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Studie zu Antiziganismus in der deutschen Öffentlichkeit
Das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma
präsentiert heute die Studie „Antiziganismus in der deutschen Öffentlichkeit.
Strategien und Mechanismen medialer Kommunikation“. Verfasst wurde die
Untersuchung vom Politologen Markus End, der seit Jahren zum Thema
Antiziganismus forscht. Sein Fazit: In der medialen Darstellung von Sinti
und Roma dominieren weiterhin rassistische Stereotype und
Fremdzuschreibungen, ebenso wie Meinungsumfragen dies immer wieder
für den Querschnitt der Bevölkerung belegen. Bestes Beispiel waren zuletzt
die medialen Debatten um die sogenannte Armutseinwanderung und um
Asylbewerber aus den Westbalkanländern, die zu einer rassistisch
aufgeladenen Stimmung in der Bevölkerung führten.
Die Wechselwirkung von medialer Darstellung und öffentlicher Stimmung
sowie individueller Meinung von großen Teilen der Bevölkerung ist ein
Phänomen, das auch für die Arbeit von Amaro Drom e.V. bedeutend ist. Als
Jugendorganisation von Roma und Nicht-Roma ist es uns ein Anliegen,
immer wieder auf die Schieflage der medialen Debatte hinzuweisen, die mit
falschen Informationen und latent wirksamen rassistischen Zuschreibungen
arbeitet und von der Lebensrealität der beschriebenen Menschen keine
Ahnung hat. Wir begrüßen deshalb die Veröffentlichung einer Studie, die
erstmals für den deutschsprachigen Raum und die letzten Jahre die mediale
Debatte detailliert darstellt und analysiert.
Verfasser Markus End stellt die Studie zusammen mit Christine Lüders,
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, und Romani Rose,
Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, um 11 Uhr in der
Bundespressekonferenz vor.
Hier finden Sie die Kurz- und Langfassung der Studie als Download:
http://www.sintiundroma.de/uploads/media/2014KurzfassungStudieMarkus
EndAntiziganismus.pdf
http://www.sintiundroma.de/uploads/media/2014StudieMarkusEndAntizigan
ismus.pdf
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