
 

„Unbekannte Minderheit? Sinti und Roma in Deutschland und Europa“ 
Einladung zum Bürgerdialog am 12. April 2021 um 17 Uhr via Zoom 

 

In Europa leben knapp zwölf Millionen Sinti und Roma. Als Sinti bezeichnen sich die Angehörigen der 

Minderheit, die vorwiegend in West- und Mitteleuropa leben, Roma wiederum leben eher in ost- und 

südosteuropäischen Staaten. Sinti und Roma bilden die größte und am stärksten diskriminierte Min-

derheit Europas, sie kämpfen gegen antiziganistische Lebenswirklichkeiten und stereotypisierte Vor-

urteile. Ihre historisch bedingte Diskriminierung, die sich europaweit abbildet, erfordert eine konkrete 

Auseinandersetzung mit der europapolitischen Geschichte und Gegenwart. Sind Sinti und Roma auch 

heute noch eine unbekannte Minderheit in Deutschland und Europa? 

 

International Roma Day – Ein Aktionstag für mehr Erinnerung und Achtsamkeit 

 

Anlässlich des International Roma Day am 8. April lädt die Europäische Akademie Berlin (EAB) Vertre-

ter*innen von Sinti und Roma und interessierte Öffentlichkeit zum Bürgerdialog „Unbekannte Minder-

heit? Sinti und Roma in Deutschland und Europa“ ein. Mit dabei sind: Staatsminister Michael Roth und 

Ajriz Bekirovski, Bundesvorsitzender des Amaro Drom e.V., u.a. 

 

Mit dem hochkarätig besetzten Bürgerdialog möchte die EAB nicht nur die Geschichte und Kultur die-

ser Minderheit vorstellen, sondern auch auf die anhaltende Diskriminierung und soziale Benachteili-

gung aufmerksam machen. Nationale und internationale Aktionspläne des Europarats und der EU sol-

len hier Abhilfe schaffen. Notwendig ist aber vor allem: Miteinander das Gespräch zu suchen.  

 

Renate Krekeler-Koch, Referentin für politische Bildung in der EAB, wird die Online-Veranstaltung mo-

derieren: „Es wird mehr über die Community geredet, als mit Sinti*zze und Rom*nja selbst. Das wollen 

wir ändern und laden mit unseren Gästen zum Gespräch ein, diese oft unbekannte Minderheit vorzu-

stellen. Minderheiten zu kennen, ist ein Weg sie zu schützen. Und das ist eine Aufgabe, die uns alle 

angeht.“  

 

Miteinander diskutieren 

 

Der virtuelle Bürgerdialog findet am 12. April um 17 Uhr via Zoom statt und wird im Rahmen des Pro-

jekts #EuropaRatmitTat mit freundlicher Unterstützung des Auswärtigen Amts durchgeführt.  

Seien Sie dabei, gemeinsam mit unseren Gästen über den konkreten Schutz von Sinti und Roma zu 

diskutieren! 

Wir bitten um Anmeldung über unser Anmeldeformular (hier) oder per Mail an cf@eab-berlin.eu.  

 

Kontakt 

Europäische Akademie Berlin 

Renate Krekeler-Koch 

renate.krekeler-koch@eab-berlin.eu 

(030) 895 951 29 

www.eab-berlin.eu  

 


