
Montag, 05. Dezember 2022- 18:00 Uhr
Veranstaltung mit Jana Mechelhoff-Herezi

Haus Babylon
                        Stephan-Born-Straße 4

                        12629 Berlin

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz am 
Ort der Vielfalt Marzahn-Hellersdorf lädt zu 
diesem Thema zu einer Veranstaltung am 5. 
Dezember um 18.00 Uhr im Haus Babylon ein:
Die Veranstaltung besteht aus einem etwa ein-
stündigen Vortrag und einer nachfolgenden 
Diskussion.
Ausgangspunkt sind die Ermordung der eu-
ropäischen Sinti und Roma und die jahrzehn-
telange Leugnung dieser rassistischen Verbre-
chen. Erst 1981 wurde sie durch eine offizielle 
Anerkennung als Völkermord beendet.
Die Folgen des Völkermords selbst und der 
jahrelangen Marginalisierung der Opfer – der 
Ermordeten und ebenso jener, die überleb-
ten – haben schwerwiegende Folgen für die 
Gegenwart. Sie prägt die Sicht der Dominanz-
gesellschaft auf Angehörige der Communities 
von Roma und Sinti, zugleich beschneidet sie 
die Teilhabemöglichkeiten der Getroffenen bis 
heute empfindlich.
Nach einem kurzen Überblick über die Ge-
schichte des Völkermords und dessen späte 
Anerkennung soll es um die konkreten Erschei-
nungsweisen des Antiziganismus im deutschen 
Bildungssystem gehen und darum, was dies 

für die betroffenen Schüler*innen und ihre 
Bildungsperspektiven bedeutet. Dabei geht es 
um die Dethematisierung des Rassismus gene-
rell und gegen Roma und Sinti im Besonderen 
– auch der Völkermord als Leerstelle im Unter-
richt zählt hier mit dazu.
Anschließend wird auf die Sichtbarkeit des An-
tiziganismus in einem breiteren Kontext einge-
gangen. Welche Rolle spielt er in politischen, 
insbesondere neurechten Bewegungen und 
wie wird er in der Bundesrepublik Deutschland 
gemessen? In welcher Weise gehen etwa die 
Verfassungsschutzberichte auf Antiziganismus 
als Form der extrem rechten Bedrohungen ein?
Abschließend wird die derzeitige Praxis der 
dominanzgesellschaftlichen Erinnerungskultur 
hinsichtlich des Völkermords an den Sinti und 
Roma thematisiert, die einen Ausdruck in der 
Infragestellung des erst vor 10 Jahren eröffne-
ten Denkmals für die im NS ermordeten Sinti 
und Roma Europas durch einen S-Bahn-Neubau 
am Gelände des Denkmals findet.
Als Referentin konnten wir Jana Mechel-
hoff-Herezi, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der Stiftung Denkmal / Leitung Erinnerung an 
Sinti und Roma gewinnen.

Geleugnet – spät 
anerkannt – sichtbare 
Folgen in der Gegenwart

Eintritt frei
Da die Teilnehmer*innenanzahl begrenzt ist, bitten wir bis zum 04.12.2022 um eine 
vorherige Anmeldung per Mail an: koordinierungsstelle-mh@pad-berlin.de
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