlichen Weiterbildungen für die eigenen Vermittler*innen artikuliert.“1892 In 
diesem Zusammenhang wird die hervorragende Anwendbarkeit des „Methodenhandbuchs zum Thema Antiziga-
nismus“ deutlich.1893 Es ist das einzige extern erarbeitete Material, das in mehreren Gedenkstätten oder Doku-
mentationszentren genutzt wird. Mit seiner praxisnahen Ausrichtung trifft es augenscheinlich die Bedarfe der 
Bildungsvermittler_innen in hohem Maße.1894 

In der Zeit nach den fünf Jahren, die zwischen der ersten und zweiten Erhebung von Steffen Jost stehen, werden 
von jenen Einrichtungen, die bereits Angebote bereitstellten, diese auch weiterhin durchgeführt. Nur in Ausnah-
mefällen kamen jedoch neue hinzu.1895 Deutlich wird, dass die Verfolgungsgeschichte von Rom_nja und Sinti_ze 
in neueren Einrichtungen von Beginn an weitaus stärkere Berücksichtigung findet. 

„So bieten sowohl das NS-Dokumentationszentrum München als auch das Museum Hotel Silber in Stutt-
gart seit ihrer Eröffnung 2015 bzw. 2018 Seminare zur Geschichte der Verfolgung von Sinti und Roma 
an. In beiden Fällen wird die breiter gefasste Verfolgungsgeschichte eng mit der Lokalgeschichte verbun-
den.“1896 

Fazit 

Der Rückblick auf die Arbeit von fünf Jahren gibt Hinweise auf die Schwierigkeiten, mit denen sich Gedenkstät-
ten und Dokumentationszentren konfrontiert sehen, wenn sie Angebote zu Antiziganismus/Rassismus gegen 
Sinti_ze und Rom_nja in die eigene Arbeit aufnehmen wollen. Kurzzeitpädagogische Angebote sind, gerade für 
Erwachsene, kaum zielführend und stattdessen „[…] sind – bei aller Problematik in Bezug auf Zeitkapazitäten 
der jeweiligen Ziel- und Berufsgruppen – langzeitpädagogische Ansätze sinnvoll, um das (berufsbedingte) All-
tagsbewusstsein und Handeln kritisch zu reflektieren“.1897 Auch die Überlegungen für zukünftige Angebote zei-
gen, dass Gedenkstätten und Dokumentationszentren grundlegend umdenken müssen, wenn gegenwärtiger An-
tiziganismus/Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja stärker ins Zentrum der Auseinandersetzung gerückt wer-
den soll. Der bisherige chronologische Zugang von KogA steht in der Tradition historisch-politischer Bildung an 
diesen Orten. 

„[N]ach fast fünf Jahren Erfahrung stellen wir uns jedoch die grundlegende Frage, ob die Vermittlung der 
historischen Verbrechen ‚en bloc‘ nicht die Gefahr birgt, das Unrecht im heutigen Rechtsstaat aus den 
Augen zu verlieren. Um einer Abwehr zeitgenössischer Formen des Rassismus von vornherein zu begeg-
nen, kann es daher sinnvoll sein, einen Ansatz zu wählen, der von der Gegenwart ausgeht, und durch 
gezielte und punktuelle Bezugnahmen auf die Geschichte die Gewordenheit und Prozesshaftigkeit der 
Gegenwart und ihrer antiziganistischen Machtverhältnisse begreifbar macht“.1898 

1892 Ebd., 33. 
1893 Alte Feuerwache und Jugendbildungsstätte Kaubstraße, Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus 2014 (online). Vgl. 

Kap. 16.4 dieses Berichts. 
1894 Mindestens drei Einrichtungen haben zudem bereits Fortbildungen mit dem Team des Methodenhandbuchs für eigene 

Vermittler_innen oder externe Multiplikator_innen durchgeführt, vgl. Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 32. 
1895 Als lohnender neuer Ansatz sind hier etwa zwei animierte Kurzfilme zu nennen, Koproduktionen des Vereins RomaTrial und 

der Stiftung Denkmal, die stark verdichtet – in fünf bzw. sechs Minuten – die Biografien der Überlebenden des Völkermords 
an den Sinti_ze und Rom_nja Zilli Schmidt und Zoni Weisz erzählen. Beide sprechen ihre Geschichte selbst und thematisieren 
über die Verfolgungserfahrung hinaus auch die Bedingungen ihres Weiterlebens und ihren Einsatz gegen den gegenwärtigen 
Antiziganismus. Die Illustratoren der Geschichten sind Künstler aus den Communitys. Die Filme bieten Ansatzpunkte anti-
ziganismuskritischer Arbeit, sie sind online frei verfügbar, eine Einordnung für die Nutzung in entsprechenden Bildungsan-
geboten steht bisher jedoch aus; Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und RomaTrial, „Die bringen nur die 
Verbrecher weg“, YouTube (2019), sowie Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und RomaTrial, „Memory 
Boxes“, YouTube (2019). 

1896 Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 33. 
1897 Grafe-Ulke et al., „Fünf Jahre Projekt KogA“. 
1898 Ebd. 
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Zusammenfassend lassen sich drei Verbesserungserfordernisse benennen: Erstens die Steigerung der Resonanz 
seitens der Lehrenden, die es in der Regel sind, die die Entscheidung für die Teilnahme an einem bestimmten 
Angebot treffen. Die mangelnde Nachfrage könnte unter anderem mit unzureichender Information über beste-
hende Angebote zusammenhängen. Zweitens die Wahrnehmung von Fortbildungsangeboten seitens der in den 
Gedenkstätten für die Materialienentwicklung oder die Durchführung verantwortlichen Professionellen, um sie 
für eine antiziganismuskritische Bildungsarbeit zu sensibilisieren. Drittens der Ausbau von Kooperationen mit 
Selbstorganisationen der Rom_nja und Sinti_ze. 

Positiv ist festzuhalten, dass inzwischen eine gewisse Selbstverständlichkeit bei der Integration der Verfolgungs-
und Genozidgeschichte von Sinti_ze und Rom_nja in Ausstellungen oder Veranstaltungsprogramme eingesetzt 
hat, nachdem eine signifikante Darstellung dieser Geschichte erst in den 1990er Jahren erfolgte. 

„Dass die Bildungsarbeit dabei erst weitere 15 Jahre später begann, auf das Thema aufmerksam zu werden, 
ist nicht verwunderlich, deckt sich diese Verzögerung doch mit der generell späten Anerkennung von 
gedenkstättenpädagogischer Arbeit, die an vielen Orten erst in den 2000er-Jahren institutionalisiert 
wurde.“1899 

Es ist jedoch festzuhalten, dass es in erheblichem Maße die Interventionen von Sinti_ze und Rom_nja selbst 
waren, die diese Entwicklungen angeschoben haben. Viele der an den Gedenkstätten tätigen Professionellen ka-
men im Zuge dieser Interventionen erstmals in Kontakt mit Sinti_ze und Rom_nja und nahmen – im besten Fall 
– deren Antiziganismuserfahrungen wahr. Der fortdauernde Einsatz von Selbstorganisationen und einzelnen Ak-
teur_innen bis in die Gegenwart ist in der Arbeit der Gedenkstätten stärker zu honorieren und sollte gleichzeitig 
Anstoß für eine selbstkritische Betrachtung eigener Gewichtungen in Forschung und Vermittlung sein, denn diese 
Zusammenarbeit ist weiterhin stark ausbaufähig. „Die Etablierung einer Beteiligung bei zentralen Gedenkfeiern 
oder in Gremien wie Stiftungsräten ist zwar gelungen, doch darüber hinaus finden noch zu wenige gemeinsame 
Projekte statt.“1900 Sinti_ze und Rom_nja sollten jenseits der Mitarbeit als externe Honorarkräfte auch im Rah-
men regulärer Beschäftigungsverhältnisse vermehrt Zugang zu den Gedenkstätten erhalten. Erst aus solchen ge-
sicherten Positionen heraus könnten sie auch nachhaltig an der dortigen Arbeit partizipieren. Die Gedenkstätten 
sind aufgerufen, eigene, auf den Ort zugeschnittene Angebote antiziganismuskritischer Arbeit zu entwickeln. Die 
in den Bildungsabteilungen der Gedenkstätten tätigen Professionellen wie auch die in der schulischen Bildung 
Tätigen verfügen zum allergrößten Teil nicht selbst über Rassismuserfahrungen und können diese Arbeit deshalb 
nicht ohne Weiteres leisten. Daher ist es unerlässlich, mit Akteur_innen aus den Selbstorganisationen der Sinti_ze 
und Rom_nja zusammenzuarbeiten, die solche Konzepte in ihrer Arbeit erprobt haben und bereits seit Jahren 
anwenden. 

16.4. Exemplarische Analyse ausgewählter Materialien antiziganismuskritischer Bildungs-
arbeit 

Für eine „institutionelle Etablierung der Pädagogik gegen den Antiziganismus“1901 ist es erforderlich, Materialien 
in Kooperation mit Selbstorganisationen zu entwickeln und nicht von einer „Bildungshoheit der Mehrheitsge-
sellschaft“1902 auszugehen. Dafür bietet der Kriterienkatalog1903 „für Analyse und Erstellung didaktischen Mate-
rials zu Rassismus gegen Rom*nja“1904 eine gute Grundlage. 

Die Wichtigkeit der Kooperation wird auch für die Einstellungsforschung betont: 

„Die gesellschaftliche Wirkungsmacht von Rassismus, Antiziganismus und Mehrfachdiskriminierung 
lässt sich nicht mindern, wenn Nicht-Betroffene weiterhin unter sich über andere forschen und das Bild 
‚über sie‘ auch durch diese Forschung überhaupt erst erschaffen.“1905 

1899 Jost, Antiziganismus und Gedenkstätten, 36. 
1900 Ebd. 
1901 Luttmer, „Wie die Schule den Antiziganismus ins Stolpern bringen kann“, 323. 
1902 Ebd., 322. 
1903 Vgl. Barz, Gut gemeint. 
1904 Vgl. Barz, „Bildung zweiter Klasse“, 43. 
1905 Nolden und Supik, Analyse der Forschungsbefunde zu antiziganistischen Einstellungen, 42. 


