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Introduction

Th e largest traditional ethic minority in Fin-
land are the Roma. Th ere are at least 10 000 
Finnish Roma and an additional 3 500–4 000 
Finnish Roma in Sweden. Regardless of their 
small number, they have been able to pre-
serve and maintain their distinct cultural 
traditions and dress. As Finnish citizens 
they have the same rights and obligations as 
other Finns. Th e Roma have lived in Finland 
since the 16th century. Although there is a 
Finnish form of the Roma language (Kale), 
most of the Finnish Roma use Finnish lan-
guage. Th e conditions of the Roma in Fin-
land are good compared to those in Central 
and Southeastern Europe where the Roma 
live in conditions which are closer to sub-
Saharan Africa than Europe.¹ 

However, there is still room for improve-
ment. Th e social and economic status of the 
Roma continues to be weaker than that of 

1  UNDP 2003. ”Avoiding the Dependency Trap”. Th e 
Roma Human Development Report.
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other Finns. Partially, historical reasons 
are to blame; however, the main causes for 
this situation are lower levels of academic 
achievement and prejudice in daily hu-
man interaction. Progress has been made, 
but there is still much work to be done to 
achieve equal status in the spheres of eco-
nomics, politics and acceptance. Th e Roma 
are underrepresented in Finnish society in 
positions of prominence and leadership, and 
there is plenty of room for improvement in 
the attitudes of both the Roma and the oth-
er Finns in regards to seeing each other as 
equals. Social position is determined largely 
by educational background. A low level of 
success in acquiring academic degrees has 
complicated the employment situation of 
the Roma.

Th e status of Roma citizens in Finland 
has traditionally been very diff erent from 
that of other Finns. Th e Roma were perse-
cuted in Finland from 1600 to 1800. Eff orts 
to improve their living conditions began 
about 100 years ago when state committees 
were created to handle Roma aff airs. Th e 
committees’ fi ndings, submitted in 1900 and 
1955, concluded that only an assimilation 
program would make the Roma population 
acceptable to the rest of the Finnish soci-
ety.² Th is stemmed from a customary view 
that the cultural features of the Roma, such 
as their language and way of living, were so 
drastically diff erent from the majority popu-
lation that they were not to be supported or 
maintained. Th e idea of promoting diversity 
and maintaining the Roma culture did not 
come until much later.

Equality Legislation in Finland

In 1956 an Advisory Board for Gypsy Af-
fairs was established within the Ministry 
for Health and Social Services.³ Th e most 

2  Romani ja terveyspalvelut- opas terveydenhuollon am-
mattilaisille, p. 3.
3  Presently the Advisory Board for Romani Aff airs.
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important issues dealt with by the board 
included housing and education, as well as 
the status of the Roma language and culture. 
During the 1970s Finnish society began to ac-
cept the Roma as a national minority. Since 
then, measures have been taken to enhance 
their social and educational status. Article 
14(3) of the Finnish Constitution states, “Th e 
Sami as an indigenous people and the Roma 
and other groups have the right to maintain 
and develop their culture and language.” Th is 
law guarantees the right of minorities to re-
tain their own culture. A general change in 
attitude is visible in the national legislation. 
Article 5 of the Constitution, which took ef-
fect in 1995, universally prohibits discrimi-
nation: “No one can be treated unequally on 

the grounds of gender, age, origin, language, 
religion, conviction, opinion, health, disabil-
ity or other reasons relating to the person.” 
Also, Article 47(3) of the Criminal Code 
stipulates punishment for discrimination 
in employment. Despite this progress, the 
Roma in Finland face discrimination daily in 
the form of lack of services, restricted access 
to stores and restaurants, and discrimina-
tion in employment. Th e traditional dress 
daily used by Roma women (see picture be-
low) sometimes arouses prejudice, leading 
to double discrimination on the grounds of 
both sex and ethnic origin. Also, the United 
Nations Committee on the Elimination of 
Racial Discrimination (CERD) in their Con-
cluding Observations on Finland, in both 
1999 and 2000, recommended that addi-
tional attention be paid by the Finnish gov-
ernment in the areas of housing, education 
and employment of the Roma.⁴

Th e Education of the Roma in Finland

Finland has a well-functioning school sys-
tem. However, the Roma culture is not ad-
equately known in schools and the Roma see 
the school environment as foreign to their 
culture. It must be recalled that the educa-
tional tradition of the Roma is still relatively 
young. Various reports show that the educa-
tion received by older people remains inad-
equate, and that some of them are illiterate.⁵ 
In recent years, the educational level of the 
Roma has risen considerably, but it remains 
low compared to the majority population. 
Th e problem for Roma children continues 
to be a failure to complete comprehensive 
school, which makes it diffi  cult for them to 
enter post-compulsory education.

In 2001–2002 the National Board of Edu-
cation conducted a survey on the status of 

4  Denied a Future? Volume 2, p. 63.
5  Majaniemi, Päivi 2000, Romanien koulutus Suomessa, 
National Board of Education.

Th is is the dress of a Finnish Roma woman. When a Finnish 
Roma girl is a teenager she can decide to take the dress, seen 
above, of a Roma woman. If she does, she wears it daily for the 
rest of her life. Here is Aila Walentin, the mother of essay writer 
Jemina Hedman. Das ist die Kleidung einer fi nnischen Romni. 
Wenn sich ein fi nnisches Roma-Mädchen im Alter eines Teenagers 
befi ndet, kann sie sich entscheiden, die oben abgebildete Kleidung 
einer Romni zu tragen. Wenn sie es tut, trägt sie diese täglich, ihr 
ganzes Leben lang. Dies ist Aila Walentin, die Mutter der Aufsatz-
verfasserin Jemina Hedman.M
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Roma children’s basic education¹ stemming 
from an underlying concern for the status 
of the Roma children’s basic education and 
from a wish to promote the Roma culture 
during comprehensive-school education. A 
survey on the status the Roma children’s ba-
sic education was conducted in 2000–2001 
in 380 schools that had Roma pupils. Of the 
859 Roma pupils surveyed, a total of 166, or 
19 per cent, had repeated classes at some 
point in their education. Roma children’s 
frequent failure to complete comprehen-
sive school stands in the way of their entry 
to post-compulsory education.² Th e major 
obstacles hampering their school perform-
ance are high absenteeism, emotional and 
social problems at school, relatively poor 
grades, the inadequate provision of special 
education relevant to their needs and drop-
ping out of comprehensive school, as well as 
problems arising from a diffi  culty with cul-
tural identity. Cooperation between home 
and school should be improved as well as 
guidance counseling for options in choosing 
a career and secondary education.

Th e training of comprehensive- and pre-
school professionals provides insuffi  cient 
information and training on minority stu-
dents in general, including domestic minor-
ity groups. Th e curriculum, textbooks and 
other teaching materials do not include ad-
equate and non-discriminatory information 
on minority groups in general, including the 
Roma³. Often, the knowledge of the teachers 
about the Roma is also inadequate, and this 
is a source of tension between them and the 
Roma children at school.

Roma families vary in the amount of sup-
port and encouragement that they give to 
their children for school achievement. For 

1  Romanilasten perusopetuksen tila: Selvitys lukuvuodel-
ta 2001–2002 [Report on the condition of Roma children’s 
basic education] 
2  Denied a Future? Vol. 2, p. 62.
3  OJALA “Estävätkö vai edistävätkö suomalaiset peru-
sasteen maantieteen oppikirjat rasismia ja nationalismia: 
vanhoja ja uusia vähemmistöjä koskeva analyysi”

those children who have not received suffi  -
cient stimulation for school readiness, pre-
school programs would be useful. Th ere is 
always room for more collaboration and co-
operation between home and school. Th is is 
even more important when, as in the Roma 
culture, family relations are such an essen-
tial element.

Moving Forward

Progress must be made so that Roma chil-
dren will complete their education in the 
manner decreed in legislation as the obliga-
tion and a constitutional right of every child. 
In order to provide good basic education for 
Roma children, teachers, teacher’s aides, 
other school staff , other students and their 
parents should understand and be able to 
work with those characteristics of the Roma 
culture which aff ect school attendance. 
More must be done to enhance the quality 
of the information available on the Roma 
culture and provide opportunities to explore 
and reveal the unique talents and strengths 
of individual Roma students. 

Th e media holds a key role in promot-
ing positive attitudes. Any negative images 
it portrays of the Roma naturally increase 
prejudice in society. Racism and discrimi-
nation based on racial or ethnic origin are 
prevalent all over the world, and Finland is 
no exception. Tolerance and equality be-
tween the diverse ethnic groups in Finnish 
society need to be promoted by law as well 
as by eff orts to eliminate barriers erected 
between the various groups, whether they 
are due to a lack of information about each 
other or by the spread of biased information. 
Ethnic diversity can only enrich society.
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Einleitung

Die größte autochthone ethnische Minder-
heit in Finnland sind die Roma. Es gibt min-
destens 10 000 fi nnische Roma und zu sätzlich 
3 500 bis 4 000 fi nnische Roma in Schweden. 
Trotz ihrer geringen Anzahl konnten sie ihre 
kulturelle Tradition und Bildung bewahren 
und beibehalten. Als fi nnische Staatsbürger 
haben sie die gleichen Rechte und Pfl ichten 
wie andere Finn/inn/en. Die Roma leben seit 
dem 16. Jahrhundert in Finnland. Obwohl es 
eine fi nnische Form von Roman gibt (Kale), 
verwenden die meisten fi nnischen Roma 
die fi nnische Sprache. Die Bedingungen der 
Roma sind im Vergleich zu jenen in Zentral- 
und Südosteuropa gut, wo die Roma unter 
Bedingungen leben, die eher an Schwarzafri-
ka erinnern als an Europa.

Trotzdem gibt es genügend Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Der sozioökonomische 
Status der Roma ist nach wie vor schwächer 
als jener von anderen Finn/inn/en. Teilweise 
ist dies auf historische Ursachen zurückzu-
führen; dennoch liegen die Hauptgründe 

JANET TE GRÖNFOR S und 
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für diese Situation in einem geringeren 
Bildungsniveau, in Vorurteilen und in all-
täglichen menschlichen Interaktionspro-
zessen. Fortschritte wurden gemacht, doch 
es ist noch viel Arbeit zu leisten, um einen 
gleichwertigen Status in Wirtschaft, Politik 
und Anerkennung zu erzielen. Die Roma 
sind innerhalb der fi nnischen Gesellschaft 
an prominenten Stellen und in Führungs-
positionen unterrepräsentiert und es gibt 
ausreichend Verbesserungsmöglichkeiten 
in den gegenseitigen Einstellungen, einan-
der als gleichwertig zu betrachten, sowohl 
von Seiten der Roma als auch auf Seiten der 
Finn/inn/en. Die soziale Position wird in ho-
hem Maße vom Bildungsniveau beeinfl usst. 
So hat etwa die niedrige Akademiker/innen-
rate die Beschäftigungssituation der Roma 
verschärft. 

Der Status von Roma-Büger/inne/n in 
Finnland war traditionell sehr verschieden 
von jenem anderer Finn/inn/en. Die Roma 
wurden in Finnland von 1600 bis 1800 ver-
folgt. Anstrengungen zur Verbesserung ih-
rer Lebenssituation begannen vor etwa 100 
Jahren als staatliche Komitees für Roma-
Angelegenheiten gegründet wurden. Die 
Schlussfolgerungen der Komitees, die 1900 
und 1955 veröff entlicht wurden, bestanden 
darin, dass nur ein Assimilationsprogramm 
die Roma-Bevölkerung für den Rest der 
fi nnischen Gesellschaft akzeptabel machen 
würde. Dies wurzelte in der üblichen Sicht-
weise, dass die Besonderheiten der Roma 
wie etwa ihre Sprache und ihre Lebensweise 
so grundlegend verschieden von der Mehr-
heitsbevölkerung wären, dass sie nicht zu 
unterstützen oder beizubehalten wären. Die 
Idee, Vielfalt zu fördern und die Roma-Kul-
tur zu erhalten, wurde erst viel später gebo-
ren.

Gleichheitsgesetzgebung in Finnland

Im Jahre 1956 wurde ein Beratungsgremium 
für „Zigeunerangelegenheiten“ im Minis-
terium für Gesundheit und soziale Angele-

genheiten installiert. Die wichtigsten Aufga-
ben dieses Gremiums waren Wohnen und 
Erziehung sowie der Status von Sprache und 
Kultur der Roma. In den 1970ern begann die 
fi nnische Gesellschaft die Roma als natio-
nale Minderheit zu akzeptieren. Seit damals 
wurden Maßnahmen ergriff en, um ihren 
sozialen und Bildungsstatus zu verbessern. 
So hält der Artikel 14(3) der fi nnischen Ver-
fassung fest, „dass die Sami als indigenes 
Volk und die Roma und andere Gruppen 
das Recht haben, ihre Kultur und Sprache 
zu erhalten und weiterzuentwickeln.“ Dieses 
Gesetz garantiert Minderheiten das Recht, 
ihre eigene Kultur beizubehalten. Ein gene-
reller Wandel der Einstellung wird auch in 
der nationalen Gesetzgebung sichtbar. Arti-
kel 5 der im Jahre 1995 in Kraft getretenen 
Verfassung verbietet Diskriminierung ge-
nerell. „Niemand darf aufgrund seines Ge-
schlechts, Alters, seiner Herkunft, Sprache, 
Religion, Überzeugung, Meinung, Gesund-
heit, Behinderung oder anderer seine Per-
son betreff ende Gründe ungleich behandelt 
werden.“ Auch der Artikel 47(3) des Strafge-
setzbuchs sieht Strafen für Diskriminierung 
im Bereich Beschäftigung vor. 

Trotz dieses Fortschritts werden Roma 
in Finnland mit täglicher Diskriminierung 
in Form eines Mangels an speziellen Dienst-
leistungen, eines eingeschränkten Zugangs 
zu Geschäften und Restaurants sowie einer 
Diskriminierung im Bereich der Arbeitswelt 
konfrontiert. Die traditionelle Bekleidung 
von Roma-Frauen erweckt manchmal Vor-
urteile, die zu doppelter Diskriminierung 
aufgrund von Geschlecht und ethnischer 
Herkunft führen. Auch der UN-Ausschuss 
zur Eliminierung von Rassendiskriminierung 
(CERD) empfahl in seinen „Abschließenden 
Beobachtungen zu Finnland“ sowohl 1999 
als auch 2000, dass in den Bereichen Woh-
nen, Bildung und Beschäftigung von Roma 
zusätzliche Aufmerksamkeit von Seiten der 
fi nnischen Regierung vonnöten wäre.
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Bildung der Roma in Finnland

Finnland besitzt ein gut funktionierendes 
Schulsystem. Dennoch ist die Kultur der 
Roma in den Schulen nicht adäquat be-
kannt, und die Roma betrachten die Schul-
umgebung als ihrer Kultur fremd. Es muss 
in diesem Zusammenhang in Erinnerung ge-
rufen werden, dass die Bildungstradition der 
Roma ein relativ junges Phänomen ist. Viele 
Berichte zeigen, dass die durch ältere Men-
schen erfahrene Bildung inadäquat bleibt, 
und einige von ihnen sind Analphabeten. In 
den letzten Jahren hat sich das Bildungsni-
veau der Roma bedeutend erhöht, aber im 
Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung bleibt 
es niedrig. Das Problem für Roma-Kinder 
setzt sich fort, weil sie die Gesamtschule 
nicht beenden können, was den Beginn ei-
ner weiterführenden Ausbildung nach der 
Pfl ichtschule erschwert.

In den Jahren 2001 bis 2002 führte das 
Nationale Gremium für Bildung eine Un-
tersuchung über den Status der Grundaus-
bildung von Roma-Kindern durch. Diese 
Studie basiert auf einem tiefer liegenden 
Interesse am Zustand der Grundausbildung 
von Roma-Kindern und dem Wunsch, die 
Kultur von Roma während der Gesamt-
schulbildung zu fördern. 380 Schulen, die 
von Roma-Schüler/inne/n besucht wurden, 
nahmen an dieser Studie teil. Von den ins-
gesamt 859 erfassten Roma-Schüler/inne/n 
wiederholten 166 oder 19  eine Klasse im 
Laufe ihrer Ausbildung. Die Tatsache, dass 
Roma-Schüler/inne/n ihre Gesamtschule 
oft nicht abschließen, behindert den Start 
einer weiterführenden Ausbildung nach der 
Pfl ichtschule. Die häufi gsten Hindernisse, 
die ihren Schulerfolgen im Wege stehen, 
liegen in zahlreichen Absenzen, emotio-
nalen und sozialen Schulproblemen, relativ 
schwachen Noten, eine ihren Bedürfnissen 
nicht gerecht werdende Versorgung mit 
speziellen Bildungsangeboten und Dropout 
von der Gesamtschule, ebenso wie die aus 

Problemen mit ihrer kulturellen Identität 
resultierenden Schwierigkeiten. Kooperati-
onen zwischen Elternhaus und Schule soll-
ten verbessert werden, ebenso wie Bildungs-
weg- und Berufsorientierung.

Die Ausbildung von Gesamtschul- und 
Vorschullehrer/inn/en bietet nur unzurei-
chende Informationen und Ausbildung in 
Bezug auf Minderheitenschüler/innen im 
Allgemeinen, einschließlich der fi nnischen 
Minderheitengruppen. Der Lehrplan, Schul-
bücher und andere Unterrichtsmaterialien 
umfassen keine adäquaten und nicht-diskri-
minierenden Informationen über Minder-
heitengruppen im Allgemeinen, einschließ-
lich der Roma. Oft ist auch das Wissen der 
Lehrer/innen über die Roma nicht entspre-
chend, was eine Quelle von Spannungen 
zwischen ihnen und der Roma-Kinder in 
der Schule ist.

Roma-Familien unterscheiden sich im 
Ausmaß von Unterstützung und Ermuti-
gung, die sie ihren Kindern für schulische 
Leistungen geben. Für jene Kinder, die nicht 
genügend Anregungen für ihre Schulreife 
erhalten haben, wären Vorschulprogramme 
hilfreich. Es gibt immer zusätzliche Mög-
lichkeiten für mehr Zusammenarbeit zwi-
schen Elternhaus und Schule. Das ist noch 
wichtiger, wenn wie in der Roma-Kultur Fa-
milienbeziehungen ein derart bedeutendes 
Element sind.

Ausblick

Fortschritte müssen in dieser Hinsicht ge-
macht werden, dass Roma-Kinder ihre Aus-
bildung wie in der im Gesetz vorgesehenen 
Weise abschließen können, nämlich ver-
pfl ichtend und als Grundrecht jedes Kindes. 
Um eine gute Grundausbildung für Roma-
Kinder zu gewährleisten, sollten Lehrer/in-
nen, Begleitlehrer/innen, anderes Schulper-
sonal, andere Schüler/innen und die Eltern 
der Roma-Schüler/innen verstehen und fä-
hig sein, mit den Charakteristika der Roma-
Kultur zu arbeiten, die den Schulbesuch be-
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einfl ussen. Es muss mehr getan werden, um 
die Qualität der zur Verfügung stehenden 
Informationen über die Kultur der Roma zu 
verbessern und Möglichkeiten zu eröff nen, 
die einzigartigen Talente und Stärken von 
Roma-Schüler/inne/n zu erkunden und auf-
zudecken. 

Medien haben eine Schlüsselrolle im 
Transport positiver Einstellungen inne. Alle 
negativen Images, die sie von den Roma 
bringen, vergrößern naturgemäß Vorurteile 
innerhalb der Gesellschaft. Auf ethnischer 
Herkunft basierender Rassismus sowie Dis-
kriminierung sind auf der ganzen Welt weit 
verbreitet, Finnland ist hier keine Ausnah-
me. Toleranz und Gleichwertigkeit zwi-
schen verschiedenen ethnischen Gruppen 
innerhalb der fi nnischen Gesellschaft sollen 
durch das Gesetz gefördert werden, eben-
so wie die Anstrengung, die zwischen ver-
schiedenen Gruppen errichteten Barrieren 
zu beseitigen, gleichgültig ob sie aus einem 
gegenseitigen Informationsmangel oder aus 
der Verbreitung einseitiger Informationen 
entstanden sind. Denn ethnische Vielfalt 
kann die Gesellschaft nur bereichern.

Literatur (siehe Seite 155)

Prejudice. Th e only cure for it is sound judg-
ment based on true knowledge. When facts 
are left out of the equation, one can never 
move beyond gross generalizations and 
faulty conclusions. Getting information 
about people from other cultures can be 
fraught with diffi  culties. Th eir voices must 
be clearly heard and the standards by which 
they are evaluated must be fair and mean-
ingful within the context of their culture. It 
is with this in mind that the CENTIME 
project has embarked on an undertaking to 
listen to the voices of minority children and 
youth across Europe, from Portugal to Cy-
prus and to use what is heard to assist their 
teachers in their education. Th is is a mighty 
task. Th e means chosen was an essay com-
petition intended to encourage the minority 
youth to speak out, to be heard and to be 
used to increase the knowledge of teachers 
to promote the education of minorities.

Collecting these essays from Roma youth 
in Finland proved to be quite a challenge. At 
the initiation of the competition an article 

M ARGAR ET TROT TA TUOMI

Capturing the 
Perspectives of Finnish 
Roma Youth
Challenges of the Essay Competition
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explaining it in the context of the CENTIME 
project was published in the magazine 
“Latšo Diives”, produced by the Roma Edu-
cation Unit of the Finnish National Board 
of Education. Th is quarterly is available free 
of charge to all interested and is currently 
mailed to 1 500 addresses including many 
Roma homes. In addition to this, all Roma 
school assistants in Finland were informed 
three times about the competition so that 
they could encourage their students to take 
part. Only one essay was received. Individual 
school principals with larger Roma student 
bodies were then contacted but still very few 
essays were received. Information was given 
at summer and choir camps for Roma youth 
but to no avail. It was by now obvious that 
special measures were needed to elicit the 
voices of the Finnish Roma youth in order to 
include them in the CENTIME project.

Finally in June 2005, a message was sent 
by word of mouth that all Roma youth be-
tween the ages of 10 and 18 who would be 
willing could be interviewed. A movie ticket 
was given to each of them for their time. 
Eight young people came. Th eir interviews, 
based on the three essay competition ques-
tions for diff erent age groups, were digit-

ally videotaped and voice recorded. Photos 
were taken of the young Roma to add to the 
photos included with the written essays. Th e 
interviews were transcribed from the digital 
voice recording and the content of their in-
terviews were made into text. All of the texts 
and interviews were in Finnish, the language 
spoken by nearly all the Roma in Finland.¹ 
When the texts were translated from Finn-
ish into English there was an attempt to pre-
serve the original style and register. If there 
were morphological variations from stand-
ard Finnish, for example in spelling, these 
could not be shown in the translation, but if 
there was syntactical variation, for example 
in the grammatical structure, there was an 
attempt to transfer these into English.

Six judges were chosen, from both inside 
and outside the Finnish Roma community, 
who are involved in Roma aff airs or do re-
search on literacy and text analysis. Th e cri-
terion for selecting the essays or texts to be 
included in this book was their content and 
not their style of writing or compliance with 
the grammar of standard Finnish. Each essay 
and transcribed text was labeled clearly so 
that the judges were aware of how each had 
been produced. Th e names of the authors or 
the interviewees were removed. Only their 
age remained. All the essays had good infor-
mation and all will be used in future Finn-
ish publications related to teacher training. 
Th e essays included in this publication were 
selected by majority vote. Th e vote for the 
essay in the youngest age group ended in a 
tie and therefore both essays in this category 
are included.

Th ose youth who participated seemed 
eager and happy to contribute their views. 
Th e question remains, however, why was it 
so diffi  cult to get Finnish Roma youth to join 
the essay competition? A part of the answer 
may be that there are only about 1 000 Roma 
school-aged children in Finland, a country 

1  See page 152 ff .

A selection of the Finnish participants of the essay competition. 
Einige der Teilnehmer/innen am fi nnischen Teil des Aufsatzwett-
bewerbs.IA
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of less than 5 million people. Another possi-
ble partial answer could be that the mode of 
expression which the competition required, 
writing essays, may not be the form of com-
munication closest to the heart of the Roma 
youth; indeed, it may not be the best way to 
hear the voices of youth in general. Com-
municating ideas in a one-to-one interview 
was clearly easier for these young people, 
but if poetry, drama, dance, art or musical 
expression had been off ered as an option for 
presenting their viewpoints, would the re-
sults have been better? Perhaps, if we want 
to capture the perspectives of Finnish Roma 
youth, we may need to accept many varied 
forms of creative expression. To hear their 
voices we may have to open more channels 
and scan wider frequencies.

Vorurteil. Das einzige Heilmittel dafür ist 
fundiertes, auf wahrheitsgetreuem Wissen 
basierendes Urteil. Wenn Fakten aus Über-
legungen ausgeschlossen werden, kommt 
man niemals über grobe Generalisierungen 
und fehlerhafte Schlüsse hinaus. Informati-
onen über Personen anderer Kulturen zu 
erhalten, kann mit Schwierigkeiten behaftet 
sein. Ihre Stimmen müssen klar gehört wer-
den und die Bewertungsstandards müssen 
gerecht und im Hinblick auf ihren kultu-
rellen Kontext bedeutungsvoll sein. So hat 
sich das Projekt CENTIME auf den Weg ge-
macht, die Stimmen von Kindern und Ju-
gendlichen von Minderheiten quer durch 
Europa, von Finnland bis nach Zypern, zu 
hören und das, was gehört wird, Lehrer/in-
nen für die Ausbildung zur Verfügung zu 
stellen. Das ist eine große Aufgabe. Das da-
für verwendete Mittel war ein Aufsatzwett-
bewerb, der die Jugendlichen von Minder-
heiten einlud, auszusprechen und gehört zu 
werden, wobei ihre Gedanken verwendet 
werden, um das Wissen von Lehrer/innen 

M ARGAR ET TROT TA TUOMI

Perspektiven 
und Standpunkte 
von Jugendlichen der 
Roma-Minderheit 
in Finnland
Herausforderungen des 
Aufsatzwettbewerbs
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zu vergrößern und um die Bildung innerhalb 
von Minderheiten zu fördern.

Die Aufsätze von fi nnischen Roma-
 Jugendlichen zu sammeln hat sich als 
ziemliche Herausforderung herausgestellt. 
Zu Beginn des Schreibwettbewerbs wur-
de ein Beitrag darüber im Zusammenhang 
mit dem Projekt CENTIME im Magazin 
„Latšo  Diives“ publiziert, das von der Roma-
 Bildungsabteilung des Finnischen Natio-
nalen Gremiums für Bildung produziert 
wird. Dieses quartalsmäßig erscheinende 
und für alle Interessierten kostenfrei bezieh-
bare Magazin wird derzeit an 1 500 Adressen 
einschließlich zahlreicher Roma-Wohnadres-
sen zugestellt. Zusätzlich wurden alle Roma-
Begleitlehrer/innen in Finnland drei Mal 
über den Wettbewerb informiert, damit sie 
ihre Schüler/innen zur Teilnahme ermutigen 
konnten. Ein Beitrag langte ein. Da raufhin 
wurden einzelne Schulleiter/innen mit grö-
ßeren Anteilen an Roma-Schüler/innen 
kontaktiert, jedoch langten noch immer 
sehr wenige Beiträge ein. Informationen 
wurden an Sommer- und Chorcamps von 
Roma-Jugendlichen weitergeleitet – erfolg-
los. Es wurde nun off ensichtlich, dass spezi-
elle Maßnahmen ergriff en werden müssten, 
um den fi nnischen Roma-Jugendlichen ihre 
Stimme zu entlocken, um sie in das Projekt 
CENTIME integrieren zu können.

Schließlich wurde im Juni 2005 eine 
mündliche Einladung an alle interview-
willigen Roma-Jugendlichen im Alter zwi-
schen 10 und 18 Jahren ausgesprochen. Ein 
Kinoticket wurde jedem/r für seinen/ihren 
Zeitaufwand gegeben. Acht Jugendliche 
kamen. Ihre Interviews, basierend auf den 
drei Th emen des Aufsatzwettbewerbs für 
unterschiedliche Altersgruppen, wurden di-
gital in Bild und Ton aufgenommen. Fotos 
wurden von den jungen Roma gemacht, um 
diese in die niedergeschriebenen Aufsätze 
zu integrieren. Die Interviews wurden mit 
Hilfe der Tonaufzeichnungen transkribiert 
und die Inhalte in einen Text umgewan-

delt. Alle Texte und Interviews wurden in 
Finnisch gemacht, der von beinahe allen 
Roma in Finnland gesprochenen Sprache.¹ 
Bei der Übersetzung der Texte aus dem Fin-
nischen ins Englische wurde der Versuch 
gemacht, den Originalstil beizubehalten. Im 
Falle von morphologischen Variationen des 
Standard-Finnisch, etwa in der Schreibwei-
se, konnten diese in der Übersetzung nicht 
beibehalten werden, aber im Falle von syn-
taktischen Variationen, zum Beispiel in der 
grammatikalischen Struktur, wurde der Ver-
such unternommen, diese ins Englische zu 
übertragen.

Sechs Jurymitglieder, die in Roma-Ange-
legenheiten involviert sind oder Literaturfor-
schungen bzw. Textanalysen durchführen, 
wurden sowohl von innerhalb als auch von 
außerhalb der fi nnischen Roma-Gemein-
schaft ausgewählt. Das Selektionskriterium 
für die Aufnahme von Beiträgen in dieses 
Buch war ihr Inhalt, nicht der Schreibstil 
oder die Verwendung des grammatikalisch 
richtigen Finnisch. Jeder transkribierte Text 
und jeder Beitrag wurde klar dokumentiert, 
so dass alle Juror/inn/en dessen jeweilige 
Entstehungsgeschichte kannten. Die Namen 
der Autor/inn/en und der Interviewpartner/
innen wurden entfernt. Nur ihr Alter blieb 
angeführt. Alle Beiträge beinhalteten gute 
Informationen und werden in künftigen fi n-
nischen Publikationen zur Lehrer/innenbil-
dung publiziert werden. Die in dieses Buch 
aufgenommenen Beiträge wurden durch 
mehrheitliche Stimmenzahl ermittelt. Die 
Stimmauszählung für die jüngste Alters-
gruppe endete mit einem Gleichstand, wes-
wegen beide Beiträge dieser Kategorie inte-
griert wurden.

Die teilnehmenden Jugendlichen schie-
nen fl eißig und fröhlich, weil sie ihre Sicht-
weise mitteilen konnten. Dennoch bleibt die 
Frage, warum es so schwierig war, fi nnische 
Roma-Jugendliche zur Teilnahme an diesem 

1 Siehe Seite 152 ff .
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Aufsatzwettbewerb zu bewegen. Ein Teil 
der Antwort könnte sein, dass es nur etwa 
1 000 schulpfl ichtige Roma-Jugendliche in 
Finnland gibt, in einem Land mit weniger 
als fünf Millionen Einwohnern. Eine ande-
re partielle Antwort könnte sein, dass die 
vom Wettbewerb geforderte Ausdrucksart, 
Essays zu schreiben, nicht die bevorzugte 
Kommunikationsart von Roma-Jugend-
lichen ist; überhaupt ist es vielleicht nicht 
die beste Art, die Stimmen von Jugend-
lichen im Allgemeinen zu hören. Ideen in 
Vier-Augen-Gesprächen miteinander zu 
kommunizieren war bedeutend leichter für 
die Jugendlichen. Aber wenn Poesie, Drama, 
Tanz, Kunst oder musikalischer Ausdruck 
als Möglichkeit angeboten gewesen wären, 
ihre Perspektiven auszudrücken, wären die 
Ergebnisse besser gewesen? Möglicherweise 
müssen wir, wenn wir die Perspektiven von 
fi nnischen Roma-Jugendlichen einfangen 
wollen, viele verschiedene Formen kreativen 
Ausdrucks akzeptieren. Um ihre Stimmen 
zu hören, könnten wir mehrere Kanäle öff -
nen und ein größeres Spektrum absuchen.
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Jemina Hedman
 YE AR S O LD
 JAH R E ALT

HEI! NIMENI on Jemina Hedman. Olen 10-
vuotia tyttö Suomen Ateenasta eli Jyväskylä. 
Ihoni on vaalea ja hiuksenikin koko lailla 
vaalean ruskeat. Käyn koulua vapaa aikani 
vietän ystävieni kanssa leikkien ja pyöräillen. 
Rakastan musiikkia ja siksi laulaminen on 
minulle tärkeää. Mielestäni olen melko tav-
allinen tyttö!

Mutta – taidan sittenkin olla vähän eri 
lainen. Olen Romani. Minulla on oma kult-
tuuri ja kieli (romani kieli) kieltä en tosin 
hallitse, opettelen vasta. Äidinkieleni on 
Suomi.

Se, mitä kuuluu tulevaisuuteeni?! Tule-
vaisuus on minussa itsessäni! Luon sellaisen 
tulevaisuuteni, kuin itse haluan. Mahdol-
lisuuteni ovat täysin samat, kuin muillakin 
nuorilla.

Olen Suomen romani, eli olen SUOMA-
LAINEN.

Minuun suhtaudutaan hyvin ja opettajat 
ovat aivan ihania. Hyvää kesää ja siniristilip-
pumme korkealle!

J E MI N A H EDM AN

Yksi päivä elämästäni 
romaanina
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HI! MY name is Jemina Hedman. I am a 10 
year old girl from the Athens of Finland that 
is Jyväskylä. My skin is light and my hair 
quite light brown. I go to school I spend my 
free time with my friends playing and cy-
cling. I love music and that’s why singing is 
important to me. I think I am a quite ordi-
nary girl!

But – I think I am a little bit diff erent after 
all. I am a Roma. I have my own culture and 
language (Roma language) I don’t know the 
language yet, I am only learning. My mother 
tongue is Finnish.

Well, what of my future?! Th e future is in 
myself! I will create the kind of future that 
I want for myself. My opportunities are ex-
actly the same as other young people.

I am a Finnish Roma, that means I am 
FINNISH.

People treat me well and teachers are just 
wonderful. Have a nice summer and let the 
Finnish fl ag fl y high!

JEMINA HEDM AN

One Day of My Life 
as a Roma

HI! MEIN Name ist Jemina Hedman. Ich bin 
ein zehn Jahre altes Mädchen vom Athen 
von Finnland, das ist Jyväskylä. Meine Haut 
ist hell und mein Haar ziemlich hellbraun. 
Ich gehe zur Schule, ich verbringe meine 
Freizeit mit meinen Freund/inn/en mit Spie-
len und Radfahren. Ich liebe Musik, und das 
ist es, warum Singen für mich wichtig ist. 
Ich denke, ich bin ein ziemlich gewöhnliches 
Mädchen!

Aber – ich denke, letzten Endes bin ich 
ein kleines bisschen anders. Ich bin eine 
Romni. Ich habe meine eigene Kultur und 
Sprache (Roma-Sprache), ich kann die Spra-
che noch nicht, ich lerne sie nur. Meine 
Muttersprache ist Finnisch.

Ich bin eine fi nnische Romni, das bedeu-
tet, ich bin FINNISCH.

Die Menschen behandeln mich gut und 
die Lehrer/innen sind ganz einfach wunder-
bar. Ich wünsche einen schönen Sommer, 
und lasst die fi nnische Fahne hoch wehen!

JEMINA HEDM AN

Ein Tag in meinem 
Leben als Romni
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Aila Palmroos
 YE AR S O LD
 JAH R E ALT

HEI OLEN 10 vuotias tyttö nimeltä Aila. 
Minua voisi luulla valtaväestöksi koska olen 
vaalea.

Minun mielestäni on kivaa olla romaani, 
koska kunnioitamme vanhempiamme. Tule-
vaisuudessa olen miettinyt että kävisin luki-
on tai hankkisin itselleni ammatin. Sitten kun 
olen opiskellut itselleni ammatin, niin laitan 
romaani naisen asun. Etsin itselleni asunnon 
18 vuotiaana. Minä pidän paljon valtaväes-
töstä koska minulla on paljon kavereita jotka 
kuuluvat valtaväestöön. Meidän luona käy 
paljon minun kavereitani. Koulussa lempiai-
neeni on uskonto koska olen uskovainen tyt-
tö ja haluan kuulla Jeesuksesta hyvin paljon. 
Aijon mennä kasteelle 12 vuotiaana ja kokea 
pyhän Hengen kosketukset. Minulla on Äiti 
joka rukoilee meidän puolesta joka päivä. 
Käymme Helluntaiseurakunnassa Jossa käy 
paljon myös muita romaaneja. Olen mietti-
nyt jos voittaisin lotossa rahaa niin lahjottai-
sin ne hyväntekeväisyyteen.

Terveisin: Aila Palmroos

AIL A PALMRO OS

Yksi päivä elämästäni 
romaanina
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HI I’M 10 year old girl called Aila. People 
could think I belong to the majority popula-
tion because I have light skin.

I think it is nice to be a Roma because we 
respect our parents. I’ve thought that I’d go 
to high school or learn a profession. When 
I have studied to have a profession, I’ll get 
myself a Roma woman’s dress. I’ll fi nd my 
own apartment when I’m 18. I like the ma-
jority population a lot because I have many 
friends that belong to the majority popula-
tion. Many of my friends visit our home. In 
school my favorite subject is religion be-
cause I’m a believer and want to hear about 
Jesus very much. I want to be baptized when 
I’m 12 and to experience the touch of the 
holy Spirit. I have a Mother who prays for us 
every day. We worship with the Pentecostals 
where many other Roma go too. I’ve been 
thinking that if I’d win money in the lottery 
I’d give it away to charity.

Greetings: Aila Palmroos

AIL A PALMRO OS

One Day of My Life 
as a Roma
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AIL A PALMRO OS

Ein Tag in meinem 
Leben als Romni

HI, ICH bin ein zehn Jahre altes Mädchen, 
Aila genannt. Die Leute könnten glauben, 
dass ich zur Mehrheitsbevölkerung gehöre, 
weil ich eine helle Haut habe.

Ich denke es ist fein, eine Romni zu 
sein, weil wir unsere Eltern respektieren. 
Ich denke, dass ich eine weiterführende 
Schule besuchen werde oder einen Beruf 
lernen werde. Wenn ich einen Beruf erler-
nen würde, werde ich mir eine Roma-Frau-
enkleidung zulegen. Ich werde mir selbst 
eine Wohnung suchen, wenn ich 18 bin. Ich 
habe die Mehrheitsbevölkerung sehr gerne, 
weil ich viele Freund/inn/e/n habe, die zur 
Mehrheitsbevölkerung gehören. Viele mei-
ner Freund/inn/e/n besuchen unser Haus. 
In der Schule ist mein Lieblingsgegenstand 
Religion, weil ich eine Gläubige bin und viel 
über Jesus hören möchte. Ich möchte getauft 
werden, wenn ich 12 bin und die Berührung 
des Heiligen Geistes erfahren. Ich habe eine 
Mutter, die für uns jeden Tag betet. Wir be-

ten mit der Pfi ngstgemeinde, wo 
auch viele Roma hingehen. 

Ich habe gedacht, wenn 
ich Geld in der Lotterie 
gewinnen würde, wür-
de ich es für wohltä-
tige Zwecke hergeben.

Grüße: 
Aila Palmroos

Drawing of Aila Palmroos – writing her essay (drawing: Aila 
Palmroos). Zeichnung von Aila Palmroos – ihren Aufsatz 
 schreibend (Zeichnung: Aila Palmroos).
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Mirette Bollström
 YE AR S O LD
 JAH R E ALT

NYKYÄÄN EI ole helppo olla romani, mutta 
millaistakohan se on tulevaisuudessa? Tu-
leeko se olemaan helpompaa vai vaikeam-
paa?

Oma näkemykseni: Ei ole kovinkaan 
helppoa olla romani. Koulussa, kaveripo-
rukoissa, kaupassa, kaupungilla ja missa 
vaan muualla jäädään pitkään katsomaan 
ja kuuntelemaan, kun nähdään romaneita. 
Ihmetellään eri väriä, vaatetusta ja puhetta. 
Minulta ollaan monta kertaan kysytty: olet-
ko suomalainen? Mistä olet kotoisin? Mistä 
vanhempasi ovat? Miten naiset jaksavat pi-
tää niitä isoja hameita? Nämä ovat melkein 
joka päiväisiä kysymyksiä, kun olen jossakin. 
Puhe tyyliäni ihmetellään.

Joillakin oppilailla on koulussa hirveät 
ennakkoluulot, eikä he halua edes tutustua 
paremmin. Aina kun kävellään ohi rupee 
kuulumaa supinaa ja jäädää pitkään katso-
maan. Jotkut hokevat jotain haukkuma ni-
miä ja sanontoja mustalaisista.

Jos yksi meistä tekee jotakin, niin kaikki 
leimataan samanlaisiksi.

MIR ET TE B O LL STRÖM

Millaista on olla 
romani nyt ja 
tulevaisuudessa?
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Mustalaisiin kiinnitetää aina huomio. 
Kaupassa vahditaan ettei mitään varasteta, 
myyjät kulkevat perässä. Koulussa muista-
lais lapset ovat silmätikkuja opettajille, Ei 
kuitenkaan kaikille. Jotkut opettajat suhtau-
tuman romani-lapsiin todella hyvin. Autta-
vat ja haluavat ymmärtää. Toiset ovat taas 
niin ”rasistisia” etteivät halua edes oppia 
tuntemaan meitä.

On kuitenkin valtaväestöä jotka suhtau-
tuvat meihinkin todella hyvin. Ja heille olen-
kin todella kiitollinen, että he hyväksyvät 
meidät ja haluavat tukea ja ymmärtää. Toi-
von, että loputkin oppisivat ymmärtämään, 
että kaikki eivät ole samanlaisia. Vaikka tie-
dänkin, että se voi olla vaikeaa.

Itse minulla on paljon valtaväestöön kuu-
luvia kavereita ja jotkut heistä ovat todella 
hyviä ystäviäni. He hyväksyvät minut täy-
dellisesti heidän joukkoonsa, enkä ole koke-
nut koskaan itseäni syrjäytyneeksi kun olen 
heidän kanssaan. Toivonkin, että voisin säi-
lyttää heidät läpi elämäni. Koska uskonpa, 
että tulevaisuuskaan ei tule olemaan kovin 
helppoa.

Olen huomannut, että täällä porissakaan ei 
ennakkoluulot vähene. Nykyään naisia ei jopa 
kirpputoreille päästetä sisään. Myyjät ovat 
tympeämpiä kuin ennen. Ja saa varoa jokaista 
ohikulkijaa. Mitä he tekevät tai sanovat.

Tulevaisuudessa valtaväestöön kuuluvia 
ystäviä tarvitaan. Esimerkiksi joskus van-
hempana, kun haen töitä, nämä tuntevat 
minut ja heidän puheensa saattaa jossakin 
tilanteissa auttaakin.

Uskon, että tulevaisuudessa, kun ei ny-
kyäänkään anneta romaneille helposti töitä. 
Koska ennakkoluulot ja rasismi lisääntyy 
koko aika. Syrjintä ja halveksuntakin voi li-
sääntyä.

Mutta, toivotaan että asiat ei näin menisi. 
Vaan ennakkoluulot vähenesivät ja meidät-
kin voitaisiin joskus hyväksyä täydellisesti 
suomen kansalaisiksi. Tässä vaaditaa kyllä 
meiltä romaneilta itseltäkin jotakin. Yrite-
tään kaikki parhaamme!

TODAY IT is not easy to be a Roma but I 
wonder what it will be like in the future? 
Will it be easier or more diffi  cult?

My own view: It is not very easy to be a 
Roma. In school, groups of friends, in stores, 
town and anywhere else, people stare and 
listen when they see Roma people. Th ey 
wonder about the diff erent color, clothes 
and speech. People have asked me many 
times: are you Finnish? Where are you from? 
Where are your parents from? How do the 
women manage to wear those big skirts? 
Th ese are almost daily questions when I go 
somewhere. People wonder at how I speak.

Some students in school have terrible 
prejudices and they don’t even want to get 
to know us better. Whenever we walk by 
they start whispering and they start to stare. 
Some call us names and tell bad things about 
the gypsies.

If one of us does something, all are la-
beled as just the same.

Gypsies are always the focus of attention. 
In stores they are watched so that nothing 

MIR ET TE B O LL STRÖM

What is it Like 
to Be a Roma 
Now and in the Future?
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gets stolen, the salespeople always follow 
you around. Teachers pick on gypsy chil-
dren at school, but not all. Some teachers 
really have a good attitude towards Roma 
children. Th ey help and try to understand. 
Others are so “racist” that they don’t even 
want to get to know us.

Th ere are some of the majority popula-
tion that have a really good attitude towards 
us. And to them I am really grateful, that 
they accept us and want to be supportive 
and understand. I hope that the rest would 
learn to understand, that not everybody is 
the same. Th ough I know that it can be dif-
fi cult.

Myself I have many friends who belong to 
the majority population and some of them 
are really good friends. Th ey accept me to-
tally in their group, and I have never felt left 
out when I am with them. I hope I can have 
them for the rest of my life. Because I believe 
that the future will not be very easy either.

I have noticed that also here in Pori 
prejudices are not getting less. Now women 
aren’t even admitted into the fl ea markets. 
Salespeople are more unfriendly than be-
fore. And you have to be careful of every 
passer-by. What they will do or say.

In the future we will need friends from 
the majority population. For example when 
I am older and look for work they would 
know me and their word could help in some 
situations.

I believe that in the future just as today 
the Roma will not fi nd it easy to get work. 
Because prejudice and racism are increasing 
all the time. Discrimination and put-downs 
can increase.

But let us hope that things will not hap-
pen this way. Th at prejudice will diminish 
and we too can some day be completely ac-
cepted as Finnish citizens. Th is really does 
require something from us Roma as well. 
Let’s all try to do our best!

HEUTE IST es nicht leicht, eine Romni zu 
sein, aber ich frage mich, wie wird es in Zu-
kunft sein? Wird es leichter oder schwieriger 
sein?

Meine eigene Sicht: Es ist nicht sehr 
leicht, eine Romni zu sein. In der Schule, 
Freundesgruppen, in Geschäften, in der 
Stadt und überall anders glotzen und lau-
schen Leute, wenn sie Roma sehen. Sie 
wundern sich über die unterschiedliche Far-
be, Kleidung und Sprache. Oft haben mich 
Menschen gefragt: Bist du Finnin? Woher 
kommst du? Woher kommen deine Eltern? 
Wie stellen es die Frauen an, solche großen 
Kleider zu tragen? Das sind fast tägliche Fra-
gen, wenn ich irgendwo hingehe. Die Men-
schen wundern sich, wie ich spreche.

Manche Schüler/innen in der Schule 
haben furchtbare Vorurteile und sie wol-
len uns nicht einmal besser kennen lernen. 
Wann immer wir auch vorbeigehen, begin-
nen sie zu wispern und fangen an zu glotzen. 
Manche rufen uns etwas nach und erzählen 
schlechte Dinge über die Zigeuner/innen.

MIR ET TE B O LL STRÖM

Eine Romni sein – 
heute und in Zukunft
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Wenn eine/r von uns etwas tut, werden 
alle gleich etikettiert.

Zigeuner/innen sind immer im Brenn-
punkt der Aufmerksamkeit. In Geschäften 
werden sie beobachtet, dass nichts gestohlen 
wird, die Verkäufer/innen folgen dir immer. 
Lehrer/innen hacken auf Zigeunerkindern 
in der Schule herum, aber nicht alle. Man-
che Lehrer/innen haben wirklich eine gute 
Einstellung gegenüber Roma-Kindern. Sie 
helfen und versuchen zu verstehen. Andere 
sind so „rassistisch“, dass sie uns nicht ein-
mal kennen lernen wollen.

Es gibt einige aus der Mehrheitsbevölke-
rung, die wirklich eine gute Einstellung uns 
gegenüber haben. Und ihnen bin ich wirk-
lich dankbar, dass sie uns akzeptieren und 
uns unterstützen wollen und verstehen. Ich 
hoff e, dass der Rest lernen würde zu verste-
hen, dass nicht jede/r gleichartig ist. Obwohl 
ich weiß, dass es schwierig sein kann.

Ich selbst habe viele Freunde, die zur 
Mehr heitsbevölkerung zählen und manche 
von ihnen sind wirklich gute Freund/inn/e/n. 
Sie akzeptieren mich total in ihrer Gruppe, 
und ich habe mich nie draußen gelassen ge-
fühlt, wenn ich mit ihnen bin. Ich hoff e, ich 
kann sie für den Rest meines Lebens haben. 
Weil ich glaube, die Zukunft wird auch nicht 
sehr einfach.

Ich habe bemerkt, dass die Vorurteile 
hier in Pori nicht weniger werden. Nun wer-
den Frauen nicht einmal in die Flohmärkte 
hineingelassen. Verkäufer/innen sind un-
freundlicher als zuvor. Und du musst sehr 
vorsichtig gegenüber jedem/r Passanten/
Passantin sein. Was er/sie tun oder sagen 
wird.

In der Zukunft werden wir Freund/inn/e/n 
aus der Mehrheitsbevölkerung brauchen. 
Zum Beispiel wenn ich älter bin und Ar-
beit suche, würden sie mich kennen und ihr 
Wort könnte in einigen Situationen helfen.

Ich glaube, dass die Roma in der Zukunft 
genauso wie heute es nicht leicht fi nden, 
Arbeit zu bekommen. Weil Vorurteile und 

Rassismus die ganze Zeit zunehmen. Dis-
kriminierung und Unterdrückung können 
zunehmen.

Aber lasst uns hoff en, dass die Dinge 
nicht in dieser Art passieren werden. Dass 
Vorurteile weniger werden und auch wir 
eines Tages völlig als fi nnische Staatsbürger 
akzeptiert werden können. Dies verlangt 
wirklich auch etwas von uns Roma ab. Lasst 
uns alle versuchen, unser Bestes zu tun!
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Rainer Blomerus
 YE AR S O LD
 JAH R E ALT

TÄSSÄ MUUTTUVASSA maailmassa on 
omalla tavallaan vaikeaa olla romani. Suo-
messa on hankalampaa olla romani kuin 
Ruotsissa, jossa romanius ei ole yhtä silmiin-
pistäväa esimerkiksi kadulla kävellessä. Suo-
messa taas valtaväestölle pistää heti silmään, 
että ”Kato, mustalainen!” ja rasismin määrä 
on Ruotsia suurempi.

Mielestäni tämä johtuu siitä, että Suo-
messa on vähäisemmän maahanmuuttaja-
määrän takia enemmän ennakkoluuloja ja 
niukemmin tietoa etnisistä vähemmistöistä. 
Ruotsissa joka toinen vastaantulija tuntuu 
olevan alunperin muualta. Olemmehan me-
kin suomalaisia, mutta olemme silti etninen 
vähemmistö, ja tiedon puute aiheuttaa en-
nakkoluuloja.

Opettajille olisi tärkeää tarjota yleiskat-
saus romanikulttuurista. Näin opettajat voi-
sivat oivaltaa, että romaneilla on joka asiaan 
eri näkökanta kuin valtaväestöllä. Ajatte-
lemme asiat eri lailla.

Esimerkiksi romaninuoret ovat vilk-
kaampia kuin muu väestö. Heillä voi olla 

R AI N ER BLOMERUS

Millaista on olla 
romani muuttuvassa 
maailmassa –
mikä on minun roolini 
ja mitä minä voin 
tehdä?
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vaimoja ja jopa lapsia jo 17–18 –vuotiaina. 
Esimerkiksi oma veljeni meni naimisiin ja 
tuli isäksi 15-vuotiaana. Hän on nyt 22-vuo-
tias kolmen lapsen isä. Teemme asiat eri jär-
jestyksessä kuin valtaväestö, joka kouluttaa 
itsensä ensin ja perustaa perheen vasta kol-
mekymppisinä.

Kulttuurissamme käytöstavat ovat tär-
keitä, mikä tulee vastaan myös koulumaa-
ilmassa. Esimerkiksi jos koulussani olisi 
vanhempieni, opettajani ja minun välinen 
palaveri, opettajani olisi tärkeää tietää et-
tei minun olisi sopivaa istua äitini vieressä 
tai vastapäätä. Romanikulttuurissa ei istuta 
vanhempien ihmisten viereen, elleivät nämä 
ole miehiä tai samaa sukupolvea. Valtaväes-
tön edustajaa, esimerkiksi opettajaa, tämä ei 
koskisi, hänen vieressään saisin istua. Mut-
ta jos äitini, tai vaikka tätini, istuisi pöydän 
ääressä, en itse saisi istua pöydän ääressä, 
vaan istuisin muualla tai seisoisin hänen 
vieressään. Omassa koulussani romaneihin 
on totuttu, ja palaverit sujuivat hyvin. Mutta 
monissa kouluissa tämä saattaisi ihmetyttää, 
ja siksi on tärkeää että romanien käytösta-
voista kerrotaan kouluissa.

Kunnioitukseen liittyy myös vaikenemi-
nen häveliäisyysasioista. Sukupuoliasioita ei 
sovi edes mainita, jos vanhempia ihmisiä on 
paikalla. Esimerkiksi, jos koulussa on ollut 
koe ihmisen biologiasta, siinä saattaa olla 
asioita, joista ei vanhempien kanssa saa kes-
kustella, ja en siten voi saada kokeeseen van-
hempani allekirjoitusta. Eräässä koulussa 
asia ymmärrettiin, ja isoveljeni allekirjoitus 
kelpasi, mutta toisissa koulussa olen joutu-
nut kamppailemaan asiasta, koska luultiin, 
että yritän vain salailla huonoa numeroa.

Eräässä koulussa, missä aiemmin olin, oli 
muutamia opettajia, jotka eivät pitäneet ro-
maneista lainkaan, ja he tekivät aivan mitä 
tahansa saadakseen asiat menemään alamä-
keen. He myös onnistuivat osittain, mutta 
en silti antanut periksi. Erityisopettaja Kir-
si Mäkinen Palokan koulusta taas oli hyvä 
opettaja. 

Viime vuonna, kun aloitin 9. luokan, 
koulu meni minulla alamäkeä todella pahas-
ti, eikä mikään kiinnostanut. Kirsi Mäkinen 
oli silloin äitiyslomalla. Sen jälkeen, kun 
hän tuli jouluksi takaisin, koulunkäyntini 
lähti menemään ylöspäin. Hän oli kuin en-
keli vailla siipiä, hän auttoi meitä joka päivä 
koulumaailmassa niin paljon. Hän uhrautui 
meidän takiamme todella paljon, ja meni 
aina opettajainhuoneeseen kehumaan että 
”Ette usko, ketkä tekivät tunneilla parhai-
ten tehtäviä eivätkä häirinneet sanallakaan”. 
Kuultuaan nimemme opettajilla jäi suu auki, 
eivätkä he olleet uskoa.

Merkitsee paljon jos opettaja haluaa itse 
lähestyä. Annan tuhannet kiitokset Kirsi 
Mäkiselle. En olisi nyt tässä, eikä minulla 
olisi päättötodistusta, ellei häntä olisi ollut. 
Kirsi oli kuin valo pimeydessä, hän pelas-
ti meidät kaikki. Hän uhrautui oikeasti, ja 
auttoi meitä todella paljon tehtävissä. Kou-
lussamme oli yli 500 oppilasta, joten yhteen 
oppilaaseen ei voitu keskittyä eikä tarjota 
paljoakaan apua, mutta hän paneutui mei-
hin kunnolla ja täysipäiväisesti, aamusta il-
taan. Kyllähän Kirsi auttoi muitakin, mutta 
meille hän oli todella hyvä. Hän tiesi että 
romaneina edustimme etnistä vähemmis-
töä, että meillä on muita vähän vaikeampaa, 
ja että meillä on erilainen ajattelutapa kuin 
valtaväestöllä. Hän halusi auttaa meitä sydä-
mestään, että saisimme uramme loppuun, ja 
tulevaisuutemme aukeaisi meille.

Pääsin juuri peruskoulusta ja tavoitteena-
ni on aloittaa syksyllä oppisopimuskoulutus 
vapaa-ajan nuorisotyön ohjaajaksi. Haluan 
olla nuoriso-ohjaaja koska tykkään touhuta 
ja pelata nuorten kanssa, ja olla heidän tuke-
naan ja turvanaan. Viihdyn nuorisotalollani 
ja saan siitä paljon irti, mutta päivittäin tulee 
myös vastaan kaikenlaista missä voisin aut-
taa paljon.

Ongelmanuoria auttaessa lähtisin liikkel-
le kertomalla omasta itsestäni. Minullakaan 
ei mennyt hyvin koulussa, ja olin myös vä-
hän ongelmanuori. Oli paljon muuta mie-
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lessä, ja koulunkäynti ei oikein kiinnostanut. 
Kertoisin nuorille että koulua ei käydä tur-
haan, sitä ei kannata käydä opettajien vaan 
itsensä takia, kuinka peruskoulun päättöto-
distus on heidän elämänsä tärkein paperi, ja 
kuinka se on avain tulevaisuuteen. Kertoisin 
heille, kuinka tänä päivänä ei oikein voi elää, 
ellei ole todistusta: Ei saa töitä, ei ole oikein 
tuloja, ja varmaan joutuisi syömään maka-
ronia ja ketsuppia lopun ikäänsä. Haluaisin 
olla esimerkkinä ja sanoa, ”Kato nyt mua, 
mä käyn töissä ja mulla on hyvin asiat”.

Mikäli valtaväestö saa asiallista tietoa 
romaneista, niin tällä menolla kahdenkym-
menen vuoden päästä asiat ovat jo paljon 
paremmin. Olis hyvä, jos opettajien koulu-
tustilaisuuksissa joku romanioppilas voisi 
vastata opettajien kysymyksiin, niin monet 
asiat selkiintyisivät.

IN THIS changing world, it’s kind of diffi  -
cult to be a Roma. It’s harder to be a Roma in 
Finland than in Sweden, where it’s not as 
eye-catching. In Finland, when the non-
Roma see you, they immediately think “Hey, 
a gypsy!” and there is much more racism.

I think that this happens because in 
Finland there are more prejudices because 
there are fewer immigrants and less accu-
rate information about us, than in Sweden. 
In Sweden, every other guy on the street 
seems to have a foreign background. Roma 
are Finns as well, but the lack of information 
causes prejudices.

It would be important to provide teach-
ers with an overview of Roma culture, so 
they could see how the Roma people have a 
diff erent viewpoint than the rest of the pop-
ulation on everything. We think diff erently.

For example, Roma teens are a lot more 
restless than their peers. Th ey can be mar-
ried and have children at ages as young as 
seventeen or eighteen. For example, my 
brother got married and became a father 

R AI N ER BLOMERUS

Being a Roma in a 
Changing World –
My Role and My 
Contribution
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at the age of fi fteen. He’s now a 22-year-old 
father of three. We do things in a diff erent 
order than the majority of Finns who fi rst 
get an education, and later start families in 
their thirties.

In our culture, manners are very impor-
tant, which extends to the school environ-
ment. For example, if there would be a meet-
ing between my teacher, my parents and 
myself, it would be important for the teacher 
to know that it wouldn’t be appropriate for 
me to sit next to or opposite my mom. In the 
Roma culture, you don’t sit next to an older 
person, unless they’re men, or part of the 
same generation as you. Th is wouldn’t af-
fect a non-Roma, for example, a teacher, so 
I could sit next to her. But if my mom, or an 
aunt, would be sitting at the table, I couldn’t 
be seated at the same table, but would have 
to sit elsewhere, or stand beside her.

In my own school, people have gotten 
used to the Roma, and meetings go smooth-
ly. However, in many schools, these customs 
may cause confusion, which is why spread-
ing knowledge of Roma customs in school is 
so important.

A part of showing respect is not men-
tioning things considered inappropriate. 
It is completely inappropriate to mention 
sexual matters when elders are present. For 
example, if there has been an exam on hu-
man biology, the test may contain questions 
relating to things that I can’t discuss with my 
parents, and I can’t even get their signature 
of approval on the test paper. In one school 
they understood this and my big brother’s 
signature was enough. However, in other 
schools, they could think that I was just try-
ing to hide a bad grade.

In one school that I used to attend, there 
were some teachers, who disliked Roma stu-
dents, and would do anything to cause trou-
ble for us. Th ey were partially successful, but 
I would still not give up. Special education 
teacher Kirsi Mäkinen, on the other hand, 
was a great teacher.

Last year, when I started the ninth grade, 
I did really badly in school, and nothing re-
ally interested me. Kirsi Mäkinen was on 
maternity leave then. When she returned to 
her job around Christmas time, my school 
performance started to improve. She helped 
us in school, every day. She was like an an-
gel without wings. She devoted herself to 
us very much, and would often go to the 
teachers’ room and say good things about 
us. She would go and ask the other teachers: 
“Guess who did their exercises the best in 
my class, and who did not disturb with even 
a word?” Th e other teachers were amazed; 
their mouths left hanging open, and they 
had trouble even believing her.

It means a lot if a teacher wants to ap-
proach me. I give a thousand thanks to Kirsi 
Mäkinen. I would not be here, if she would’ve 
not been there for me, nor would I have my 
diploma. Kirsi was like a light in the dark-
ness, and rescued us all. She devoted herself 
to us, and helped us so much in our exercis-
es. Th ere were over fi ve hundred students in 
our school, so you couldn’t be really off ered 
much individual help or attention. However, 
Kirsi concentrated on us thoroughly, from 
morning to evening. Kirsi helped others as 
well, but she was really good to us. She knew 
that as Romas we were a part of an ethnic 
minority, and that things are bit more hard 
for us, and that we see things in a diff erent 
way than other Finns. She wanted to help 
us from the bottom of her heart, so that we 
could fi nish our school, and that the future 
would be open to us.

I‘ve just graduated from school, and my 
goal is to start on the job training as a youth 
counsellor. I want to be a youth counsellor 
because I like to be with teens, and would 
like to be their protector and supporter. I en-
joy spending time at the local youth center, 
and I get a lot out of it, but every day I see 
things where I can help.

When dealing with troubled teens, I 
would start by telling them about myself. I 
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didn’t do well in school either, and I was a 
problem youth myself. I had a lot of other 
things on my mind, and I wasn’t really in-
terested in studying. I would tell teens that 
you don’t go to school in vain, and that you 
shouldn’t study for the sake of your teach-
ers, but for your own sake, and how your 
school diploma is the most important piece 
of paper of your life, and a key to the future. 
I would tell them, how these days you can’t 
live without a diploma. You can’t get em-
ployment, you can’t really make a living, and 
you’ll probably live on macaroni and ketch-
up for the rest of your life. I want to be an 
example, and say: Look at me, I go to work, 
and everything is OK with me.

If the rest of the Finns get accurate infor-
mation about the Roma, things will be a lot 
better in twenty years. It would be useful if a 
Roma student could answer teachers’ ques-
tions during teacher training. Many things 
would get cleared up in this way.

IN DIESER sich verändernden Welt ist es 
schwer, ein Rom zu sein. Es ist schwieriger, 
ein Rom in Finnland als in Schweden zu 
sein, wo es nicht so ins Auge springt. Wenn 
dich die Nicht-Roma in Finnland sehen, 
denken sie sofort „Hey, ein Zigeuner!“ und 
es gibt viel mehr Rassismus.

Ich denke, das passiert deswegen, weil es 
in Finnland mehr Vorurteile gibt, weil weni-
ger Einwanderer/innen sind oder genaue In-
formationen über uns, anders als in Schwe-
den. In Schweden scheint jede/r andere auf 
der Straße einen ausländischen Hintergrund 
zu haben. Roma sind auch Finn/inn/en, aber 
der Mangel an Informationen verursacht 
Vorurteile.

Es würde wichtig sein, Lehrer/innen ei-
nen Überblick über die Kultur der Roma 
zu vermitteln, so könnten sie sehen, wie die 
Roma einen anderen Blickwinkel als der 
Rest der Bevölkerung haben. Wir denken 
anders.

Zum Beispiel sind Roma-Jugendliche 
viel rastloser als ihre Freund/inn/e/n. Sie 

R AI N ER BLOMERUS

Ein Rom sein 
in einer sich 
verändernden Welt –
meine Rolle und 
mein Beitrag
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können in so jungen Jahren, mit 17 oder 18, 
heiraten und Kinder haben. Zum Beispiel 
wurde mein Bruder verheiratet und wurde 
Vater im Alter von 15. Er ist nun ein 22 Jahre 
alter Vater von drei Kindern. Wir erledigen 
Dinge in einer unterschiedlichen Art als die 
fi nnische Mehrheit, die zuerst eine Ausbil-
dung erhält und später in ihren Dreißigern 
eine Familie gründet.

In unserer Kultur sind Manieren sehr 
wichtig, die sich bis in die Schulumgebung 
erstrecken. Zum Beispiel wenn ein Treff en 
zwischen meinem/meiner Lehrer/in, mei-
nen Eltern und mir wäre, wäre es wichtig 
für den/die Lehrer/in zu wissen, dass es für 
mich unpassend wäre, neben oder gegen-
über meiner Mutter zu sitzen. In der Roma-
Kultur sitzt du nicht neben einer älteren 
Person, außer sie sind Männer oder Teil der-
selben Generation wie du. Das würde einen 
Nicht-Roma nicht stören, zum Beispiel eine/n 
Lehrer/in, daher könnte ich neben ihm/ihr 
sitzen. Aber wenn meine Mutter oder eine 
Tante an einem Tisch sitzen würde, könnte 
ich nicht am selben Tisch sitzen, sondern 
würde woanders sitzen müssen oder neben 
ihr stehen.

In meiner eigenen Schule haben sich die 
Menschen an Roma gewöhnt und Treff en 
verlaufen glatt. Dennoch können diese Ge-
wohnheiten Irritationen verursachen, das 
ist, warum die Verbreitung des Wissens 
über Roma-Gewohnheiten an Schulen so 
wichtig ist.

Ein Teil, Respekt zu zeigen, ist, Dinge, 
die als unpassend betrachtet werden, nicht 
zu erwähnen. Es ist völlig unpassend, sexu-
elle Angelegenheiten zu erwähnen, wenn 
Ältere anwesend sind. Zum Beispiel wenn 
ein Test über die Humanbiologie stattge-
funden hat, kann der Test Dinge enthalten, 
die ich mit meinen Eltern nicht diskutieren 
kann und ich kann nicht einmal ihre Unter-
schrift als Bestätigung auf dem Test erhal-
ten. In einer Schule verstanden sie das und 
die Unterschrift meines großen Bruders war 

ausreichend. Dennoch könnten sie in einer 
anderen Schule denken, dass ich nur eine 
schlechte Note verbergen möchte.

In einer Schule, in die ich ging, waren 
einige Lehrer/innen, die Roma-Schüler/in-
nen nicht mochten und alles taten, um uns 
Probleme zu machen. Sie waren teilweise 
erfolgreich, aber ich habe nicht aufgegeben. 
Die Sonderschullehrerin Kirsi Mäkinen auf 
der anderen Seite war eine großartige Leh-
rerin.

Letztes Jahr, als ich die neunte Schulstufe 
begann, ging es mir wirklich schlecht in der 
Schule und nichts interessierte mich wirk-
lich. Kirsi Mäkinen war damals im Karenz-
urlaub. Als sie um Weihnachten zurückkam, 
verbesserten sich auch meine Schulleistun-
gen. Sie half uns in der Schule, jeden Tag. 
Sie war ein Engel ohne Flügel. Sie widmete 
sich uns sehr und ging oft ins Lehrer/innen-
zimmer und lobte uns. Sie ging zu anderen 
Lehrer/innen und fragte: „Ratet, wer am 
besten seine Übungen erledigt hat und wer 
nicht einmal mit einem Wort gestört hat.“ 
Die anderen Lehrer/innen waren erstaunt; 
ihre Münder waren off en und sie hatten 
Probleme, ihr zu glauben.

Es bedeutet viel, wenn ein/e Lehrer/in 
auf mich zugehen will. Ich bedanke mich 
tausend Mal bei Kirsi Mäkinen. Ich würde 
nicht hier sein, wenn sie nicht für mich da 
gewesen wäre, noch hätte ich mein Diplom. 
Kirsi war wie ein Licht in der Finsternis und 
rettete uns alle. Sie hat sich uns gewidmet 
und hat uns so viel bei den Aufgaben ge-
holfen. Es gab über 500 Schüler/innen an 
unserer Schule, weswegen dir nicht so viel 
individuelle Hilfe angeboten werden konn-
te oder auf dich konzentriert war. Dennoch 
konzentrierte sich Kirsi auf uns, vom Mor-
gen bis zum Abend.

Kirsi half auch anderen, aber sie war 
wirklich gut zu uns. Sie wusste, dass wir als 
Roma Teil einer ethnischen Minderheit wa-
ren, und dass die Dinge für uns ein bisschen 
schwieriger sind, und dass wir die Dinge 
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etwas anders als andere Finnen sehen. Sie 
wollte uns aus dem Grunde ihres Herzens 
helfen, dass wir die Schule beenden konnten, 
und dass die Zukunft für uns off en wäre.

Ich habe eben meine Schulbildung ab-
geschlossen und mein Ziel ist, ein Training 
on-the-job als Jugendberater zu beginnen. 
Ich möchte gerne ein Jugendberater werden, 
weil ich mit Jugendlichen zusammen sein 
will und ihr Beschützer und Unterstützer 
sein will. Ich erfreue mich an der Zeit im lo-
kalen Jugendcenter und sehe jeden Tag Din-
ge, wo ich helfen kann.

Wenn ich mit sorgenvollen Jugendlichen 
arbeite, würde ich damit beginnen, ihnen 
von mir zu erzählen. Mir ging es auch nicht 
gut in der Schule und ich selbst war mein Ju-
gendproblem. Ich hatte viele andere Sachen 
in meinem Kopf und ich war nicht wirklich 
am Lernen interessiert. Ich würde den Schü-
ler/inne/n sagen, dass du nicht vergeblich in 
die Schule gehst, und dass du nicht den Leh-
rer/inne/n zu Liebe lernst, sondern für dich 
selbst, und wie dein Schulabschlusszeugnis 
das wichtigste Stück Papier in deinem Leben 
ist und zugleich der Schlüssel zur Zukunft. 
Ich würde ihnen sagen, dass du heute nicht 
mehr ohne dieses Abschlusszeugnis leben 
kannst. Du bekommst keine Anstellung, 
du kannst nicht richtig leben und du wirst 
wahrscheinlich den Rest deines Lebens mit 
Makkaroni und Ketchup leben. Ich will ein 
Beispiel sein und sagen: „Schau mich an, ich 
gehe zur Arbeit und alles ist o. k.“

Wenn der Rest der Finnen genaue Infor-
mationen über die Roma bekommt, werden 
die Dinge in 20 Jahren viel besser. Es würde 
nützlich sein, wenn ein/e Roma-Schüler/
in die Fragen von Lehrer/inne/n während 
der Lehrer/innenausbildung beantworten 
könnte. Viele Dinge könnten auf diese Weise 
geklärt werden. 
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