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Flucht assoziieren viele mit Menschen, die vor Krieg und Armut aus Syrien, Af-

ghanistan, Somalia und weiteren Staaten in Nahost und Afrika fliehen. Dass auch 

innerhalb der EU Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat getrieben werden, wird 

dabei allzu schnell übersehen. Für viele Roma-Familien aus Rumänien und Bul-

garien trifft jedoch genau dies zu. Immer wieder berichtet Amnesty Internatio-

nal von rechtswidrigen Zwangsräumungen in einigen bulgarischen Städten und 

Dörfern – veranlasst durch die Behörden. Alternative Unterkünfte bieten sie den 

betroffenen Familien nicht an, viele werden obdachlos. Als letzter Ausweg wird 

nicht selten eine Flucht nach Deutschland gesehen, wo sich häufig ihr Leben am 

Rande der Gesellschaft fortsetzt. Ein Blick nach Köln zeigt aber, dass durch gutes 

Zusammenwirken von städtischen Behörden und einem engagierten Verein eine 

Marginalisierung vermieden werden kann. 

Angle Dikhas
Perspektiven schaffen für Kölner Kinder und Jugendliche aus rumänischen und 

bulgarischen Zuwandererfamilien

In Köln angekommen – am 
Rande der Gesellschaft

Wie viele rumänische und bulgarische Zu-
wandererfamilien mit Roma-Hintergrund 
tatsächlich in Köln leben, lässt sich nur 
schwer beziffern, da Rumänien und Bul-
garien zur EU gehören und die Roma-Mi-
granten somit bei ihrer Einwanderung nicht 
ausländerrechtlich erfasst werden. Auf-
grund der Arbeitnehmer-Freizügigkeit, die 
ihnen seit dem 01. Januar 2014 eine freie 
Wahl des Aufenthaltsorts und Zugang zum 
Arbeitsmarkt gewährt, nahm die Zuwan-
derung in den letzten Jahren zu: Laut Sta-
tistik der Bundesagentur für Arbeit ist die 
Zahl der Personen aus Rumänien und Bul-
garien, die in Köln Leistungen nach dem 
SGB II beziehen, insgesamt von 680 im Ja-
nuar 2012 auf 4.293 im Dezember 2017 
gestiegen. Der Anstieg stelle die Stadt vor 
große Herausforderungen, sagt Ursula 
Brockmann, Leiterin der Geschäftsstelle 
des Regionalen Bildungsnetzwerks Köln: 
„Zugang zur Zielgruppe herzustellen, fällt 
uns schwer, es bestehen sprachliche Barri-

„Angle Dikhas“ ist Romanes und bedeu-
tet sinngemäß: Nach vorne schauen – Per-
spektiven aufbauen. Genau dieses Motto 
hat sich der Rom e. V. Köln mit seinem 
gleichnamigen Projekt auf die Fahne ge-
schrieben. Gefördert durch das Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen und den 
Europäischen Sozialfonds möchte es Kin-

der und Jugendliche beim Übergang in das 
Regelschulsystem sowie beim regelmä-
ßigen Schulbesuch unterstützen und ih-
nen den Zugang zu Bildungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten eröffnen. So können 
die Kinder und Jugendlichen sowie ihre 
Familien Perspektiven für sich erkennen 
und Möglichkeiten der gesellschaftlichen 
Teilhabe erfahren. 
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eren, aber auch eine grundsätzliche Skep-
sis der Roma-Familien gegenüber Behör-
den jeglicher Art“. Das Bildungsnetzwerk 
sorgt in Köln in verschiedenen Gremien 
für eine planvolle und koordinierte Ab-
stimmung zwischen Schulen, der Schul-
aufsicht, den Bereichen Jugendhilfe, Schul-
psychologie und Soziales – und ist damit 
wichtiger Kooperationspartner im Projekt.

Die Zurückhaltung der Roma-Familien 
gegenüber Behörden begründet der Medi-
ator und Übersetzer des Rom e. V. Köln, 
Ruždija Sejdović, mit den traumatischen 
Erfahrungen in ihrer Heimat: „Wenn sie 
hier Politessen sehen, fürchten sie gleich 
verhaftet zu werden.“ Hinzu komme, 
dass viele der Familien – insbesondere 
aus den ländlicheren Regionen – noch nie 
eine Schule von innen gesehen hätten, so 
Sejdović. Eltern, die selbst nie eine Schule 
besucht haben, sehen oft nicht die Wich-
tigkeit einer Schulbildung. Viele Roma-
Mädchen und -Jungen übernehmen statt-
dessen schon früh Verantwortung für die 
Geschwister oder unterstützen den Vater 
bei der Arbeit. Da bleibt für Bildung keine 
Zeit. „Doch ohne Bildung keine Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz. Ohne Ausbil-
dungsplatz keine Chancen auf Integration 
in den Arbeitsmarkt – und letztendlich in 
die Gesellschaft“, sagt Sejdović. 

Die Entstehung einer Idee

Seit nunmehr 30 Jahren setzt sich der Rom 
e. V. Köln für die Menschen- und Bürger-
rechte von Sinti und Roma ein und fördert 
insbesondere die Bildung von nicht beschul-
ten Roma-Flüchtlingskindern. Zum Bei-
spiel durch Projekte wie „Amaro Kher“, 
das den oftmals durch die Flucht trauma-
tisierten und pädagogisch benachteiligten 
Kindern eine Chance auf Bildung geben 

möchte. Die 6- bis 13-jährigen Kinder ler-
nen in einer Klasse Deutsch als Zweitspra-
che. Mit der muttersprachlichen Förderung 
in Romanes werden auch ihre sprachlichen 
Wurzeln nicht außer Acht gelassen. Der 
gemeinsame Unterricht und kooperati-
ve Projekte mit anderen Schulen ermögli-
chen den Schülerinnen und Schülern neue 
soziale Erfahrungen. Dieses Projekt berei-
tete den Weg für „Angle Dikhas“, denn es 
legte ein Problemfeld offen: Schulabsentis-
mus unter Roma-Jugendlichen.

Einige Schülerinnen und Schüler, die eigent-
lich schon ins Schulsystem integriert wa-
ren, wiesen im Alter von 12 bis 14 Jahren 
bis zu 300 Fehlstunden in einem Halbjahr 
auf. Die Ursache hierfür sieht Ruždija 
Sejdović unter anderem bei den Eltern: 
„Meist sind sie in der Heimat einfachen 
handwerklichen Berufen wie Kesselflicker 
nachgegangen oder haben mit dem Verkauf 
von Pferden notdürftig Handel betrieben. 

Schulen haben sie nie besucht und ein Bil-
dungssystem wie hier in Deutschland, in 
dem Schulpflicht für alle Kinder herrscht, 
kennen sie nicht, beziehungsweise war ih-
nen nicht zugänglich.“ Damit Roma-Ju-
gendliche nachhaltig ins Schulsystem inte-
griert werden können, sei es wichtig, die 
Eltern einzubeziehen, sie über die Bedeu-
tung von Bildung aufzuklären und in den 
gesamten Prozess der Integration ihrer Kin-
der in das Bildungssystem einzubinden, be-
richtet die Geschäftsführerin des Rom e. V. 
Köln, Ingrid Welke, – so sei die Idee für 
das Projekt „Angle Dikhas“ entstanden. 
Der Verein Rom e. V. hat seine Arbeit im 
Herbst 2016 in enger Abstimmung mit den 
städtischen Partnern aufgenommen. 

Fehlzeiten reduzieren durch 
Elternbildung

In einem ersten Schritt stellte man fest, an 
welchen Schulen die Zielgruppe am häu-

Foto v. l.: Ingrid Welke (Rom e. V.), Ursula Brockmann (Regionales Bildungsbüro Köln), Ruždija 

Sejdović (Rom e. V.), Ingrid Jung (Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule – Beruf)
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figsten im Unterricht fehlte. In Abstim-
mung mit dem Schulamt bezog man fünf 
der Schulen mit den häufigsten Fehlzeiten 
von Roma-Schülerinnen und Schülern mit 
in das Projekt ein. Diese teilten anhand 
von Namenslisten dem Projekt-Team, das 
aus zwei muttersprachlichen Mediatoren 
und einer Sozialpädagogin besteht, mit, 
wer wie häufig fehlte, und suchten dann 
den Kontakt zu den Familien. Teilweise 
machte auch das Jugendamt den Verein 
auf Familien aufmerksam, bei denen es, 
mit seinen bisherigen Versuchen zu hel-
fen, an Grenzen gestoßen war. Sejdović: 
„Die Kommunikation zwischen dem Ju-
gendamt und den Familien ist alleine 
schon sprachbedingt sehr schwierig. Da 
wir deren Sprache und Kultur sprechen 
und kennen, bauen sie schneller Vertrau-
en zu uns auf. Wir nehmen uns Zeit sie 
kennenzulernen, besuchen sie und unter-
halten uns bei einem Kaffee über Alltäg-
liches, bevor wir auf das Thema Schule 
zu sprechen kommen.“ Das so gewonnene 
Vertrauen nutzte das Projekt-Team in der 
Startphase des Projektes. 

Zunächst musste den Eltern die Scheu vor 
der Institution Schule genommen und der 
Stellenwert von Bildung nahe gebracht 
werden. Ein direktes Gespräch beider 
Parteien sollte helfen: Eine Elternsprech-
stunde in der Schule, zu der die Media-
toren die Eltern als Übersetzer und Ver-
trauensperson begleiten, ermöglicht ein 
erstes Kennenlernen und kann Missver-
ständnisse ausräumen, denn: „Teilweise 
erschrecken die Eltern schon beim bloßen 
Anblick eines offiziellen Briefes der Schu-
le. Wir übersetzen dann den Inhalt und er-
klären, was zum Beispiel ein Blauer Brief 
bedeutet.“ In Informationsveranstaltungen 
für die Eltern – der sogenannten Eltern-
schule – erklären die Mediatoren ihnen im 

Verein in deren Muttersprache das deut-
sche Schulsystem und dessen Regeln. Die 
wohl Wichtigste: Die Schulpflicht. Unent-
schuldigtes Fehlen ist ein Verstoß, der bis 
zum Schulverweis führen kann. Doch es 
sollen nicht nur Konsequenzen der Fehl-
zeiten aufgezeigt werden, sondern vor 
allem, welche Möglichkeiten sich durch 
eine regelmäßige Teilnahme am Unterricht 
und dadurch erworbene Bildung ergeben 
können. Daher begleiten die Mediatoren 
Eltern und Kinder auch bei der Potenzi-
alanalyse in den Schulen. Hier lernen die 
Jugendlichen durch Selbst- und Fremdein-
schätzung sowie durch handlungsorien-
tierte Verfahren ihre Stärken und Talente 
kennen. Das Ergebnis der Potenzialanaly-
se liefert Erkenntnisse, die für die weitere 
Berufs- und Studienorientierung genutzt 
werden können. „Zum einen motiviert sie, 
die Schülerinnen und Schüler zur Schu-
le zu gehen und zum anderen erkennen 
die Eltern, dass ein Schulabschluss die 
Chancen auf bessere Lebensverhältnisse 
erhöht. Folglich achten sie stärker darauf, 
dass ihre Kinder regelmäßig die Schule 
besuchen“, bringt Ingrid Jung, Leiterin 
der Kommunalen Koordinierungsstelle 
Übergang Schule – Beruf, den Sinn der 
Potenzialanalyse auf den Punkt. 

Doch nicht bei allen Eltern fand die Maß-
nahme Elternschule Resonanz: „Das liegt 
vor allem an dem Begriff. Für die Eltern 
klingt es, als würden wir sie erziehen oder 
bevormunden wollen“, sagt Ingrid Welke. 
Daher veranstaltet der Rom e. V. nun alle 
zwei Wochen ein Elterncafé. Welke: „Die 
Ansprache funktioniert in diesem Rah-
men deutlich besser. Es entsteht eine lo-
ckere Gesprächsatmosphäre bei der sich 
die Eltern schneller öffnen und auch von 
sich aus Fragen stellen. Das ist produk-
tiver, als wenn wir sie zu einem Infoabend 

einladen und ihnen etwas erklären wol-
len.“ Und es ist ein Ort, an dem sie sozi-
ale Kontakte knüpfen und Menschen aus 
ihrem Kulturraum kennenlernen können, 
die Ähnliches erfahren haben. Sejdović: 
„Die Eltern profitieren von diesen Treffen, 
da sie gegenseitig von ihren Erfahrungen 
berichten können und so voneinander ler-
nen. Und es schafft ein Netzwerk, auf das 
sie sich stützen können.“ 

Die mangelnde Bildung der Eltern ist je-
doch nicht der einzige Grund des Schulab-
sentismus: Viele Jugendliche meiden den 
Unterricht, weil sie sich aufgrund ihrer 
fehlenden Grundlagen in Mathe, Deutsch 
oder anderen Fächern schämen. Deshalb 
bietet der Verein Lerngruppen an, „in de-
nen wir Wissenslücken schließen möch-
ten, damit sie dem Unterricht folgen kön-
nen und Spaß daran haben“, so Sejdović. 

Nach vorne schauen – 
Perspektiven aufbauen

Die gute Arbeit des Vereins hat sich mitt-
lerweile herumgesprochen, sodass zuneh-
mend Jugendliche über Mundpropagan-
da auf das Projekt aufmerksam werden. 
So auch im Falle des zwölfjährigen Bon-
jo aus Bulgarien: Bis vor zwölf Monaten 
lebte er mit seinen Eltern und Geschwistern 
in einer Roma-Siedlung in Sofia. Eine Pri-
vatperson, die das Grundstück der Sied-
lung erworben hatte, ließ die Häuser über 
Nacht räumen. Um einem Leben auf der 
Straße zu entrinnen, suchte die Familie ihr 
Heil in der Flucht nach Deutschland. Doch 
auch hier verbesserte sich ihre Situation zu-
nächst nicht: Acht Monate lebte Bonjo mit 
seinen Eltern und seiner kleinen Schwester 
in einem Zelt in Köln. Immer da, wo die Po-
lizei gerade nicht war. An Schule war nicht 
zu denken, denn das Leben auf der Straße 
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setzte der Mutter schwer zu. Wegen ihrer 
häufigen Erkrankungen musste er sich um 
Mutter und Schwester kümmern, während 
sein Vater Arbeit suchte. Hin und wieder 
blieb jedoch auch Zeit zum Spielen – Zeit, 
die sich für ihn und seine Familie als wert-
voll erweisen sollte. Denn ein Mädchen in 
seinem Alter kannte den Verein Rom e. V. 
und so fand Bonjo in das Projekt. Mithilfe 
des Wohnungsamts fand der Verein eine 
Unterkunft für die Familie. Für Bonjo be-
deutete dies: Endlich Zugang zu Bildung, 
denn nur mit festem Wohnsitz konnte er 
einen Schulplatz in einer Vorbereitungs-
klasse erhalten. Nun galt es Wissen auf-
zuholen, um in der Schule den Anschluss 
zu finden. Mit großem Ehrgeiz lernte er 
Deutsch in der Vorbereitungsklasse einer 
Realschule, in der Kinder mit Migrati-
onshintergrund eine intensive Sprachför-
derung erfahren und auf den Wechsel in 
eine reguläre Klasse vorbereitet werden. 
Voraussichtlich wird Bonjo dort im nächs-
ten Schuljahr ins Regelsystem übergehen 
und in die fünfte Klasse kommen.

Das Beispiel von Bonjo ist nur eines unter 
vielen; die gute Zusammenarbeit zwischen 
Verein und Schule zahlt sich aus: So auch 
bei einem Jungen, der in der Schule durch 
außergewöhnlich hohe Fehlzeiten auffiel. 
Die Schule wies den Verein auf die Fehl-
zeiten des Jungen hin. Nach Kontaktauf-
nahme zu ihm stellte sich heraus, dass die 
Mutter durch die Flucht stark traumatisiert 
war. Der Verein organisierte Hilfe für die 
Mutter, um den Jungen zu entlasten, da-
mit sich dieser wieder auf die Schule kon-
zentrieren konnte. Er schaffte seinen Schul-
abschluss und geht nächstes Jahr auf das 
Berufskolleg. Das wiederum erfuhr ein 
Freund des Jungen, der ebenfalls schulische 
Probleme hatte – auch er schaffte mithilfe 
des Projekts seinen Abschluss. 

Das Projekt hat in mehrfacher Hinsicht Po-
sitives bewirkt, was sich am deutlichsten an 
der Reduzierung der Fehlzeiten zeigt: Von 
175 Kindern und Jugendlichen, die am Pro-
jekt teilnahmen, konnten 93 Prozent ins Re-
gelschulsystem integriert werden. Dies wäre 
ohne den engen Austausch zwischen Verein 
und Schulen sowie dem Jugendamt, Kom-
munalem Integrationszentrum und dem 
Regionalen Bildungsbüro nicht möglich 
gewesen. Der Verein erfährt heute umge-
hend, sobald eine Schülerin oder ein Schü-
ler durch Fehlzeiten auffällig wird und kann 
so direkt eingreifen. Und auch bei den El-
tern fand im Zuge des Projekts ein Umden-
ken statt: Sie verloren nicht nur ihre Scheu 
vor der Institution Schule, sondern wissen 
nun um den Stellenwert von Bildung und 
den damit verbundenen Chancen und Mög-
lichkeiten für ihre Kinder in der Zukunft. 

Das Projekt hat in Köln die Integration 
von Roma-Familien aus Rumänien und 
Bulgarien vorangetrieben, dessen ist sich 
auch die Stadt bewusst. Brockmann: „Den 
Zugang zu den Familien, den der Verein 
mit dem Projekt herstellt, kann eine städ-
tische Verwaltung nicht leisten. Wir sind 
auf den Verein als Vermittler angewiesen.“ 
Bei einem Treffen zwischen Vertretern des 
Jugendamts, der Schulaufsicht, der Regio-
nalagentur Köln, des Landesministeriums, 
des Kommunalen Integrationszentrums, 
der Kommunalen Koordinierungsstelle 
Übergang Schule – Beruf und der Vereins-
leitung analysierte man daher bereits, wie 
eine nachhaltige Arbeit fortgeführt werden 
kann. Ergebnis: Die Stadt möchte, dass das 
Projekt weiter geführt wird und stellt eine 
Finanzierung ab 2020 in Aussicht. Bis da-
hin soll es nach Möglichkeit noch durch 
Förder- und Spendengelder verlängert und 
weiterentwickelt werden. Auch mit dem Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
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ales steht man bezüglich finanzieller Über-
brückungsmöglichkeiten im Austausch. 
„Neben der Aufklärung von Roma-Fami-
lien über das Leben und die Regeln in un-
serer Gesellschaft sollten auch wir Offen-
heit und Interesse gegenüber deren Kultur 
zeigen. Vielen Lehrkräften und Sozialarbei-
terinnen und Sozial arbeitern fehlt schlicht 
das Wissen über die Roma-Kultur.“, ist der 
Geschäftsführerin des Vereins Rom e. V. 
noch wichtig zu erwähnen. Und gegensei-
tiges Interesse – das wird an dem Projekt 
„Angle Dikhas“ deutlich – nimmt Ängste, 
öffnet Türen und schafft Vertrauen. 
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