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Kurzfassung
Hintergrund
Dieser Bericht ist das Ergebnis eines Projekts, das von der Europäischen Union und der österrei
chischen Bundesgesundheitsagentur (Forschungsbudget des Nationalen Zentrums für frühkindli
che Interventionen) finanziert wurde. Das Gesamtziel des Projekts war die Durchführung einer auf
die Roma‐Bevölkerung ausgerichteten Studie unter Verwendung partizipativer Untersuchungsme
thoden, um die folgenden Fragen zu beantworten:
»

Ist das österreichische Programm der Frühen Hilfen in seiner derzeitigen Form geeignet,
Roma‐Familien zu erreichen und wirksam zu unterstützen? Wenn nicht, was ist erforderlich,
um das Programm besser auf die Bedürfnisse der Roma‐Familien abzustimmen?

»

Stellen die in Österreich gängige Einstellung gegenüber Romnja/Roma und das im Gesund
heits‐ und Sozialbereich womöglich fehlende Bewusstsein für die Problemlage ein Hindernis
für die Teilnahme von Roma‐Familien an den Frühen Hilfen dar?

Methoden
In einem ersten Schritt wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt. Diese Litera
tursuche wurde im Januar 2020 sowohl mit PubMed als auch auf einschlägigen Websites durch
geführt. Weitere Publikationen wurden entweder vor (während der Erstellung des Projektantrags)
oder nach der Literaturrecherche, teilweise mit Hilfe der Projektpartner, identifiziert.
Um einen Einblick in die aktuelle Situation in Österreich zu erhalten, wurden in einem zweiten
Schritt von April bis August 2020 Interviews und Fokusgruppen durchgeführt, an denen insgesamt
28 Romnja/Roma und 21 Expertinnen und Experten mit unterschiedlichem beruflichem Hinter
grund aus dem Gesundheits‐ oder Sozialbereich in Wien bzw. dem Burgenland teilnahmen. Um
mehr Fachleute im Gesundheitswesen zu erreichen, wurde außerdem die Einladung zu einer On
line‐Umfrage an Kinderärztinnen/‐ärzte im ganzen Land verschickt. 37 Kinderärztinnen/‐ärzte aus
verschiedenen Regionen beantworteten zumindest Teile dieser Umfrage, 30 füllten den Fragebo
gen aus, von denen fünf keine Erfahrung mit Roma‐Familien hatten. Insgesamt nahmen also 46
Fachkräfte des Gesundheitswesens an der Erhebung teil.
Um herauszufinden, welche Erfahrungen Roma‐Familien rund um die Geburt und in der frühen
Kindheit machen und welcher Unterstützungsbedarf sich daraus ableiten lässt, wurden in einem
dritten Schritt zwischen Oktober 2020 und Februar 2021 insgesamt 53 (Mütter, Väter und Groß
mütter) sowie 11 Personen aus regionalen Frühe‐Hilfen‐Netzwerken in Einzelinterviews oder mit
tels Fokusgruppen befragt. Ergänzend wurden die für dieses Thema relevanten Ergebnisse aus
den bereits genannten Erhebungen (Online‐Erhebung sowie Fokusgruppen mit Fachleuten) heran
gezogen.
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Ergebnisse
Die Ergebnisse der Literaturrecherche bestätigen den schlechteren Gesundheitszustand der Rom
nja/Roma (Erwachsene und Kinder) im Vergleich zum Gesundheitszustand der Allgemeinbevölke
rung in vielen europäischen Ländern. Dies ist auf die belasteten Lebensbedingungen zurückzu
führen und deckt sich mehr oder weniger mit der Situation anderer sozial/sozioökonomisch be
nachteiligter Gruppen. Diskriminierung von Romnja/Roma ist weit verbreitet und wird auf indivi
dueller, struktureller und gesellschaftlicher Ebene erlebt. Sie ist eng mit Armut und verstärkter
sozialer Ausgrenzung verbunden. Romnja/Roma leben oft unter schlechteren Bedingungen (Bil
dung, Arbeit, Wohnung, finanzielle Situation), was zu einem schlechteren Gesundheitszustand
führt - entweder direkt oder aufgrund fehlender Krankenversicherung und Dienstleistungen. Dis
kriminierungserfahrungen haben kognitive und psychologische Auswirkungen, die wiederum ein
Hindernis für den Zugang zum Gesundheitssystem darstellen. Es wird daher ein negativer Kreislauf
beschrieben, der auch gegenseitige Erwartungen hinsichtlich eines bestimmten Verhaltens sowohl
der Mitarbeiter/‐innen aus dem Gesundheitssystem als auch der Romnja/Roma umfasst.
Wie in vielen Gesellschaften sind die Romnja traditionell für die Gesundheit der Familie verant
wortlich. Die traditionelle Rolle der Romnja konzentriert sich auf Elternschaft und Haushaltsfüh
rung, sodass Mädchen oft die Schule abbrechen und früh Mutter werden. Männer haben oft die
Kontrolle über die Familienplanung, Schwangerschaften werden als positiv angesehen, was zu vie
len Kindern führt. Für Mütter ist die Gesundheit ihrer Kinder wichtiger als ihre eigene. Sie sehen
sich selbst oft als sehr kompetent in ihren elterlichen Fähigkeiten, folgen aber gleichzeitig Tradi
tionen, z. B. bei der Behandlung von Krankheiten, die möglicherweise nicht wirksam sind. Zu den
Empfehlungen zur Verbesserung der Situation gehören daher die Ausbildung und der Einsatz von
Gesundheitsmediatorinnen/‐mediatoren (aus den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, inkl.
Roma, Lovara etc.), niedrigschwellige und aufsuchende Dienste, die Förderung der Gesundheits
kompetenz von Romnja/Roma, die Sensibilisierung der im Gesundheitssystem tätigen Personen
und - am wichtigsten - die Verbesserung der Lebensbedingungen der Romnja/Roma.
Die Ergebnisse der ersten Fokusgruppen mit Romnja/Roma und Expertinnen/Experten mit unter
schiedlichem beruflichem Hintergrund, die im Gesundheits‐ oder Sozialbereich tätig sind, bestä
tigen für Österreich etliche der in der Literatur erwähnten Hindernisse. Dazu gehören die prekären
Lebensbedingungen vieler Roma‐Familien, insbesondere jener mit Migrationshintergrund. Direkte
Diskriminierung von Romnja/Roma scheint im österreichischen Gesundheitssystem hingegen
nicht so weit verbreitet zu sein, soweit sich das aus den Daten von ZARA und den Fokusgruppen
und Interviews ableiten lässt. Zwei Gründe scheinen dafür verantwortlich zu sein: zum einen die
gute Integration der autochthonen Roma‐Gemeinschaft im Burgenland, die ein Ergebnis verschie
denster Aktivitäten seit dem Anschlag auf die Roma‐Gemeinschaft in Oberwart im Jahr 1995 ist,
zum anderen die Tatsache, dass die in Wien lebenden Romnja/Roma eher als Menschen mit Mig
rationshintergrund wahrgenommen werden als als Romnja/Roma.
Romnja/Roma in Österreich berichten über negative Erfahrungen im Gesundheits‐ und Sozialbe
reich, die nicht sie selbst, sondern andere erfahren haben, wie z. B. unfreundliches Verhalten des
Gesundheitspersonals oder schlechtere Behandlung als die Mehrheitsbevölkerung. Die berichteten
Probleme beziehen sich in der Regel auf die Finanzierbarkeit von Leistungen und Wartezeiten und

IV

© GÖG 2021, Sasto Chavoripe - Soziale Inklusion von Roma durch Frühe Hilfen

scheinen zumindest teilweise mit einer Fehlinterpretation oder falschen Erwartungen hinsichtlich
der üblichen Ansprüche und Leistungen zusammenzuhängen bzw. sind sie nicht spezifisch für die
Gruppe der Romnja/Roma. Im Allgemeinen zeigen die Befragten jedoch Vertrauen in das österrei
chische Gesundheitssystem und verweisen auf Ärztinnen/Ärzte als erste Anlaufstelle bei gesund
heitlichen Problemen. Da die Situation in Österreich als wesentlich besser wahrgenommen wird
als die Situation im Herkunftsland, scheint es zudem wenig Grund zur Beschwerde zu geben.
Fachkräfte des Gesundheitswesens sehen auch Hindernisse, wie die problematische sozioökono
mische Situation, die jedoch nicht spezifisch für Romnja/Roma ist. Als spezifische Hindernisse
werden hingegen ein weit verbreitetes Misstrauen unter Romnja/Roma, Kommunikationsprobleme
und die dominante Rolle der Großfamilien wahrgenommen. Das vorhandene Misstrauen führt
dazu, dass viel Zeit in einen Vertrauensaufbau investiert werden muss. Auch die Vertreter/‐innen
verschiedener Gesundheitsberufe berichten über negative Erfahrungen im Umgang mit Rom
nja/Roma, doch sind diese Berichte durchaus widersprüchlich. Während einige beispielsweise das
Einhalten von medizinischen Empfehlungen durch Roma‐Familien als sehr gut bezeichneten, be
richteten andere das Gegenteil. Dies könnte auf die in der Literatur beschriebene Negativspirale
zurückzuführen sein: Verhaltensweisen, die als unangemessen angesehen werden, verstärken sich
gegenseitig (sowohl bei Romnja/Roma als auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem
Gesundheitsbereich). Innerhalb des Gesundheitssystems scheint es keine Diskussion über die spe
zifischen Bedürfnisse/Anforderungen von Romnja/Roma zu geben und auch keine spezifische
Unterstützung für den Umgang mit dieser Gruppe. Dennoch wurde von einigen Befragten der
Wunsch nach Unterstützung (in Form von Fortbildungen für sich selbst oder das Personal sowie
von Mediatorinnen/Mediatoren mit Roma‐Hintergrund) geäußert.
In der Online‐Umfrage für Kinderärztinnen/Kinderärzte wurden zusätzliche Fragen zum Gesund
heitszustand der Kinder und zur Zusammenarbeit mit Roma‐Familien gestellt, um einen tieferen
Einblick in die Situation zu erhalten. Auch hier wurden spezifische Unterschiede bezüglich des
Gesundheitszustands von Roma‐Kindern in Österreich berichtet, wie z. B. eine schlechtere Zahn
gesundheit, häufigeres Auftreten von Adipositas, mehr Atemwegsinfektionen durch das Rauchen
der Eltern in der Wohnung sowie Vernachlässigung und Misshandlung. Roma‐Familien kommen
daher häufig in Kontakt mit der Kinder‐ und Jugendhilfe. Allerdings werden auch unterschiedliche
Beobachtungen zum Verhalten der Eltern gemacht: Während beispielsweise ein Kinderarzt ein ho
hes Maß an Gleichgültigkeit in Kombination mit Überforderung feststellt, nimmt ein anderer eine
besondere Angst um die Kinder wahr.
Aus Sicht von 44 Prozent der Kinderärztinnen und Kinderärzte, die an der Online‐Befragung teil
genommen haben, scheint das österreichische Programm der Frühen Hilfen eine geeignete Form
der Unterstützung auch für Roma‐Familien zu sein. Andere waren sich entweder unsicher oder
gehen davon aus, dass Hilfe von außen von Roma‐Familien nicht angenommen wird. Weiters wer
den fehlende Sprachkenntnisse, der häufig wechselnde Wohnsitz einiger Roma‐Familien sowie der
aufsuchende Charakter des Programms (Hausbesuche) als mögliche Hindernisse gesehen. Aus der
Sicht der anderen Teilnehmer/‐innen (Interviews und Fokusgruppen) ist das österreichische Pro
gramm der Frühen Hilfen aufgrund seines Designs, seiner Grundprinzipien und Einstellungen für
eine Unterstützung von Roma‐Familien recht gut geeignet. Es muss jedoch berücksichtigt werden,
dass Roma‐Familien möglicherweise schlechte Erfahrungen mit aufsuchenden Diensten in ihren
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Herkunftsländern oder mit der Kinder‐ und Jugendhilfe in Österreich gemacht haben. Die Erfah
rung zeigt, dass diese Hürden mithilfe von Mediatorinnen/Mediatoren und Multiplikatorin
nen/Multiplikatoren überwunden werden können.
Aus den zusätzlichen Interviews und Fokusgruppen (mit Roma‐Müttern, ‐Vätern und ‐Großmüttern
sowie Familienhelferinnen/‐helfern aus den Netzwerken für frühkindliche Förderung) wurde deut
lich, dass es vielen Roma‐Familien an finanzieller oder sonstiger materieller Unterstützung fehlt.
Auch psychischer Stress und ein Mangel an Information werden berichtet. Diese Belastungen kön
nen sich kumulieren und zu Überforderungen führen. Roma‐Familien gehören daher zur Ziel
gruppe der Netzwerke für frühkindliche Förderung und sollten auch von diesem Programm profi
tieren. Allerdings fallen einige Besonderheiten auf: So sind die Mütter bei der Geburt ihres ersten
Kindes oft noch sehr jung und die Familie ist eine sehr wichtige und selbstverständliche Quelle
der Unterstützung, sofern sie vorhanden ist. Externe Unterstützung wird manchmal als unnötig
angesehen, obwohl dies nicht unbedingt der Lebensrealität zu entsprechen scheint. Es wurden
verschiedene Mechanismen identifiziert, die eine externe Unterstützung behindern können: Das
soziale Umfeld, aber auch frühere Erfahrungen spielen eine große Rolle. Traditionen und Bräuche
wie Babine (die ersten sechs Wochen nach der Geburt mit vielen Besucherinnen und Besuchern
und bestimmten Geschenken) werden vor allem von Romnja/Roma mit Migrationserfahrung be
richtet. Diese verlieren jedoch zunehmend an Bedeutung, vor allem unter autochthonen Roma. Ein
Hindernis für die Inanspruchnahme der Frühen Hilfen lässt sich daraus nicht ableiten. Sie sollten
aber bekannt sein und - wenn sie von den Familien als wichtig erachtet werden - auch berück
sichtigt werden, um den Aufbau von Vertrauen zu unterstützen.

Schlussfolgerungen
Insgesamt zeigt sich, dass Roma‐Familien Situationen und Belastungen erleben, die meist nicht
spezifisch für sie sind, sondern von vielen Familien in dieser Lebensphase erlebt werden: Finan
zielle oder andere materielle Unterstützung fehlt, psychische Belastungen treten auf und Informa
tionen fehlen. Kumulieren diese Belastungen, führt dies leicht zu Überforderung. Daten aus an
deren europäischen Ländern zeigen einen schlechteren Gesundheitszustand von Roma‐Kindern.
Obwohl solche Daten für Österreich nicht verfügbar sind, berichten Kinderärztinnen/‐ärzte und
andere Fachleute von einem schlechteren Gesundheitszustand jener Kinder, von denen sie anneh
men, dass sie der Roma‐Gemeinschaft angehören. Roma‐Familien gehören daher zur Zielgruppe
der Frühen Hilfen und sollten auch in den Genuss dieses Angebots kommen. Dieses Programm
verfolgt einen sektorenübergreifenden Ansatz und deckt ein breites Spektrum an Themen ab.
Wenn also Roma‐Familien durch das Programm unterstützt werden, kann dies auch zu ihrer sozi
alen Integration in Österreich beitragen.
Einige wenige Aspekte sind für Roma‐Familien spezifisch: Mütter sind bei der Geburt des ersten
Kindes häufig noch sehr jung (was den Bedarf an Frühen Hilfen eher unterstreicht) und die Familie
ist eine sehr wichtige und selbstverständliche (sofern sie vor Ort ist) Unterstützung (was den Bedarf
an Frühen Hilfen reduzieren kann). Externe Unterstützung wird teilweise als nicht notwendig er
achtet, wobei dies nicht unbedingt mit der Lebensrealität im Einklang zu stehen scheint, sondern
auf verschiedene Mechanismen zurückzuführen ist. Das soziale Umfeld, aber auch vorangegan
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gene Erfahrungen spielen dabei eine große Rolle. Traditionen bzw. Bräuche sind v. a. bei Rom
nja/Roma mit Migrationserfahrung noch verbreitet, stellen aber keine Hürde für die Inanspruch
nahme der Frühen Hilfen dar. Insgesamt scheinen Roma‐Familien eine sehr passende Zielgruppe
für Frühe Hilfen zu sein, zumal ihre finanzielle Situation häufig sehr prekär ist.
Entgegen dem Bedarf werden Roma‐Familien von den Frühen Hilfen bisher jedoch kaum erreicht.
Die befragten Romnja/Roma sind weder mit dem Programm vertraut noch haben die Familienbe
gleiterinnen der Frühen Hilfen viel Erfahrung mit der Begleitung von Roma‐Familien. Es wurden im
Zuge der Erhebung verschiedene Maßnahmen identifiziert, die zu einer verbesserten Erreichbar
keit von Roma‐Familien beitragen können. Dazu gehört eine Sensibilisierung der Fachleute aus
den regionalen Frühe‐Hilfen‐Netzwerken (bezüglich des Bedarfs, aber auch bezüglich des kultur
sensiblen Umgangs mit Roma‐Familien) und der Fokus auf Mütter/Eltern ohne unterstützende
Großfamilie. Außerdem sollte die grundsätzlich vorgesehene Flexibilität der Familienbegleitung
gezielt eingesetzt und Folgendes bewusst angestrebt werden: zunächst auf unkomplizierte rasche
Hilfe fokussieren und damit den Boden für die Beziehungsarbeit aufbereiten, dem Aufbau von
Vertrauen viel Beachtung schenken, Alternativen zu Hausbesuchen zu Beginn der Familienbeglei
tung anbieten und ggf. Traditionen berücksichtigen. Darüber hinaus bedarf es einer Bewusst
seinsbildung bei Roma‐Familien, die durch Vertrauenspersonen und passende Informationen über
die Frühen Hilfen und ihren Nutzen gefördert werden kann. Ergänzende Angebote zur Förderung
von Gesundheits‐ und Elternkompetenz (z. B. in Form von Gruppenangeboten) scheinen notwen
dig, setzen aber Vertrauen zu den empfehlenden bzw. handelnden Personen voraus.
Weiters ist eine Sensibilisierung der Roma‐Familien durch die Arbeit mit vertrauenswürdigen
Schlüsselpersonen und eine entsprechende Information über die Frühen Hilfen und deren Nutzen
notwendig. Ergänzende Angebote zur Förderung von Gesundheits‐ und Erziehungskompetenzen
(z. B. in Form von Gruppenangeboten) erscheinen notwendig, setzen aber Vertrauen in die emp
fehlenden bzw. handelnden Personen voraus. In einem ersten Schritt wurde ein neuer Folder zur
Erläuterung des Programms entwickelt und in vier für die Roma‐Gemeinschaft in Österreich rele
vante Sprachen übersetzt (Romanes, Rumänisch, Ungarisch, Serbisch). Dieses Informationsmate
rial soll über Schlüsselpersonen aus der Roma‐Community verteilt werden. Ein Artikel über das
Projekt wurde in der Zeitschrift des Vereins Romano Centro veröffentlicht, die sich ebenfalls an
Schlüsselpersonen, aber auch andere Multiplikatorinnen/Multiplikatoren richtet. Ein im Rahmen
des Projekts entwickeltes Trainingsprogramm zu einer reflektierten und erfolgreichen Interaktion
mit Angehörigen der Sinti- und Roma-Community wird in den nächsten Jahren regelmäßig als
Fortbildung für Familienbegleiterinnen angeboten werden.

Schlüsselwörter
Romnja/Roma, frühe Kindheit, Frühe Hilfen, Gesundheit, soziale Integration, Familienbegleitung
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Summary
Background
This report is the result of a project funded by the European Union and by the Austrian Bun
desgesundheitsagentur (budget dedicated for research of the National Centre for Early Childhood
Interventions). The overall objective of the project was to carry out a Roma population centred
study using participatory methods of investigation, trying to find out
»

whether the Austrian Early Childhood Interventions Programme in its current form is de
signed to reach and to effectively support the Roma population and, if not, what is required
in order to better streamline the programme to the needs of the Roma families and

»

whether external attitudes towards Roma communities and the nature of public awareness in
the health and social sector in Austria are a barrier for Roma families to participate in this
programme.

Methods
In a first step a systematic literature review was conducted. The literature search was carried out
in January 2020 both with PubMed and by searching relevant websites. Further publications were
identified either before (while drafting the project proposal) or after the literature research, partly
with the help of the project partners.
In order to gain an insight in the current situation in Austria, in a second step from April to August
2020 interviews and focus groups were carried out, involving a total of 28 Romnja/Roma and 21
experts with different professional background working in the health or social sector in Vienna
resp. the Burgenland region. In addition, to reach more health care professionals, an online survey
was sent out to pediatricians throughout the country. 37 pediatricians from different regions an
swered at least parts of this survey, 30 completed the questionnaire, of which five had no experi
ence with Roma families. So in total 46 health care professionals participated in this work package.
To find out about the experiences of Roma families around birth and in early childhood and the
need for support that can be derived from this, in a third step, a total of 53 Romnja/Roma (moth
ers, fathers and grandmothers) and 11 people from regional Early Childhood Intervention Net
works were interviewed individually or in focus groups between October 2020 and February 2021.
In addition, some of the results of the online survey of pediatric specialists and focus groups with
experts, which were conducted for the previous work package, were used for this analysis also.

Results
The results of the literature review confirm the poorer health status of Romnja/Roma (adults and
children) compared to the health status of the general population in many countries. This is due
to the strained living conditions and more or less consistent with the situation of other vulnerable
(socially/socioeconomically disadvantaged) groups. Discrimination is widespread and experienced
on an individual, structural and on societal level. It is closely related to poverty and increased
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social exclusion. Romnja/Roma often live in poorer conditions (education, work, housing, financial
situation) leading to poorer health – either directly or due to lack of health insurance and services.
Experiences of discrimination have cognitive and psychological effects, which in turn are a barrier
to accessing health services. A negative cycle is therefore described, including expectations of
certain behaviour by the health services staff as well as by Romnja/Roma themselves.
As in many societies, Romnja are traditionally responsible for family health. The traditional role of
Romnja focuses on parenting and housekeeping, so girls often drop out of school and become
mothers at an early age. Men often have control over family planning, pregnancies are seen as
positive, which leads to many children. For mothers, the health of their children is more important
than their own. They often see themselves as highly competent in their parental skills, but at the
same time follow traditions for example in the treatment of diseases that may not be effective.
Recommendations to tackle the situation include the training and use of health mediators (from
Roma communities), low‐threshold and outreach services, health literacy promotion, awareness‐
raising among health professionals and – most importantly - improving the living conditions of
Romnja/Roma.
The results of the first focus groups with Romnja/Roma and experts with different professional
background working in the health or social sector also confirm several obstacles mentioned in the
literature, including the precarious living conditions Roma families often face. Direct discrimina
tion of Romnja/Roma doesn’t appear to be widespread in the Austrian health services, as far as
the data from ZARA show and according to the focus groups and interviews with Romnja/Roma
and professionals. Two reasons seem to be responsible for this: First, the good integration of the
autochthon Roma community in the Burgenland region, which is a result of various activities since
an attack on the Roma community in Oberwart in the year 1995. On the other hand, Romnja/Roma
living in Vienna mostly have migration background, which is often associated with a difficult socio‐
economic situation and a lack of language skills. Their negative experiences are more often related
to this immigrant background than to their membership of the Roma ethnic group.
Romnja/Roma in Austria do report negative experiences within the health and social sector, mainly
not experienced by themselves but by others, like unfriendly behaviour of health care profession
als or worse treatment than others. Reported problems usually relate to the financial feasibility of
services and waiting periods and appear to be associated with a misinterpretation or false expec
tations regarding the usual entitlements and benefits, resp. are not specific for the ethnic group
of Roma. In general, the interviewees show confidence in the Austrian healthcare system and refer
to doctors as first point of contact in case of health problems. In addition, since the situation in
Austria is perceived as much better than the situation in the country of origin, there seems to be
little reason to complain.
Health care professionals also see obstacles like the problematic socio‐economic situation, which
is not specific for Romnja/Roma. Specific obstacles perceived are a widespread mistrust among
Romnja/Roma, which takes a lot of time to build up trust, communication problems and the dom
inant role of the extended families. Health care professionals also do report negative experiences
with Romnja/Roma patients, but these reports are sometimes contradictory. For example, while
some mentioned the compliance of Roma families with medical recommendations as very good,
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others reported the opposite. This might be due to the negative spiral described in the literature:
behaviours that are considered inappropriate reinforce each other (among Romnja/Roma and
health care professionals). There seems to be no discussion about specific needs/requirements of
Romnja/Roma within the health care system as well as no specific support to deal with this group.
Nevertheless, the desire for support (in form of further trainings for themselves or their staff as
well as mediators with Roma background) was mentioned by a few pediatricians in the online
survey.
Additional questions on the children’s health status and the cooperation with Roma families were
asked in the online survey for pediatricians to provide a deeper insight into the situation. Specific
differences in the health status of Roma children in Austria were reported, like a worse dental
health, more frequent adiposity, more respiratory infections due to smoking in the apartment as
well as neglect and maltreatment. As a consequence, Roma families often come in contact with
the child and youth welfare. However, different observations are also made on the behaviour of
the parents: while one pediatrician observes a high degree of indifference in combination with
excessive demands, another perceives a special anxiety for the children.
From the perspective of 44 percent of the pediatricians who participated in the online survey, the
Austrian programme of Early Childhood Intervention Networks seems to be a suitable form of
support also for Roma families. Others were either unsure of this or assume that help from outside
is not accepted by Roma families. In addition, lack of language skills, the non‐permanent residence
of some Roma families as well as the outreach character of the programme (home visits) are seen
as possible obstacles. From the perspective of the other participants (interviews and focus groups)
the Austrian programme of Early Childhood Intervention Networks is quite suitable, due to its
design, basic principles and attitudes. However, it must be taken into account that Roma families
may have had bad experiences with outreach services in their countries of origin or with the child
and youth welfare in Austria. Experience shows that these obstacles can be overcome with the
help of mediators and multipliers.
From the additional interviews and focus groups (with Roma mothers, fathers and grandmothers
as well as family supporters from the Early Childhood Intervention Networks) it became clear, that
many Roma families lack financial or other material support. Psychological stress and a lack of
information are also reported. These burdens can accumulate and lead to excessive demands.
Roma families therefore belong to the target group of Early Childhood Intervention Networks and
should also benefit from this programme. However, a few specific aspects stand out: for example,
mothers are often still very young when their first child is born and the family is a very important
and self‐evident source of support, if it is available. External support is sometimes considered
unnecessary, although this does not necessarily seem to be in line with the reality of life. Various
mechanisms were identified, which seem to be an obstacle for external support: The social envi
ronment but also previous experiences play a major role. Traditions and customs such as Babine
(the first six weeks after birth with many visitors and certain gifts) are reported, especially by
Romnja/Roma with migration experience. These are increasingly losing importance though, es
pecially among autochthonous Roma. An obstacle for the use of the regional Early Childhood In
tervention Networks cannot be derived from this. However, they should be known and - if families
consider them important - also taken into account in order to support the development of trust.

Summary
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A training program developed as part of the project on reflective and successful interaction with
members of the Sinti and Roma community will be offered regularly in the coming years as ad
vanced training for family supporters.

Conclusion
Overall, it is evident that Roma families experience situations and burdens that are mostly not
specific to them but are experienced by many families in this phase of life. Data from other Euro
pean countries show a worse health status of Roma children. Although this kind of data is not
available for Austria, pediatricians and other experts report worse health conditions of those chil
dren, they assume to belong to the Roma community. From the results of this project we can
conclude that Roma families do belong to the target group of the Austrian programme of Early
Childhood Intervention Networks and should be reached and supported comparingly to other fam
ilies. This programme follows a health in all policies approach and covers a broad range of issues.
Therefore, if Roma families are supported by the programme, this can also contribute to their
social integration in Austria. Contrary to the need, Roma families have so far hardly been reached
by the Early Childhood Intervention Networks though.
The Romnja/Roma interviewed are not familiar with the programme, nor do the regional Early
Childhood Intervention Networks have much experiences with accompanying Roma families. Dif
ferent kind of barriers have been identified as well as various measures, that could contribute to
an improved access of Roma families. These include raising the awareness of experts cooperating
with the Austrian programme of Early Childhood Intervention Networks (about the need for, but
also about culturally sensitive interaction with families), focusing on mothers/parents without an
available extended family (or involving them), and using the flexibility of family support, which is
already foreseen in the concept, in a targeted manner and aiming consciously for the following:
initially focus within the individual family support on uncomplicated and quick help, thus prepar
ing the ground for relationship work, paying a lot of attention to building trust, as well as offering
alternatives to home visits for the beginning. A training concept was developed and tested with
family supporters and kindergarten pedagogics. It turned out, that this training is also helpful for
dealing with families with different kinds of cultural backgrounds.
There is also a need to raise awareness among Roma families by working with trusted key persons
and providing appropriate information about the Austrian programme of Early Childhood Inter
vention Networks and its benefits. Complementary offers to promote health and parenting skills
(e.g. in the form of group offers) seem necessary but require trust in the recommending or acting
persons. As a first step a new leaflet explaining the programme was developed and translated in
four – for the Roma community in Austria relevant - languages (Romanes, Romanian, Hungarian,
Serbian). This material shall be distributed in the Roma community via key persons. An article on
the project was published in the magazine of the association Romano Centro, which also addresses
key persons of the Roma community.

Keywords
Romnja/Roma, early childhood, health, social integration, family support
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1 Einleitung
Roma, Sinti und andere Gruppen wie z. B. Lovara stellen laut Zentrum polis (2019) gemeinsam die
größte Minderheit Europas dar. Der Begriff „Roma“ wird meist zusammenfassend für die verschie
denen Gruppen verwendet, so auch in dem vorliegenden Bericht (wobei hier „Roma“ für die Männer
und „Romnja“ für die Frauen aus diesen Gruppen verwendet wird). Es soll aber darauf hingewiesen
werden, dass es eine Vielzahl an Gruppen gibt, die nicht nur spezifische Eigennamen haben, son
dern oft auch andere sprachliche und kulturelle Hintergründe. Wie viele Menschen in Österreich
sich den diversen Gruppen der Romnja/Roma zugehörig fühlen, ist unbekannt, da sich anschei
nend viele aus Angst vor Diskriminierung nicht als Romnja/Roma deklarieren wollen. Laut Zentrum
polis (2019) gehen Schätzungen von 30.000 bis 50.000/80.000 Menschen aus. Romnja/Roma
leben demnach bereits seit dem 16. Jahrhundert im Burgenland, Sinti‐Gruppen und Lovara kamen
im Laufe des 19. Jahrhundert nach Österreich. Viele weitere Romnja/Roma kamen schließlich als
Gastarbeiter/‐innen aus Serbien, Bosnien, der Vojvodina, dem Kosovo, Mazedonien und der Türkei
nach Österreich.
Romnja/Roma erleben in Europa seit Langem und auch aktuell Stigmatisierung und Diskriminie
rung. Laut Zentrum polis (2019) gab es in Österreich bereits 1916 Überlegungen zu einer „Zigeu
nerverordnung“ und ein erstes Internierungslager, ab 1928 wurden Romnja/Roma von den Behör
den registriert und ab 1933 eigene Gesetze erlassen und schrittweise verschärft. 1938 wurde bei
spielsweise den Kindern von Romnja/Roma der Schulbesuch untersagt und „Mischehen“ wurden
verboten. Nach dem Krieg konnten überlebende Romnja/Roma aus dem Burgenland oft keine Ent
schädigung durchsetzen aus Mangel an Dokumenten, waren dann auch in der Zweiten Republik
Benachteiligungen ausgesetzt, weshalb viele letztendlich nach Wien und Linz zogen (Zentrum polis
2019). Erst 1993 wurden autochthone Roma‐Gruppen als sechste österreichische Volksgruppe an
erkannt. Der Anschlag von Oberwart im Jahr 1995 führte laut Zentrum polis (2019) zu größerer
medialer Aufmerksamkeit, aber auch zu verstärkten Aktivitäten wie z. B. außerschulischer Lern
betreuung für Kinder aus Roma‐Familien, die im Folgenden zu vielen Verbesserungen führte. 2011
wurde im Zuge von EU‐Aktivitäten eine Strategie zur Fortführung der Inklusion von Roma in Ös
terreich beschlossen. Dennoch weist das Zentrum polis (2019) darauf hin, dass nach wie vor viele
Romnja/Roma Diskriminierung, Ausgrenzung, Stereotype und klischeehafte Verallgemeinerungen
erleben.
Studien zeigen, dass dies in vielen Familien – insbesondere auch durch die Verfolgung während
des Nationalsozialismus – zu Traumata geführt hat, die oft über Generationen weitergegeben wer
den. Tiefes Misstrauen gegenüber der Mehrheitsbevölkerung und sozialen bzw. gesundheitlichen
Einrichtungen sind ebenfalls häufig eine Folge. Gleichzeitig weisen Studien auf einen schlechteren
Gesundheitszustand von Romnja/Roma in Europa hin. Dies hängt mit den oft schwierigen Lebens
umständen zusammen, die unter anderem häufig mit einem Migrationshintergrund bzw. damit
verbundenen mangelnden Sprachkenntnissen sowie Aufenthaltsberechtigungen einhergehen. Es
wird auch von diskriminierenden Erfahrungen im Gesundheitswesen, unter anderem in Geburts
abteilungen, berichtet. Zur Situation in Österreich liegen jedoch wenige Informationen diesbezüg
lich vor.
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Frühe Hilfen sollen Familien in belastenden Lebenslagen während einer Schwangerschaft oder der
frühen Kindheit (0 bis 3 Jahre) bedarfsgerecht unterstützen. Dadurch tragen sie langfristig zu ei
nem Empowerment der Familien und insbesondere der Frauen bei. Indem die Belastungen bereits
während der frühen Kindheit reduziert werden, kann kurz‐ und langfristig die Gesundheit der Kin
der verbessert werden, was wiederum langfristige Auswirkungen auf ihre gesellschaftliche Teil
habe hat. Kinder aus sozial/sozioökonomisch benachteiligten Familien profitieren davon beson
ders. Es ist anzunehmen, dass dies auch für Kinder aus Roma‐Familien gilt und Frühe Hilfen daher
einen Beitrag zur Förderung der sozialen Inklusion von Roma leisten können. Die Zugehörigkeit
zu einer ethnischen Gruppe wird jedoch in Österreich nicht dokumentiert und auch nicht im Do
kumentationssystem der Frühen Hilfen (FRÜDOK) erfasst. Es gibt daher keine Daten darüber, ob
Roma‐Familien von den Frühen Hilfen gut erreicht und begleitet werden. Diesbezügliche Aussagen
beruhen auf individuellen Einschätzungen.
Im Jahr 2018 wurde daher von der GÖG in ihrer Rolle als Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH.at)
und vom Romano Centro eine partizipative Studie konzipiert. Diese wird seit Anfang 2020 von der
EU und über das NZFH.at aus Vorsorgemitteln der Bundesgesundheitsagentur finanziert. Die Stu
die wird als Kooperationsprojekt von der GÖG und den Wiener Volkshochschulen unter Einbindung
von Forscherinnen mit Roma‐Hintergrund umgesetzt. Ziel ist es, herauszufinden, ob Roma‐Fami
lien in Österreich gleichermaßen Zugang zu den Frühen Hilfen haben und von diesen unterstützt
werden können wie Familien aus der Gesamtbevölkerung oder ob es spezifische Hürden gibt, die
dies verhindern. Etwaige Hürden sollen identifiziert und Empfehlungen abgeleitet werden, wie
diese zukünftig reduziert bzw. verhindert werden könnten.
Dazu wurde in einem ersten Schritt eine systematische Literaturrecherche und ‐analyse durchge
führt, deren Ergebnis in einem ersten Teilbericht zusammengefasst wurde. Im weiteren Projekt
verlauf wurden vorrangig qualitative Methoden eingesetzt, um diese Ergebnisse für die Situation
der Romnja/Roma im Burgenland und in Wien zu vertiefen sowie konkrete Erfahrungen aus Ös
terreich zu erheben. In einem zweiten Schritt wurden daher Roma und Romnja zum Thema Dis
kriminierungserfahrungen sowie Fachleute aus dem Gesundheits‐ und Sozialbereich zu Erfahrun
gen in der Arbeit mit Romnja/Roma befragt. In einem dritten Schritt wurden Roma und Romnja zu
Erfahrungen rund um Geburt und frühe Kindheit sowie Mitarbeiter/‐innen der regionalen Frühe‐
Hilfen‐Netzwerke zu Erfahrungen in der Begleitung von Roma‐Familien befragt.
Der vorliegende Gesamtbericht integriert alle Projektschritte und bietet damit einen umfassenden
Einblick in die Aktivitäten und Ergebnisse des Projekts.
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Beteiligten, dem Projektteam wie auch den Menschen,
die für Interviews und Fokusgruppen zur Verfügung standen. Das persönliche Engagement all die
ser Beteiligten war und ist für die Umsetzung dieses Projekts essenziell. Dank gebührt aber auch
den Menschen, die diverse Unterstützung in der Administration und Abwicklung des Projekts ge
leistet haben, sowie den Fördergeberinnen.
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2 Methodik
Entsprechend den Empfehlungen von Orton et al. (2019) wurde im vorliegenden Projekt darauf
geachtet, verschiedene Gruppen von Romnja/Roma in die Untersuchungen einzuschließen, diese
auch zu beschreiben und das Projekt mit einem partizipativen Ansatz durchzuführen. Das Projekt
bezieht sich sowohl auf autochthone Romnja/Roma im Burgenland als auch auf Romnja/Roma mit
Migrationshintergrund aus verschiedenen Herkunftsländern in Wien. Das Forschungskonzept
wurde gemeinsam mit Vertreterinnen/Vertretern des Romano Centro (einer NGO) erarbeitet, die
Interviews und Fokusgruppen mit Romnja/Roma wurden von Forscherinnen mit Roma‐Hintergrund
durchgeführt und gemeinsam reflektiert sowie analysiert.
Eine weitere Empfehlung lautet, dass eine historische Perspektive eingenommen und transgene
rationale Effekte berücksichtigt werden sollten. Auch dies wird im vorliegenden Projekt berück
sichtigt bzw. ist es ein Ziel der Frühen Hilfen, die Fortschreibung von gesundheitlicher Chancen
ungleichheit von einer auf die nächste Generation zu reduzieren.
Das Konzept der Frühen Hilfen wurde auf Basis von vorhandener Evidenz und Erfahrungen aus der
Praxis entwickelt. Die theoretischen Überlegungen dazu sind einerseits in diversen Berichten und
Artikeln dargelegt und andererseits in ein Wirkmodell eingeflossen (Marbler et al. 2020). Sie tref
fen für alle Familien in belasteten Lebenssituationen zu, daher ist davon auszugehen, dass sie
auch für Roma‐Familien relevant sind. Ob zusätzliche Aspekte zu berücksichtigen sind, sollte das
aktuelle Forschungsprojekt zeigen.

Zielgruppen
Das Projekt zielte darauf ab, sowohl die direkte Zielgruppe der Romnja/Roma zu erreichen als
auch die indirekte Zielgruppe der Mitarbeiter/‐innen aus dem Gesundheits‐ und Sozialbereich in
klusive der Frühe‐Hilfen‐Familienbegleiter/‐innen.
Durch entsprechende Kooperationen wurde sichergestellt, dass die Interviews und Fokusgruppen
mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Volksgruppe der Romnja/Roma in Wien und dem Bur
genland von Menschen mit Roma‐Hintergrund geführt werden können. Die Netzwerkpartner/‐in
nen aus dem Gesundheits‐ und Sozialbereich sowie die Frühe‐Hilfen‐Familienbegleiter/‐innen wur
den über die regionalen Frühe‐Hilfen‐Netzwerke gewonnen.

Hypothesen
Im Sinne eines Grounded‐Theory‐Ansatzes wurde für das Projektkonzept eine Hypothese entwi
ckelt und diese immer wieder überprüft bzw. angepasst - zunächst auf Basis der Ergebnisse der
Literaturrecherche und anschließend auf Basis der Ergebnisse der verschiedenen Fokusgruppen
und Interviews (mit Romnja/Roma und Vertreterinnen/Vertretern aus dem Gesundheits‐ und So
zialbereich). Die Ausgangshypothesen lauteten:
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Die Frühen Hilfen sind aufgrund ihres zugrunde liegenden Konzepts dazu geeignet, Roma‐Fami
lien in der Phase der Schwangerschaft, rund um die Geburt bzw. während der ersten drei Lebens
jahre des Kindes genauso gut zu unterstützen wie andere Familien. Sie können dazu beitragen,
dass sich die Lebenssituation der Familien verbessert, und somit langfristig eine positive Wirkung
in Bezug auf die soziale Inklusion von Roma ausüben.
Hinsichtlich der aktuellen Inanspruchnahme der Frühen Hilfen bestand die Annahme, dass die
Frühen Hilfen bisher eher wenige Roma‐Familien begleiten und die vorhandenen Hürden ähnlich
sind wie bei Familien mit Migrationshintergrund generell.

2.1 Projektphase 1: Gesundheitszustand und Lebenssituation
von Roma‐Familien in der Literatur
Zur Identifizierung relevanter Literatur wurde im Jänner 2020 eine Literatursuche in der Datenbank
PubMed sowie eine Handsuche auf einschlägigen Websites durchgeführt. Für die beiden inhaltli
chen Schwerpunkte (Diskriminierung im Gesundheitssystem und Traditionen rund um Geburt und
in der frühen Kindheit) wurden relevante Suchwörter (u. a. roma, gypsy, gypsyism, anti gypsyism,
health and social services/care, discrimination, barrier, tradition, early childhood etc.) verwendet
und entsprechend miteinander verknüpft. Vorab wurden relevante Selektionskriterien definiert,
die in Tabelle 2.1 aufgelistet werden.
Tabelle 2.1:
Selektionskriterien
Ausschlusskriterien
Formale Kriterien
A1 Studie ist nicht auf Deutsch oder Englisch verfügbar.
A2 Duplikate
A3

Studie ist nicht für den österreichischen Kontext relevant (z. B. Situation von Romnja/Roma in Großbritannien,
Spanien, Portugal, USA etc.).

Contextual criteria
A4

andere Fragestellung bzw. Fokus (z. B. keine Informationen zu Diskriminierungserfahrungen, Art oder Ort der Dis
kriminierung, Traditionen im Rahmen der frühen Kindheit, die die Inanspruchnahme von Frühen Hilfen verhindern
würden)

A5 andere Zielgruppen (z. B. andere Minderheiten als Roma1)
Study design
A6

Publikationen ohne hinreichende Studienbeschreibung (z. B. Abstracts ohne Studienbeschreibung, Kongressprä
sentationen, Posters, „Comments“, „Letters“)

A7 nicht passendes Studiendesign (z. B. In‐vitro‐ oder Tier‐Studien, Fallberichte)

1
The term “Roma” used at the Council of Europe refers to Roma, Sinti, Kale and related groups in Europe, including Travellers
and the Eastern groups (Dom and Lom), and covers the wide diversity of the groups concerned, including persons who iden
tify themselves as Gypsies.
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Einschlusskriterien
E1 HTA/systematische Übersichtsarbeiten/Metaanalysen
E2 Interventionsstudien
E3 Beobachtungsstudien
E4 relevante Hintergrundinformationen
Darstellung: GÖG

Die Literatur‐ und Handsuche identifizierte insgesamt 310 Treffer (270 Treffer von der Literatur
suche in PubMed und 40 Treffer von der Handsuche; inkl. Duplikaten). Nach der Selektion der
Literatur konnten zur Fragestellung der Diskriminierung drei systematische Übersichtsarbeiten
und 13 Primärstudien identifiziert werden. 16 Artikel wurden als mögliche Hintergrundliteratur
eingestuft. Hinsichtlich der Fragestellung zu Traditionen und Barrieren, die die Inanspruchnahme
von Frühen Hilfen verhindern würden, wurden neun Studien identifiziert. Weitere Publikationen
wurden bereits zu Projektbeginn bzw. im Laufe der Literaturaufbereitung identifiziert. Die wich
tigsten Informationen zu den verwendeten Studien sind im Anhang dargestellt.

2.2 Projektphase 2: Erhebung zu Erfahrungen von Roma‐
Familien mit dem österreichischen Gesundheits‐ und
Sozialbereich
Für diese Erhebung wurden Fokusgruppen und Interviews geplant. Die Leitfäden wurden vom ge
samten Projektteam (GÖG und Partnerinnen) erarbeitet.
Da die Erhebungsphase für das zweite Arbeitspaket (rund um Zugangshürden wie z. B. Diskrimi
nierungserfahrungen) in die Zeit der COVID‐19‐Pandemie und des dadurch verhängten Lockdowns
fiel, war es wesentlich schwieriger, sowohl Menschen aus den Roma‐Communities als auch Fach
leute zu erreichen und zur Teilnahme an Fokusgruppen zu motivieren. Es wurden daher zum Teil
kleinere und dafür mehr Fokusgruppen durchgeführt.
Die Kontakte zu den Romnja/Roma wurden über die Kooperationspartner/‐innen sowie weitere
Roma‐NGOs bzw. spezifische Angebote (Schulmediation, Beratung) hergestellt. Insgesamt konn
ten 28 Romnja/Roma, davon acht im Burgenland und 20 in Wien, befragt werden (vgl. Tabelle 2.2).
Sie sind im Durchschnitt 39 Jahre alt, wobei die jüngste Teilnehmerin 20 Jahre und der älteste 69
Jahre alt ist. Alle haben selbst mindestens ein Kind, maximal sind es sieben und im Durchschnitt
sind es drei. Im Durchschnitt leben vier Personen im Haushalt, maximal sind es acht. Fast alle
Teilnehmer/‐innen haben entweder österreichische Staatsbürgerschaft oder einen unbefristeten
Aufenthaltstitel (Daueraufenthalt EU oder Rot‐Weiß‐Rot‐Plus); lediglich eine Person gab an, derzeit
über keinen Aufenthaltstitel zu verfügen, vier weitere machten keine Angaben dazu.
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Tabelle 2.2:
Ausgewählte Charakteristika der Teilnehmer/‐innen der Fokusgruppen mit Romnja/Roma in
Projektphase 2
Ausgewählte Variablen
Geschlecht

Familienstand

Geburtsland

Staatsbürgerschaft

Ausbildung

Erwerbsstatus

Anteil an Befragten mit gültiger Antwort in %

weiblich

79

männlich

21

verheiratet

48

ledig/geschieden

52

Österreich

50

Serbien

50

Österreich

57

Serbien

43

max. Pflichtschule

77

mittlere/höhere Ausbildung

23

erwerbstätig/Karenz/Pension

38

erwerbslos/BMS

63
Erhebung und Darstellung: GÖG

Die Kontakte zu Vertreterinnen/Vertretern aus dem Gesundheits‐ und Sozialbereich wurden über
die regionalen Frühe‐Hilfen‐Netzwerke in Wien und dem Burgenland hergestellt, weitere Kontakte
wurden vom Projektteam selbst recherchiert bzw. von befragten Fachleuten vermittelt. Dabei
wurde auch versucht, gezielt Einrichtungen bzw. Fachleute anzusprechen, von denen entweder
bekannt war oder vermutet wurde, dass sie Kontakt mit Romnja/Roma haben. Grundsätzlich wurde
danach getrachtet, verschiedene Perspektiven einzuholen (vgl. Tabelle 2.3), um ein umfassenderes
Bild von der Situation zu erhalten. Im Rahmen von zwei Fokusgruppen, die aufgrund von COVID‐
19 online durchgeführt werden mussten, konnten insgesamt 14 Fachleute erreicht werden (8 im
Burgenland, 6 in Wien).
Im Zuge der Rekrutierung potenzieller Teilnehmer/‐innen aus dem Gesundheits‐/Sozialbereich
wurde immer wieder geäußert, nicht zu wissen, wer von den Patientinnen/Patienten oder Klien
tinnen/Klienten zur Volksgruppe der Romnja/Roma gehört und daher auch nichts oder nur wenig
zum Thema beitragen zu können. Um die geringere Teilnahme an Fokusgruppen zu kompensie
ren, wurden zunächst ergänzende Einzelinterviews (teilweise telefonisch, teilweise persönlich, da
von eine Person aus dem Burgenland und 6 aus Wien) durchgeführt.
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Tabelle 2.3:
Teilnehmer/‐innen der Fokusgruppen bzw. Interviews mit Fachleuten
Anzahl Personen

Arbeitsbereich

Bundesland

4

Krankenhaus, Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe

B+W

2

Krankenhaus, Abteilung für Kinderheilkunde

B

1

Krankenhaus, Abteilung für Kinder‐ und Jugendpsychiatrie

B

3

Ordination für Kinderheilkunde

B+W

1

Kinder‐ und Jugendhilfe

B

4

Frauenberatung/‐gesundheitszentrum

B+W

3

niederschwellige Beratung/Unterstützung

W

1

selbstständige Hebammen

W

1

Frühförderung

NÖ

1

Antidiskriminierungsstelle

W
Erhebung und Darstellung: GÖG

Die Fokusgruppen und Interviews mit selbstständig arbeitenden Fachkräften und Mitarbeiterin
nen/Mitarbeitern aus Einrichtungen des Gesundheits‐ und Sozialbereichs wurden vom Projektteam
der GÖG durchgeführt. Insgesamt konnten auf diesem Weg die Meinung und die Erfahrungen von
21 Fachleuten eingeholt werden.
Von einer Gesprächspartnerin wurde schließlich vorgeschlagen, zusätzlich auch noch eine Online‐
Erhebung unter allen Kinderärztinnen/Kinderärzten Österreichs durchzuführen, da das Thema als
sehr wichtig erachtet wurde. Da vom Projektteam vermutet wurde, dass sich nur jene Fachkräfte
zu einem Gespräch bereit erklären würden, die für das Thema offen sind, wodurch ein Bias ent
steht, wurde dieser Vorschlag als eine Möglichkeit erachtet, diesem Bias zu begegnen. Die Online‐
Erhebung wurde vom GÖG‐Team als LimeSurvey programmiert und im Sommer 2020 mit Unter
stützung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder‐ und Jugendheilkunde (ÖGKJ) an alle Kin
derärztinnen/Kinderärzte Österreichs ausgesendet.
An der Online‐Erhebung nahmen 37 Kinderärztinnen und Kinderärzte teil. Wie aus Tabelle 2.4
ersichtlich ist, kamen diese mehrheitlich aus Wien, waren großteils weiblich und arbeiteten in ei
nem Krankenhaus (Spitalsambulanz oder stationäre Abteilung). Jenen, die angaben, über keine
Erfahrung mit Roma‐Familien zu verfügen, wurden keine weiteren Fragen gestellt.
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Tabelle 2.4:
Ausgewählte Charakteristika der Teilnehmer/‐innen am Online‐Survey
Ausgewählte Variablen
Bundesland

Geschlecht

tätig in

Ausprägungen

in %
2

5

Niederösterreich

6

16

Oberösterreich

6

16

Salzburg

4

11

Steiermark

2

5

Tirol

2

5

Vorarlberg

2

5

Wien

13

35

weiblich

24

65

männlich

13

35

Kassenordination

14

38

Wahlarztordination

5

14

eigenständiges Ambulatorium

2

5

Spitalsambulanz

17

46

stationäre Abteilung in einem KH

15

41

1

3

23

62

Sonstiges
Erfahrungen mit Roma‐Familien

absolut

Burgenland

ja
weiß nicht

2

5

nein

5

14

unausgefüllt

7

19

n = 37
Erhebung, Auswertung und Darstellung: GÖG

In Summe konnten also mit den verschiedenen Methoden die Meinung und Erfahrungen von
46 Fachleuten eingeholt und berücksichtigt werden.

2.3 Projektphase 3: Erhebung zu früher Kindheit und Frühen
Hilfen
Auch für diese Erhebung waren Fokusgruppen und Interviews geplant und wurden die Leitfäden
vom gesamten Projektteam (GÖG und Partnerinnen) erarbeitet. Der Leitfaden für die Interviews mit
Roma‐Müttern wurde getestet, woraus sich kein wesentlicher Änderungsbedarf ergab.
Die Rekrutierung von Menschen aus den Roma‐Communities war bereits für das zweite Arbeits
paket in Wien aufwendiger und herausfordernder als im Burgenland. Während die autochthone
Roma‐Community im Burgenland relativ überschaubar und gut untereinander vernetzt ist („es
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kennt jede(r) jede(n)“), ist dies in Wien und in anderen Bundesländern aufgrund der meist unter
schiedlichen Migrationserfahrungen anders. Eine Identifizierung von Romnja/Roma ist nicht leicht
und funktioniert v. a. über Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus Vereinen oder Einrichtungen
bzw. Fachleute, die mit Romnja/Roma als Klienten/Klientinnen arbeiten. Für andere Personen ist
der Zugang schwieriger und es braucht mehr Zeit dafür. Um für Diversität bezüglich der Her
kunftsländer der Befragten zu sorgen, wurden z. B. auch das rumänische Kulturinstitut oder ge
zielt Personen aus dem ungarischen Kulturkreis kontaktiert. Durch diese Vorgangsweise ergaben
sich auch ein paar wenige Kontakte in anderen Bundesländern.
Unabhängig davon erschwerten die Pandemie und die sich ständig verändernden Maßnahmen zu
deren Bekämpfung die Rekrutierung. Die Erhebungsphase fiel fast zur Gänze in die Zeit des zwei
ten und dritten Lockdowns. Im Burgenland gelang es, noch alle Interviews und Fokusgruppen vor
her durchzuführen, da die zu befragenden Personen bereits bekannt waren. Während der Lock
downs waren persönliche Treffen zum Zweck von Interviews bzw. Fokusgruppen unmöglich. Erst
Ende Januar bzw. im Februar 2021 gab es zumindest tagsüber mehr Spielraum dafür. Telefonin
terviews als Alternative wurden zwar ausprobiert, stellten sich jedoch als wenig brauchbar dar: Es
konnten keine Privatsphäre während des Telefoninterviews gewährleistet und Störungen nicht ver
hindert werden. Die Corona‐Maßnahmen erschwerten die Nutzung von Räumen, wie z. B. Bera
tungsstellen oder Gasthäusern, für die Durchführung von Fokusgruppen. Es blieb daher zum Teil
nichts anderes übrig, als auf den öffentlichen bzw. privaten Raum auszuweichen. Dies führte je
doch bei dem einen oder anderen Termin dazu, dass zusätzliche Personen anwesend waren. Bei
diesen Terminen wurde auf die jeweils geltenden Hygiene‐Maßnahmen geachtet.
Es hat sich bestätigt, dass das Auszahlen einer Aufwandsentschädigung ein wichtiges Instrument
ist, um Menschen zur Teilnahme an Forschung zu motivieren und das Einbringen ihrer Erfahrun
gen anzuerkennen. Gleichzeitig hat sich die Pandemie negativ auf die Bereitschaft der Menschen
ausgewirkt, sich auf ungewohnte Situationen wie ein Interview oder eine Fokusgruppe einzulassen.
Andererseits gab es auch jene, die für die Gelegenheit, über ihre Erfahrungen berichten zu können,
dankbar waren und diese gern ergriffen. In einer überschaubaren Community wie im Burgenland
zeigte sich auch, dass bei der Zusammensetzung von Fokusgruppen auf Sympathie/Antipathie
unter den Teilnehmenden zu achten ist, da sich diese fördernd oder erschwerend auswirken kann.
Kleinere Gruppengrößen erleichtern es, steuernd einzugreifen.
Es bestätigte sich auch, dass es leichter ist, in Einzelinterviews über sensible Themen zu sprechen
als in Fokusgruppen. Von den Durchführenden wird vermutet, dass es diesbezüglich zu einem
Bias gekommen ist und die Situation von manchen Befragten positiver dargestellt wurde als sie
tatsächlich war/ist. Darauf lassen z. B. folgende Hinweise schließen:
»

Es gaben zwar etliche an, keine Unterstützung zu benötigen, gleichzeitig waren sie jedoch
erwerbslos bzw. bezogen bedarfsorientierte Mindestsicherung.

»

Es wurden aus Sicht der Durchführenden manchmal erstaunlich moderne Ansichten geäu
ßert, die sie so bzw. in diesem Ausmaß nicht erwartet hätten.

»

Persönliches Wissen der Durchführenden über die Familiensituation der Interviewten erhär
tete diesen Bias.
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In Tabelle 2.5 werden ausgewählte Charakteristika der Teilnehmer/‐innen dargestellt.
Tabelle 2.5:
Ausgewählte Charakteristika der Teilnehmer/‐innen an den Interviews und Fokusgruppen mit
Romnja/Roma für die dritte Projektphase
Ausgewählte Variablen
Geschlecht

Familienstand

Anzahl

Anteil in %

weiblich

37

69,8

männlich

16

30,2

verheiratet

25

47,2

ledig/geschieden/verwitwet

27

50,9

1

1,9

122

‐

k. A.
Kinder

Anzahl

Wohnbundesland

Burgenland

24

45,3

Wien

26

49,1

Steiermark

3

5,7

Österreich

Geburtsland

36

67,9

Serbien

9

17,0

Rumänien

4

7,5

je 1

je 1,9

1

1,9

37

69,8

Bulgarien, Deutschland, Ungarn
k. A.
Staatsbürgerschaft

Österreich
Serbien
Bulgarien, Rumänien

Ausbildung

Erwerbsstatus

max. Pflichtschule

14

26,4

je 1

je 1,9

43

81,1

Lehre

3

5,7

mittlere/höhere Ausbildung

6

11,3

k. A.

1

1,9

erwerbstätig

20

37,7

Karenz / Pension / in Ausbildung

14

26,4

erwerbslos/BMS

16

30,2

3

5,7

k. A.

Erhebung und Darstellung: GÖG

Die Interviews und Fokusgruppen mit den Romnja/Roma wurden vom Projektteam der Wiener
Volkshochschule sowie von selbstständig arbeitenden Frauen in Wien bzw. dem Burgenland orga
nisiert und durchgeführt. Alle Interviewerinnen haben selbst einen Roma‐Hintergrund und verfü
gen über persönliche und berufliche Kontakte zu Romnja/Roma. Das erleichterte den Zugang sehr.
Insgesamt konnten 53 Romnja/Roma, davon 16 Väter, 16 Großmütter und 21 Mütter befragt wer
den. Etwa die Hälfte der Befragten wohnt in Wien, 45 Prozent wohnen im Burgenland und
sechs Prozent in der Steiermark. Die Mütter sind im Durchschnitt 31 Jahre alt (zwischen 18 und
42 Jahre), und auch bei den Vätern beträgt das Durchschnittsalter 31 Jahre (zwischen 20 und 47
Jahre). Die Großmütter sind durchschnittlich 57 Jahre alt (zwischen 43 und 68 Jahre).
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Die befragten Personen haben im Durchschnitt 2,5 Kinder, der Großteil davon zwei (40 %) oder
drei (19 %). Sieben Befragte - insbesondere Großmütter - haben vier oder mehr Kinder. 47 Prozent
der Befragten sind verheiratet, der überwiegende Teil (81 %) hat lediglich einen Pflichtschulab
schluss, 38 Prozent sind berufstätig. Nicht ganz 70 Prozent sind in Österreich geboren und haben
auch eine österreichische Staatsbürgerschaft.

Fokusgruppe mit Familienbegleiterinnen und Netzwerkmanagerinnen/‐managern der Frühen Hil
fen
Der Leitfaden für die Fokusgruppen mit den Vertreterinnen/Vertretern der regionalen Frühe‐
Hilfen‐Netzwerke wurde vom Projektteam der GÖG erstellt.
Die Kontakte zu den regionalen Frühe‐Hilfen‐Netzwerken bestehen seit Jahren, da das Projektteam
auch Teil des Teams des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen ist. Im Rahmen der regelmäßigen Tref
fen mit den Frühe‐Hilfen‐Koordinatorinnen/‐Koordinatoren der Bundesländer wurde bereits im
Vorfeld vereinbart, dass Vertreter/‐innen der regionalen Frühe‐Hilfen‐Netzwerke für das Projekt
zur Verfügung stehen. Die Organisation je einer Fokusgruppe in Wien und im Burgenland stellte
sich dann überaschenderweise als doch nicht so einfach heraus, da zu diesem Zeitpunkt in den
Teams kaum Erfahrungen mit der Begleitung von Roma‐Familien vorlagen. Es wurden daher Ver
treter/‐innen aus allen regionalen Frühe‐Hilfen‐Netzwerken Österreichs eingeladen, die entweder
Erfahrungen mit Roma‐Familien aufweisen konnten (entweder in ihrer aktuellen Funktion oder in
früheren beruflichen Zusammenhängen) oder Erfahrungen mit anderen Familien hatten, die auf
die eine oder andere Art als ähnlich angenommen wurden (z. B. Familien mit Migrationshinter
grund). Aufgrund des Lockdowns wurde die Fokusgruppe online durchgeführt, was in diesem Fall
in Bezug auf die Teilnahme von Vertreterinnen/Vertretern verschiedener Netzwerke von Vorteil
war. Insgesamt nahmen elf Personen aus vier Bundesländern teil (vgl. Tabelle 2.6). Die Fokus
gruppe wurde vom Projektteam der GÖG durchgeführt.
Tabelle 2.6:
Teilnehmer/‐innen der Fokusgruppe mit Vertreterinnen/Vertretern der regionalen Frühe‐Hilfen‐
Netzwerke
Anzahl Personen

Funktion

Bundesland

8

Familienbegleitung

B, NÖ, OÖ, W

2

Netzwerkmanagement

B, OÖ

1

Fachliche Leitung

W
Erhebung und Darstellung: GÖG
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3 Gesundheitszustand und Lebenssituation von
Roma‐Familien in der Literatur
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf Studienergebnisse vor allem aus ost‐ und
südosteuropäischen Ländern sowie Großbritannien. Drei Studien stammen aus Österreich (vgl. Ta
belle im Anhang).

3.1 Gesundheitszustand von Romnja/Roma
In der analysierten Literatur ist immer wieder die Rede von einem schlechteren Gesundheitszu
stand von Romnja/Roma im Vergleich zur Allgemein‐ bzw. Mehrheitsbevölkerung (z. B. Orton et
al. (2019), EUMC (2003)) sowie von schlechteren „birth outcomes“ (Stojanovski et al. 2017). Dies
stand allerdings nicht im Fokus des aktuellen Projekts. Es wurde daher auch nicht explizit nach
entsprechender Literatur zum Gesundheitszustand von Romnja/Roma gesucht. Dennoch sollen
hier die in der ausgewählten Literatur dazu wiedergegebenen Daten als Hintergrundinformation
ergänzt werden.
Der schlechtere Gesundheitszustand von Romnja/Roma zeigt sich an höheren Mortalitätsraten
bzw. an einer geringeren Lebenserwartung, an höheren Raten von übertragbaren und nicht über
tragbaren Krankheiten sowie an einer schlechteren selbstbewerteten Gesundheit von Kindern und
Müttern ((Orton et al. 2019), (McFadden et al. 2018a)). Daten für Slowenien zeigen beispielsweise
eine um mehr als 20 Jahre geringere Lebenserwartung für Romnja/Roma im Vergleich zur Allge
meinbevölkerung (NIJZ 2020). McFadden berichtet darüber hinaus über höhere Suizidraten und
von ungedeckten Gesundheitsbedürfnissen, die Romnja/Roma dreimal häufiger berichten. Auch
im Vergleich zu anderen vulnerablen Gruppen schneiden Roma bei vielen Gesundheitsindikatoren
schlechter ab, wobei Romnja den schlechtesten Gesundheitszustand aufweisen (Orton et al. 2019).
Djurovic et al. (2014) analysierten serbische Krankenakten und fanden heraus, dass der Gesund
heitszustand der Roma‐Kinder, die wegen Infektionen der Atemwege in stationäre Behandlung
kamen, viel schlechter war als jener von Nicht‐Roma‐Kindern: Sie hatten signifikant häufiger Un
tergewicht und Komorbiditäten und waren daher länger in Spitalsbehandlung mit mehr Labortests.
Fournet et al. (2018) zeigen auf, dass Roma und Irish Travellers zu den „under‐vaccinated groups“
gehören, was bereits zu mehreren Masernepidemien geführt hat. Laut Bennett (2012) sind die
Mortalitätsraten von Säuglingen aus Roma‐Familien und Unfälle bei der Geburt in den von ihm
untersuchten Ländern höher. Daten für Slowenien zeigen große Differenzen bei der Mortalitätsrate
von Säuglingen und Kindern: Im ersten Lebensjahr ist die Mortalitätsrate bei Roma‐Kindern viermal
so hoch, bei Kindern im Alter von ein bis vier Jahren ist sie siebenmal so hoch jeweils im Vergleich
zu Säuglingen bzw. Kindern der Allgemeinbevölkerung (NIJZ 2020). Gleichzeitig ist die Rate der
Hospitalisierungen im ersten Lebensjahr 3,5‐mal so hoch und bei Roma‐Kindern im Alter von ein
bis drei Jahren 2,6‐mal so hoch wie bei Säuglingen und Kindern der Allgemeinbevölkerung.
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Für Österreich berichtet Glavanovits Glavanovits (2011) von folgenden gesundheitlichen Proble
men unter den befragten Romnja/Roma: Übergewicht, Erkrankungen als Folge von Rauchen, Herz‐
Kreislauf‐Erkrankungen, frühe Multimorbidität. Bei Romnja stehen gynäkologische Probleme (u. a.
Aborte, Gebärmutterhalskrebs), psychosomatische Erkrankungen (u. a. Zittern, Kopfschmerzen,
Angstzustände, Nervosität) und Depression im Vordergrund.
Trummer et al. (2015) kamen in ihrer ebenfalls österreichischen Studie zu folgenden Ergebnissen:
Sowohl die allgemeine Gesundheit als auch die Zahngesundheit seien in einem schlechten Zu
stand. Beobachtet werden v. a. Lungenprobleme, Übergewicht und Depression. Sie untersuchten
die Patientendaten einer Wiener NGO, die eine medizinische Versorgung für besonders vulnerable
Menschen anbietet, und stellten fest, dass die häufigsten Diagnosen Herz‐Kreislauf‐Erkrankungen
betrafen, gefolgt von Haut‐ und Geschlechtskrankheiten und Erkrankungen des Muskel‐Skelett‐
Systems. Unterschiede in dieser Verteilung gibt es jedoch sowohl zwischen den Geschlechtern (bei
Frauen sind Erkrankungen des Muskel‐Skelett‐Systems gefolgt von Herz‐Kreislauf‐Erkrankungen
am häufigsten) als auch zwischen verschiedenen Herkunftsländern und sie variieren mit dem Alter.
Die Mehrheit dieser Patientengruppe leidet an mindestens einer chronischen Erkrankung.
Immer wird der schlechtere Gesundheitszustand der Roma‐Bevölkerung (im Vergleich zur Mehr
heitsbevölkerung und im Vergleich zu anderen Minderheiten) im Zusammenhang mit den schlech
teren Lebensbedingungen gesehen, wobei die Faktoren Bildung, Wohnen und Infrastruktur stets
an erster Stelle stehen.
Trotz bzw. eventuell auch wegen des noch schlechteren Gesundheitszustands von Frauen in der
Roma‐Community ist das Thema Gesundheit eher eine weibliche Domäne (wie in anderen Bevöl
kerungsgruppen auch). Acton et al. (1998) haben in einer Überblicksarbeit die Historie der Romnja‐
Frauenbewegung aufgearbeitet, die, ausgehend vom Thema Gesundheit, seit Mitte der 1990er‐
Jahre doch eine gewisse Dynamik erhalten hat (z. B. EU‐Roma‐Kongress in Sevilla): Die National

Association of Gypsy Women beispielsweise hat in Großbritannien gängige Methoden der Gesund
heitsförderung kritisiert (z. B. Folder verteilen) und eigene Forderungen zur Verbesserung der Ge
sundheit formuliert.

3.2 Diskriminierung von Romnja/Roma im Gesundheits‐ bzw.
Sozialbereich
Diskriminierung ist laut Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union2 die Be
nachteiligung von Menschen insbesondere wegen des Geschlechts, der Hautfarbe, der ethnischen
oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, Religion oder Weltanschauung,
der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung und ist in

2
zu finden unter: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf [Zugriff am 27. 4. 2020]
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der EU verboten. Diskriminierung entsteht meist aufgrund von Vorurteilen und Stereotypen, wobei
den genannten Merkmalen ohne sachliche Begründung eine Bedeutung zugeschrieben wird. Dis
kriminierung kann auf individueller, struktureller oder gesellschaftlicher Ebene bzw. unmittelbar/
direkt oder mittelbar/indirekt erfolgen, sie kann beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein. Im Zu
sammenhang mit Romnja/Roma wird auch von Antigypsismus gesprochen.
Um einen Einblick in die Häufigkeit von Erfahrungen mit Diskriminierung zu erhalten, kann eine
Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA 2016) herangezogen werden:
Rund 41 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich in den vergangenen fünf Jahren aufgrund
ihrer ethnischen Herkunft im Alltag diskriminiert gefühlt hätten, 26 Prozent gaben dies für die
letzten zwölf Monate an. 19 Prozent gaben an, in den letzten zwölf Monaten bei der Inanspruch
nahme einer öffentlichen oder privaten Dienstleistung diskriminiert worden zu sein. Laut einer
Studie zur Situation von Romnja in Rumänien (Open Society Institute’s Report 2006, zitiert von
LeMasters et al. (2019)) berichten 70 Prozent der Romnja über ethnische Diskriminierung in der
Gesundheitsversorgung und 20 Prozent über ethnische und genderspezifische Diskriminierung.
Die Literatursuche ergab etliche Studien, die sich mit Zugangsbarrieren für Romnja/Roma zu ge
sundheitlicher Versorgung in verschiedenen Ländern beschäftigt haben. Meist werden Zusammen
hänge zwischen der weit verbreiteten sozioökonomisch/sozial benachteiligten Lebenssituation
von Romnja/Roma und einem schlechteren Gesundheitszustand beschrieben sowie Ersteres auch
als Ursache für die Nicht‐Inanspruchnahme des Gesundheitssystems festgemacht. Ein weiterer
Grund sind vorangegangene Erfahrungen mit Diskriminierung. Auch Orton et al. (2019) schließen
aus ihren Ergebnissen, dass Roma und insbesondere Romnja eine nachteilige Behandlung erfah
ren, die die Risikofaktoren für schlechte Gesundheit noch verstärkt. Dies wird wiederum auf ein
Zusammenspiel mehrerer Formen der Benachteiligung zurückgeführt.
Fournet et al. (2018) führen die niedrigen Impfraten von Romnja/Roma und Irish Travellers auf die
schwierigen sozioökonomischen Bedingungen (ungenügende Wohnsituation, wenig Bildung und
Erwerbstätigkeit) dieser Gruppen, einen schlechten Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie er
lebte Diskriminierung, Marginalisierung und Stigmatisierung zurück und nicht auf ideologische
Gründe (die eine Ablehnung von Impfungen bewirken würden). Von Bobakova et al. (2015) wurde
die Wahrscheinlichkeit für Zugangsprobleme zur Gesundheitsversorgung für Romnja/Roma in der
Slowakei als 3,5‐mal so hoch wie die für Nicht‐Roma berechnet, wobei Frauen und ältere Menschen
stärker betroffen sind.
Andere Autorinnen/Autoren (z. B. Kamberi et al. 2015) weisen darauf hin, dass die Lebenszufrie
denheit der Roma‐Bevölkerung geringer ist als die der benachbarten Nicht‐Roma‐Bevölkerung –
nicht nur aufgrund eines schlechteren Gesundheitszustands, eines geringeren Haushaltseinkom
mens, eines geringeren Bildungsgrades und schlechterer Wohnverhältnisse, sondern auch durch
ethnische Diskriminierung in vielen Bereichen. Ein ethnisches Zugehörigkeitsgefühl wirkt sich bei
der Roma‐Bevölkerung kaum positiv auf die Lebenszufriedenheit aus. Auch das European Monito
ring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC 2003) weist z. B. darauf hin, dass Diskriminierung
und Armut eng miteinander verbunden sind bzw. dass die erlebte Diskriminierung zu schlechterer
Gesundheit und Misstrauen gegenüber öffentlichen Einrichtungen führt und damit die soziale Ex
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klusion verstärkt. Laut Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA 2016) leben 80 Pro
zent der Romnja/Roma (in neun untersuchten Ländern) unterhalb der Armutsgrenze, jede(r) dritte
in einem Haus ohne Leitungswasser, jede(r) zehnte in einem Haus ohne Strom und jede(r) vierte
bzw. jedes dritte Roma‐Kind in einem Haushalt, in dem in den vergangenen Monaten mindestens
einmal Hunger herrschte. Sie schließt daraus, dass noch nicht genug gegen soziale Ausgrenzung
und Kinderarmut bei Romnja/Roma getan wurde.
Nur zwei Studien beziehen sich speziell auf die Situation in Österreich, die meisten auf andere
europäische Länder. Aufgrund der unterschiedlichen Gesundheitssysteme, unterschiedlicher
Gruppen, Lebenssituationen und Rahmenbedingungen sind die Ergebnisse vermutlich nicht alle
eins zu eins auf Österreich übertragbar. Es ist aber davon auszugehen, dass die Zusammenhänge
mit einer sozioökonomisch benachteiligten Lebenssituation sowie mit vorangegangenen Diskri
minierungserfahrungen auch für Österreich gelten. Und der Bericht des Romano Centro zu An
tigypsismus in Österreich (Romano Centro 2017) zeigt, dass auch hier Vorurteile und Stereotype
weit verbreitet sind, auch wenn kein Vorfall aus dem Gesundheitsbereich berichtet wurde. In Stu
dien zu Menschen mit Migrationshintergrund hat sich auch gezeigt, dass die Erfahrungen und
Möglichkeiten im Herkunftsland einen wesentlichen Einfluss auf die Einstellungen zum Thema
Gesundheit bzw. zu Unterstützungsleistungen und damit auf das Inanspruchnahmeverhalten im
Aufnahmeland haben (z. B. Weigl/Gaiswinkler 2019). Da viele der in Wien lebenden Romnja/Roma
Migrationshintergrund haben, werden daher die Erfahrungen, die sie aus anderen, v. a. osteuro
päischen, Ländern mitbringen, als relevant erachtet.
Die folgende Beschreibung der in der Literatur identifizierten Zugangsbarrieren orientiert sich an
dem Modell Healthcare Access Barriers for Vulnerable Populations (HABVP) von George et al. (2018)
(vgl. Abbildung 3.1). Viele Zugangsbarrieren gelten allerdings nicht nur für Romnja/Roma bzw.
Angehörige ethnischer Minderheiten, sondern auch für andere vulnerable (sozioökonomisch/so
zial benachteiligte) Gruppen.

Kapitel 3 / Gesundheitszustand und Lebenssituation von Roma‐Familien in der Literatur

15

Abbildung 3.1:
Healthcare Access Barriers for Vulnerable Populations – Modell

Quelle: George et al. (2018)

Strukturelle Barrieren
Die Leistungen des Gesundheitssystems sind zwar oft verfügbar, aber nur als privat zu bezahlende
Leistung (dies ist oft der Fall für zahnmedizinische Leistungen) bzw. nicht in ausreichendem Aus
maß (was zu Wartezeiten und Wartelisten führt) oder nicht in entsprechender Qualität (George et
al. 2018). Längere Wartezeiten können aber auch korruptionsbedingt sein (man bekommt nur ei
nen Termin, wenn man die Ärztin / den Arzt kennt oder bezahlt). Wartezeiten sind jedoch für
Menschen in prekären Lebensumständen, die von einem Tag auf den anderen leben, eine beson
dere Hürde: Zum Zeitpunkt des nächsten Termins können andere Probleme viel akuter sein und
daher höhere Priorität haben, was dann dazu führt, dass dieser Termin nicht wahrgenommen wird
(Hanssens et al. 2016).
Die Segregation von Romnja/Roma in eigenen Siedlungen führt u. a. dazu, dass vor Ort keine
Angebote (Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen) bestehen, was v. a. in Kombination mit feh
lenden Transportmöglichkeiten die Inanspruchnahme erschwert (McFadden et al. 2018a;
Watson/Downe 2017). Diese schlechtere Abdeckung von oft auch entlegenen Regionen führt z. B.
laut Bennett (2012) zu höheren Mortalitätsraten von Säuglingen aus Roma‐Familien und zu häufi
geren Unfällen bei der Geburt. Die Abhängigkeit vom öffentlichen Verkehr und das damit verbun
dene Abschätzen der Wegzeiten wird auch als ein Grund für das Verpassen von Terminen genannt
(Hanssens et al. 2016).
Diese Segregation wird von Belak et al. (2018) auch für schlechte hygienische Standards verant
wortlich gemacht, die dann wiederum zu einer schlechten persönlichen Hygiene führen und Para
siten begünstigen.
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Segregation kann aber auch innerhalb von Einrichtungen des Gesundheitssystems erfolgen, z. B.
durch getrennte Warte‐, Ess‐ oder Duschbereiche, speziell in Geburtsabteilungen. Eine solche
Trennung wird oft als diskriminierend erlebt, könnte unter Umständen aber auch von Vorteil und
von Roma‐Seite erwünscht sein, wenn sensibel damit umgegangen wird und sie aufgrund von un
terschiedlichen, sich gegenseitig störenden Gewohnheiten erfolgt. Das betrifft etwa die Menge an
Besucherinnen/Besuchern oder unübliche Besuchszeiten bei der Geburt eines Kindes. (McFadden
et al. 2018a)
Aber auch administrative Aspekte werden genannt: So sind das Vorhandensein von Dokumenten
wie Geburtsurkunden, Ausweisen oder eine Registrierung bei einer Ärztin bzw. einem Arzt (wie
z. B. in UK) oft eine Voraussetzung für den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen (u. a. EUMC
2003; und McFadden et al. 2018b). Staatenlosigkeit, fehlende Meldebestätigungen und andere
Probleme mit Dokumenten können somit diesen Zugang verhindern. Dies ist in manchen Ländern
auch ein Problem bei der gesundheitlichen Versorgung von Kindern (Bennett 2012). Die Daten der
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA 2016) zeigen, dass die Abdeckung durch
eine nationale gesetzliche Krankenversicherung je nach Land sehr unterschiedlich sein kann: Wäh
rend z. B. in Spanien, Portugal und der Slowakei 95 bis 98 Prozent der Romnja/Roma angeben,
krankenversichert zu sein, sind es in Bulgarien und Rumänien nur 45 bzw. 54 Prozent. Je nach
Land geben außerdem ein bis sieben Prozent an, dass es für sie unmöglich sei, die benötigte
Versorgung/Behandlung zu erhalten.
Als problematisch werden auch fehlende Informationen über finanzielle Unterstützungsleistungen
und über mit diesen Unterstützungsmöglichkeiten einhergehende Bedingungen, wie z. B. regel
mäßige Termine beim Arbeitsmarktservice oder Auswahlkriterien, die Romnja/Roma stärker tref
fen, sowie eine Missachtung der sozialarbeiterischen Verschwiegenheitspflicht berichtet (z. B.
EUMC 2003). (Semi‐)Nomadisch lebende Romnja/Roma haben beispielsweise aufgrund fehlender
Meldebestätigungen keinen Zugang zu solchen Unterstützungsleistungen.
Schließlich gibt es auch Berichte über die Verweigerung von Unterstützung durch Allgemeinmedi
ziner/‐innen oder Einrichtungen des Gesundheitswesens und Schwierigkeiten beim Zugang zu ei
ner Notfallbehandlung (EUMC 2003).
Zuletzt soll noch erwähnt werden, dass Belak et al. (2018) auf ein fehlendes Commitment beim
bzw. fehlende Unterstützung durch das Management von Gesundheitseinrichtungen hinweisen,
das keine Leitlinien vorgibt, keine Fortbildungen (z. B. in Kommunikation) bereitstellt oder keine
Mediatorinnen/Mediatoren einsetzt und kein Roma‐Personal beschäftigt etc.

Finanzielle Hürden
Wie z. B. von George et al. (2018)_ENREF_11 festgehalten, stehen Menschen mit finanziellen Prob
lemen oft vor der Frage, was am dringendsten finanziert werden muss - und da hat die eigene
Gesundheit oft keine Priorität (sondern Essen, Heizen oder die Gesundheit der Kinder). Die feh
lenden finanziellen Mittel können auch dazu führen, dass keine Krankenversicherung vorliegt und
benötigte Therapien (inkl. Zahnarztkosten oder Vorfinanzierung anderer Arztkosten), Medika
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mente oder Hilfsmittel nicht bezahlt werden können. Für Kinder ist die Versorgung zwar oft kos
tenlos (bis 18 Jahre), aber auch hier können Kosten für zahnmedizinische oder andere Leistungen
(z. B. Optiker/‐innen) anfallen. Eine prekäre finanzielle Situation kann auch zur Folge haben, dass
Transportkosten nicht getragen werden können und Telefonguthaben fehlen, was ebenfalls den
Zugang zu gesundheitlicher Versorgung erschwert (Hanssens et al. 2016).
Laut LeMasters et al. (2019) wird fehlendes Geld für Gesundheitsleistungen von den befragten
Müttern auch mit einer harschen Behandlung und wenig Aufmerksamkeit durch das Gesundheits
personal in Verbindung gesetzt.
Auch Korruption wird als Barriere angeführt, die – wenn eben die entsprechenden finanziellen
Mittel nicht zur Verfügung stehen und somit keine Bestechung möglich ist - zu einer schlechteren
Behandlung sowie zu einer negativen Haltung beim Gesundheitspersonal führen kann (George et
al. 2018).

Kognitive Hürden
Einer vulnerablen Gruppe anzugehören und Romnja/Roma zu sein, scheint mit einem Stigma ver
bunden zu sein, das zu negativen Beurteilungen bis hin zu falscher bzw. nicht humaner Behand
lung durch das Gesundheitspersonal führen kann (George et al. 2018). Wobei explizit darauf hin
gewiesen wird, dass es auch aufgeschlossenes und engagiertes Gesundheitspersonal gibt. Berichte
über schlechte Erfahrungen beinhalten u. a., dass Patientinnen im Stich gelassen wurden oder
warten mussten, bis alle anderen fertig waren, aber auch das Verweigern einer Behandlung bis hin
zu körperlicher und verbaler Misshandlung (Watson/Downe 2017). Feindseliges, bevormunden
des, bewertendes, unsympathisches bis hin zu beleidigendem Verhalten von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern (der Gesundheitsberufe und Administration) wird berichtet, aber auch, dass nicht zu
gehört wird bzw. dass man nicht ernst genommen wird und Diagnosen bzw. Behandlungen nicht
erklärt werden (McFadden et al. 2018b). Auch Ignorieren und Anschreien kommt vor. Belak et al.
(2020)_ENREF_2 erwähnen, dass direktiv, wenig empathisch, provokativ und ironisch kommuni
ziert wird, Fragen der Patientinnen/Patienten hingegen ignoriert werden und sich das Gesund
heitspersonal wenig Mühe gibt (z. B. bei der Planung von Operationsterminen oder der Erklärung
der Medikation). Auch Zelko et al. (2015) berichten über unfreundliches Personal sowie fehlendes
Verständnis und Engagement für eine bessere Patient‐Arzt‐Beziehung. Hanssens et al. (2016) wei
sen aber darauf hin, dass für Romnja/Roma u. U. die Bemühungen des Gesundheitspersonals
wichtiger als das Ergebnis sind.
McFadden et al. (2018a) führen vieles auf fehlendes Verständnis und fehlende Kompetenzen des
Gesundheitspersonals in Hinblick auf Kultursensibilität zurück: Diesbezügliche Konflikte in Ge
burtsabteilungen beziehen sich am häufigsten auf die Anzahl der besuchenden Familienmitglie
der. Aber auch den Wünschen nach Gesundheitspersonal des eigenen Geschlechts, insbesondere
für genderspezifische Probleme, nach sensiblem Umgang (unter Wahrung von Privatsphäre und
Verschwiegenheit) bei tabubehafteten Themen (wie psychischen Problemen oder Sucht) oder in
palliativer Betreuung bzw. bei Krebs wird anscheinend nicht unbedingt entsprochen (McFadden et
al. 2018a). Belak et al. (2018) berichten sogar davon, dass Kaiserschnitte durchgeführt würden,
um den Kontakt mit der Mutter möglichst gering zu halten.
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Vorangegangene schlechte Erfahrungen mit einer solch negativen Haltung bzw. dem damit ein
hergehenden Verhalten des Gesundheitspersonals (wie oben beschrieben) führen später dazu,
dass z. B. Arztbesuche hinausgezögert werden oder dass das Krankenhaus vorzeitig verlassen
wird - ohne eine adäquate Behandlung erhalten zu haben (George et al. 2018).
Liegt nur eine geringe Schulbildung vor, sind unter Umständen auch die eigenen Ansprüche oder
Rechte bzw. die Funktionsweise des Gesundheitswesens nicht ausreichend bekannt (u. a. George
et al. 2018). Die Schwierigkeiten, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden, beinhalten z. B.
Schwierigkeiten mit Anmeldesystemen, mit fragmentierten Hilfestellungen oder auch mit Wegwei
sern (Hanssens et al. 2016). Sie werden als besonders groß in Bezug auf psychosoziale Gesundheit
sowie sexuelle und reproduktive Gesundheit beschrieben, aber auch die Nutzung von (neuen) In
formationstechnologien wird als schwierig erachtet (McFadden et al. 2018a). Letzteres wird z. B.
auch von Neill et al. (2015) bestätigt, wonach das Internet für Romnja/Roma nicht unbedingt als
Informationsquelle zur Verfügung steht, weshalb sie sich mit Fragen zur Gesundheit auch eher an
andere Mitglieder der Community oder der Familie (oft Großmütter) wenden. Die soziale Unter
stützung durch die Familie bzw. durch erfahrene Frauen spielt auch laut Bobakova et al. (2015)
und LeMasters et al. (2019) eine sehr große Rolle. Hinzu kommt noch die fehlende Autonomie von
Frauen (McFadden et al. 2018).
Wird der medizinische Jargon nicht verstanden, so wirkt sich das nicht nur auf die Beziehung
zwischen Patientin/Patienten und Ärztin/Arzt aus, sondern es kann auch zu Missverständnissen
führen. Analphabetismus verunmöglicht es, schriftliche Informationen (z. B. Beipackzettel von Me
dikamenten) lesen und verstehen zu können. Im Zusammenhang mit einem Migrationshintergrund
werden sprachliche Schwierigkeiten aufgrund einer anderen Muttersprache, fehlender Dolmet
scher/‐innen insbesondere für Romanes und negativer Erfahrungen mit Dolmetscherinnen/Dol
metschern, zu schnellen Sprechens sowie kultureller Missverständnisse angeführt (z. B. Hanssens
et al. 2016; McFadden et al. 2018a).
Fehlende Gesundheitskompetenz schließt auch fehlendes Wissen über Prävention und langfristige
Konsequenzen ein, was auch Schwierigkeiten bei der Unterscheidung zwischen Ursache und Wir
kung mit sich bringen kann (George et al. 2018). Zelko et al. (2015) vertreten weiters die Ansicht,
dass das Verständnis von Gesundheit in der von ihnen untersuchten Gruppe hinderlich ist: Die
Überzeugung, dass einiges nur vom Individuum (eigene Verantwortung) abhängt und anderes gar
nicht beeinflusst werden kann, führt u. U. dazu, dass Behandlung zu spät gesucht oder überhaupt
verweigert wird. Sie beobachten aber auch Veränderungen in einer Roma‐Community in Slowenien:
Während früher ausschließlich traditionelle Heiler/‐innen und Kräuter zur Behandlung eingesetzt
wurden, wird mittlerweile zunehmend auch moderne Medizin genutzt. Das Vertrauen in Gesund
heitspersonal und Einrichtungen der Gesundheitsversorgung fehlt jedoch nach wie vor.

Psychologische Barrieren
Negative bzw. positive Erfahrungen (wie die bereits beschriebenen) wirken sich nicht nur auf das
Verhalten aus, sondern haben tiefergehende Folgen. So ändert oder festigt sich damit auch die
Einstellung gegenüber dem Gesundheitswesen und die Erwartungshaltung in Hinblick auf den Um
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gang der Mitarbeiter/‐innen mit der eigenen Person (George et al. 2018). Aufgrund der verbreite
ten schlechten Erfahrungen und der Vorurteile sind Abwehrmechanismen unter Romnja/Roma
gängig (George et al. 2018), die auch dazu führen können, dass traditionelle/alternative Methoden
verteidigt werden (Belak et al. 2018). Dies führt auch zu Misstrauen gegenüber Gesundheitsper
sonal - und zu dadurch beeinflussten negativen Beziehungen zwischen Patientin/Patienten und
Ärztin/Arzt - sowie gegenüber dem gesamten System. In Folge wird auch Diagnosen misstraut
und es kommt dazu, dass Anweisungen nicht befolgt werden (Belak et al. 2020). Unter Umständen
werden andere Familienangehörige davon abgehalten, das Gesundheitswesen in Anspruch zu neh
men.
Neben Misstrauen spielt auch mangelndes Selbstvertrauen eine Rolle (Belak et al. 2018). Dies führt
wiederum zu Selbststigmatisierung, d. h., dass negative Stereotype in der eigenen Community
weitergegeben werden.
Laut George et al. kann eine fehlende Krankenversicherung – aufgrund der damit verbundenen
Unmöglichkeit des Zugangs zum Gesundheitswesen und der dadurch fehlenden Kontrolle über
den weiteren Verlauf einer Krankheit - zu Hoffnungslosigkeit bzw. Angst vor Diagnosen führen.
Die Inanspruchnahme von Gesundheitseinrichtungen aufgrund sensibler Gesundheitsbedürfnisse
ist eng verbunden mit Scham und Stigma (McFadden et al. 2018a). Beides ist auch eine Folge von
bereits erfahrenen Abwertungen der eigenen Identität im Zusammenhang mit Diskriminierungen.
Hinzu kommen noch die Schwierigkeiten von Männern, über Gesundheit zu reden, und die Angst
vor einer Krankheit, Kindesabnahme etc.
Neill et al. (2015) berichten, dass die soziale Hierarchie zwischen Ärztinnen/Ärzten und Eltern aus
vulnerablen Gruppen (inkl. Roma) dazu führt, dass sich letztere während einer Beratung in ihrer
moralischen Wertigkeit als Eltern beurteilt fühlen. Die Angst davor schränkt aber wiederum ihre
Fähigkeiten ein, Informationen über die Krankheitssymptome des Kindes zu geben und die erhal
tene Information später wieder abzurufen.

Wechselwirkungen
Die genannten Aspekte sind, wie im Modell von George et al. (2018) (vgl. Abbildung 3.1) darge
stellt, miteinander verwoben. LeMasters et al. (2019) beschreiben dies im Zusammenhang mit
schwangeren Romnja als eine negative Spirale.
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Abbildung 3.2:
Negative Spirale in der Geburtsvorbereitung von Romnja

negative
Erfahrungen

Bestätigung/Bestärkung der negativen
Stereotype des Gesundheitspersonals
(mangelnde Gesundheitskompetenz)

entsprechende Erwartungen hinsichtlich des
Umgangs des Gesundheitspersonals mit der
eigenen Person

Vermeidung von
Gesundheitseinrichtungen (z. B. keine
Teilnahme an Geburtsvorbereitung bzw.
Schwangerschaftsvorsorge)

Quelle: GÖG‐Übersetzung von LeMasters et al. (2019)

Belak et al. (2018) beschreiben eine negative Kette von Segregation und Diskriminierung als Ur
sache für Frustration der jugendlichen Romnja/Roma und daraus entstehender Verstärkung der
Exklusion. Wobei sie auch noch darauf hinweisen, dass einerseits die in den Communities entwi
ckelten Handlungsstrategien (z. B. zur Behandlung von Alkoholismus), auch wenn sie nicht erfolg
reich sind, von den Eltern verteidigt werden und andererseits die Älteren Traditionen stolz weiter
geben. Beides wird von den Jugendlichen als Folge der erlebten Ausgrenzung übernommen.
Die Perspektive des Gesundheitspersonals wurde z. B. von Belak et al. (2020) erhoben. Demnach
hängt das Verhalten des Gesundheitspersonals ebenfalls mit schlechten Erfahrungen zusammen,
und zwar mit jenen, die von dieser Seite wahrgenommen werden. Dazu gehören die fehlende Ge
sundheitskompetenz der Patientinnen/Patienten mit Roma‐Hintergrund, mangelnde Compliance
(bezüglich Empfehlungen, aber auch Terminen), schlechte hygienische Zustände, extreme Emoti
onen (mit „inadäquaten Gefühlsausbrüchen“) sowie ein Mangel an Respekt („grüßen und bedanken
sich nicht“). Es wird aber auch über Angst vor Übergriffen und Ansteckung berichtet sowie über
Konflikte zwischen Roma und Nicht‐Roma in den Einrichtungen des Gesundheitswesens. Abgese
hen von negativen Erfahrungen mit Romnja/Roma können aber auch negative Erfahrungen mit
den Strukturen bzw. dem System zu Frustration und einem daraus resultierenden mangelnden
Engagement führen.
Stojanovski et al. (2017) zeigen, dass auch zwischen verschiedenen gleichermaßen vulnerablen
Gruppen innerhalb eines Landes Unterschiede bestehen können. So ist die Situation im Kosovo
anscheinend für die Romani oder Serbisch sprechenden Romnja/Roma schlechter als für die Al
banisch sprechenden Ashkali und Balkan Egyptians. Romnja nehmen laut Stojanovski et al. (2017)
aufgrund kultureller und sprachlicher Probleme sowie aus Angst vor einer Stigmatisierung keine
vorgeburtliche Vorsorge/Betreuung in Anspruch.
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Situation in Österreich
Auch Trummer et al. (2015) berichten von Diskriminierungserfahrungen, fehlenden Deutsch
kenntnissen, fehlenden Ansprüchen auf Gesundheitsversorgung aufgrund aufenthaltsrechtlicher
Probleme, prekären finanziellen Situationen, geringer Gesundheitskompetenz (und damit verbun
denem Nicht‐Verstehen diagnostischer und therapeutischer Schritte) sowie von fehlenden Infor
mationen über das Gesundheitswesen und die verschiedenen Angebote/Leistungen als Hürden für
eine Inanspruchnahme. Sie verweisen aber auch, genauso wie Glavanovits (2011), auf die tradierte
Traumatisierung durch den Holocaust, die zu Misstrauen und Angst führt – bis hin zu einer Leug
nung der Identität (Glavanovits 2011).

Empfehlungen
Auch das war kein Fokus der Literatursuche, es sollen aber die in der ausgewählten Literatur ent
haltenen Empfehlungen kurz aufgezeigt werden. Laut Watson/Downe (2017) ist für eine Verbes
serung der Situation Folgendes wichtig:
»
»

guter Kontakt zwischen Romnja/Roma‐Communities und Gesundheitszentren
das Wissen über die eigenen Rechte und Ansprüche (hilft auch gegen Korruption)

»

der Einsatz von Gesundheitspersonal mit Roma‐Hintergrund (wirkt sowohl auf übergeordne
ter als auch auf individueller Ebene)

McFadden et al. (2018a) und Bobakova et al. (2015) empfehlen aufsuchende Services, wie z. B.

Community Workers oder Gesundheitsmediatorinnen/‐mediatoren, die in den Roma‐Communities
aktiv werden. Diese Mediatorinnen und Mediatoren können laut Hanssens et al. (2016) Vertrauen
aufbauen, Missverständnisse und Konflikte lösen und durch das Gesundheitssystem führen. Ein
Beispiel sind die Health Mediators, die einen starken Fokus auf reproduktiver Gesundheit haben
und neben der genannten Unterstützung auch bei finanziellen Problemen helfen können und eine
Advocacy‐Funktion haben (LeMasters et al. 2019). Der Aufbau einer guten Beziehung zwischen
Gesundheitspersonal und Roma‐Communities könnte laut Glavanovits (2011) u. a. auch durch Ge
sprächsrunden (getrennte Gruppen für Männer und Frauen) gelingen. Acton et al. (1998) weisen
auf die überflüssige Verteilung von Flyern hin und berichten, dass mehr Potenzial in sehr ziel
gruppenspezifischen Videos und Peer Educators gesehen wird.
Eine wichtige Rolle könnten laut LeMasters et al. (2019) aber auch Allgemeinmediziner/‐innen in
ihrer Funktion als Gatekeeper in das Gesundheitssystem spielen. McFadden et al. (2018b) erwäh
nen auch partizipative Ansätze als empfehlenswert, d. h. das Einbinden von Vertreterinnen/Ver
tretern aus Romnja/Roma‐Communities in die Gestaltung der Angebote von Gesundheitszentren.
Vom European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC 2003) und von Hanssens et
al. (2016) wird darauf hingewiesen, dass das Gesundheitspersonal und die Behörden ein besseres
Verständnis der von Romnja/Roma gelebten Kulturen und Praktiken entwickeln müssten, damit
diesen auch mehr Raum gegeben werden kann. Nur dadurch kann für Romnja/Roma eine gleich
berechtigte Inanspruchnahme des Gesundheitswesens ohne Diskriminierung sichergestellt wer
den. Sie erwähnen aber auch, dass der Situation von Mädchen spezielle Aufmerksamkeit gewidmet
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werden muss: Mädchen können aufgrund des oft frühzeitigen Schulabbruchs nicht die notwendi
gen Kompetenzen (inkl. kritisches Denken) erwerben, die sie für das Kümmern um sich selbst und
um ihre Familien und für das Modifizieren von ihre Gesundheit beeinträchtigenden Praktiken be
nötigen würden.
Trummer et al. (2015) empfehlen zudem die Sensibilisierung der Bevölkerung sowie die Förderung
von Gesundheitskompetenz in den Roma‐Communities. Djurovic et al. (2014) weisen jedoch da
rauf hin, dass zuerst eine finanzielle Unterstützung von Roma‐Familien wichtig wäre, um eine an
gemessene Ernährung und Wohnsituation sicherzustellen. Denn diese seien für den schlechten
Gesundheitszustand und damit eine längere Behandlung verantwortlich. Danach könne eine För
derung von Gesundheitskompetenz folgen.
Einen Health‐in‐All‐Policies‐Ansatz verfolgt das nationale Maßnahmenpaket für Roma der sloweni
schen Regierung für 2017-2021 (NIJZ 2020). Es möchte einerseits die sozioökonomischen Ge
sundheitsdeterminanten positiv beeinflussen und andererseits durch gezielte Maßnahmen die Ge
sundheitskompetenz von Romnja/Roma sowie den Zugang zum Gesundheitssystem und seinen
Angeboten für sie verbessern. Diese gezielten Maßnahmen beinhalten u. a. folgende Punkte:
»

Informationen, Programme, Workshops und Trainings sollen auf Romnja/Roma zugeschnit
ten und in den Roma‐Communities umgesetzt werden.

»

Ein gesunder Lebensstil unter Romnja/Roma soll gefördert werden.

»

Das Bewusstsein und Wissen über Romnja/Roma und ihre Gesundheit bei spezialisiertem
Personal aus dem öffentlichen und medizinischen Bereich soll verbessert (sowie entspre
chende Erhebungen und Evaluierungen durchgeführt) werden.

»

Die Kompetenzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Gesundheitssystem
(Health Workers) sollen verbessert und deren Kooperation mit Roma‐Assistentinnen/‐Assis
tenten gestärkt werden.

Einen deutlich größeren Stellenwert nehmen in diesem nationalen Maßnahmenpaket jedoch die
Maßnahmen zur sozialen Integration von Roma ein. Dazu gehören Maßnahmen zur Verbesserung
der Bildung (z. B. Erhöhung des Anteils von Roma‐Kindern in Vorschuleinrichtungen und in der
Pflichtschule) und zur Reduktion der Arbeitslosigkeit von Romnja/Roma, zur Verhinderung der
sozialen Exklusion insbesondere von Romnja durch verschiedene Programme, zur Verbesserung
der Wohnsituation sowie zur Förderung des Bewusstseins in der Roma‐Community, aber auch der
gesamten Gesellschaft über die positiven Auswirkungen der Integration von Romnja/Roma.

3.3 Traditionen rund um die Geburt bzw. frühe Kindheit
Das Thema Gesundheit ist bei Romnja/Roma traditionell sehr auf Geburt und Frauen fokussiert,
wobei erwähnt werden muss, dass weltweit primär Frauen für die Gesundheit der Familie zuständig
sind. Diese Tatsache diente in der Vergangenheit auch als Motor für die Stärkung der weiblichen
Position in der Roma‐Community. Ab den 1990er‐Jahren gibt es zunehmend weibliche Beteiligung
am internationalen Diskurs der Roma‐Community (z. B. EU‐Roma‐Kongress in Sevilla) und auch
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vermehrt nationale Vereinigungen von Romnja/Gypsy‐Frauen. Zentrale Forderung der National

Association of Gypsy Women in Großbritannien ist der Einsatz von Gypsy Community Workers
(Acton et al 1998).
In Griechenland wurden zwei Roma‐Communities, eine davon stärker assimiliert und sozioökono
misch bessergestellt, hinsichtlich ihres Erziehungsstils untersucht. Im Spannungsfeld kollektivis
tisch‐individualistisch geht die Tendenz in Richtung individualistisch, wenn die Community stärker
assimiliert und sozioökonomisch bessergestellt ist. Es zeigte sich ein positiver Zusammenhang
zwischen sozioökonomischem Status und individualistischen Sichtweisen bezüglich der kogniti
ven Entwicklung der Kinder der befragten Mütter - sie berichteten über mehr positive als negative
Zuschreibungen hinsichtlich ihres Kindes (Penderi/Petrogiannis 2011).
Die traditionelle Rolle der Frau ist mit Haushaltsführung und Kindererziehung verknüpft, weshalb
bei Mädchen weniger Wert auf Bildung gelegt wurde. Auch wenn sich laut Mrhálek et al. (2015)
diesbezüglich die Einstellung allmählich ändert, scheiden Mädchen noch immer früher aus dem
Bildungssystem aus als Buben und gründen eine Familie. Auch in Moldawien heiraten Roma‐Mäd
chen sehr früh (mit 15 Jahren oder sogar noch früher), denn es gibt kein Gesetz, das Kinderheirat
verbietet (Mihalache/Rusanovschi 2014). Daten für Slowenien zeigen, dass Romnja zweimal so
viele Kinder bekommen wie die Frauen der Allgemeinbevölkerung, wobei zwei Drittel der Geburten
im Alter von 15 bis 24 Jahren erfolgen (National Institute of Public Health 2020). Das Durch
schnittsalter bei der Geburt liegt bei Romnja in Slowenien fünf Jahre unter dem Wert der Frauen
der Allgemeinbevölkerung. Die traditionelle Rollenverteilung schreibt Männern u. a. die Kontrolle
über die „Reproduktion“ zu, d. h., sie bestimmen über Verhütung, die Anzahl der Kinder oder
darüber, ob eine Schwangerschaft abgebrochen werden soll (Mrhálek et al. 2015). Vor allem im
ländlichen Raum, so eine Studie in Rumänien, ist es für Frauen zentral, Kinder zu bekommen. Eine
Schwangerschaft, egal ob ungeplant oder ungelegen, ist immer positiv besetzt. Deshalb ist ein
Schwangerschaftsabbruch meist keine Option (LeMasters et al. 2019). Wegen der hohen Arbeits
losigkeit sind kinderbezogene Transfers eine wichtige Einnahmequelle für Roma‐Familien.
Dadurch steigt der Druck, viele Kinder zu bekommen (Mrhálek et al. 2015).
Glavanovits stellt im Rahmen ihrer Diplomarbeit auch bei der Roma‐Community in Österreich (Bur
genland und Wien) mangelnde Aufklärung und in der Folge fehlende Verhütung fest. Neben an
deren gesundheitlichen Problemen wurden in dieser Arbeit auch gynäkologische Probleme (z. B.
Aborte, Gebärmutterhalskrebs) beschrieben, die (wie Gesundheitsprobleme generell) vielfach ig
noriert werden und bestenfalls über Kuration (und nicht über Verhaltensänderung) behandelt wer
den. Zwar ist auch in der österreichischen Roma‐Community die Gesundheitsvorsorge mangelhaft,
doch das Interesse am Kinderschutz ist stark ausgeprägt. Vorsorgeuntersuchungen in der
Schwangerschaft und Gesundheitsversorgung für Kinder werden in Anspruch genommen. In dieser
Arbeit werden etwa spezielle Bräuche zum Schutz des Kindes vor der Außenwelt genannt, wie z. B.,
dass nach Mitternacht niemand mehr in die Wohnung kommen darf (Glavanovits 2011). Auch an
dere Autorinnen/Autoren beschreiben, dass Romnja ihre eigene Gesundheit als nachrangig ge
genüber der ihrer Kinder sehen (z. B. McFadden et al. 2018b).
LeMasters stellte bezüglich der Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen in Rumänien das
Gegenteil fest: Schwangerschaft wird als normaler Zustand angesehen, weshalb schwangere

24

© GÖG 2021, Sasto Chavoripe - Soziale Inklusion von Roma durch Frühe Hilfen

Frauen weiterhin alle Alltagsaufgaben zu erfüllen haben, wenig Unterstützung bekommen und
auch Vorsorgeuntersuchungen nicht zur Gänze in Anspruch nehmen, insbesondere wenn es schon
ältere Kinder gibt (LeMasters et al. 2019). Ebenso wenig ist es in der britischen Roma‐Community
selbstverständlich, präventive Gesundheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit einer Geburt
in Anspruch zu nehmen. Auch sehr junge Mütter fühlen sich erfahren und hochkompetent in Bezug
auf die Versorgung von Kleinkindern, wo sie doch viele Pflichten für jüngere Geschwister über
nommen hatten. Ratschläge von Health Professionals, denen unter Umständen die persönliche
Erfahrung fehlt, weil sie keine eigenen Kinder haben, werden eher geringgeschätzt. Es gibt wenig
Routinekontakte mit dem National Health Service (NHS) und die wenigen Kontakte werden als we
nig vertrauensbildend bewertet. Als Beispiel nannten die befragten Roma‐Mütter und –Großmütter,
dass NHS‐Mitarbeiter/‐innen immer Folder verteilten, obwohl die Betroffenen gar nicht lesen kön
nen (Condon/Salmon 2015).
Stillen ist bei Romnja/Roma in Großbritannien grundsätzlich positiv besetzt: Stillen ist gesund,
bequem und im Einklang mit der Tradition. Dies wird auch von Großmüttern unterstützt. Doch es
gibt auch Hindernisse, die etwa von aus Rumänien emigrierten Romnja/Roma berichtet werden: In
Rumänien war Stillen bis zum zweiten Lebensjahr üblich, weil man nichts anderes hatte. Beikost
gab es etwa ab fünf bis sechs Monaten. Doch in England galt Flaschennahrung, die man sich auch
leisten kann und die die Haus‐ und/oder Erwerbsarbeit ermöglicht, als zivilisiert. Je größer also
die Assimilation, desto mehr Abkehr von der Tradition des Stillens war zu beobachten. Im Gegen
satz dazu ist unter in Großbritannien lebenden Romnja/Roma und Irish Travellers das Füttern von
Säuglingen mit der Flasche schon länger und weiter verbreitet. Die Norm in diesen Communities,
dass Frauenkörper immer verhüllt sein müssen, ist in Hinblick auf das Stillen hinderlich, zumal
eine entsprechende Privatsphäre weder im Krankenhaus noch im Wohnwagen gegeben ist. Der
NHS hat laut Condon/Salmon (2015) bezüglich der Steigerung der Stillrate versagt. Es ist zwar die
Botschaft angekommen, Stillen sei gesund, aber die Hilfestellungen werden als völlig unzu
reichend und inadäquat bezeichnet. Es wird zudem wenig Wissen über den lebenslangen Benefit
von Stillen für die Gesundheit von Müttern und Kindern geortet (Condon/Salmon 2015).
Für Roma‐Kinder scheint es besonders schwer zu sein, Pflegeeltern zu finden. Als Gründe dafür
werden genannt, dass es einerseits Vorurteile gegenüber Roma‐Kindern gibt und dass andererseits
viele Roma die Vorgaben für Pflegeelternschaft nicht erfüllen. Deshalb gibt es z. B. unter Roma in
Kroatien einen größeren Teil an fremduntergebrachten Kindern, die sehr lange in Heimen und
Wohngemeinschaften leben. Krčar/Laklija (2018) haben hinderliche und förderliche Faktoren für
Pflegeelternschaft innerhalb der Roma‐Community analysiert und plädieren für mehr Unterstüt
zung von und Bildung bei potenziellen Pflegeeltern sowie die Einbindung von Älteren der Com
munity.

3.4 Traditionen rund um die Rolle der Frau bzw.
Genderaspekte
Neben den beschriebenen Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitsbereich und den Traditi
onen rund um die Geburt und im Kleinkindalter sind in Hinblick auf die Erreichbarkeit von Roma‐
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Familien durch die Frühen Hilfen und in Hinblick auf Hausbesuche weitere Genderaspekte relevant.
Mrhálek et al. (2015) analysieren die hegemoniale Männlichkeit in der Familienstruktur von Roma‐
Familien am Beispiel von Tschechien. Frauen sind demnach Männern untergeordnet, sie haben
einen geringeren Status in Familie und Community. Männer sind zuständig für Ehre und Respekt,
sie sind Erhalter und Beschützer der Familie. Doch wenn Männer die traditionelle Rolle als Famili
enerhalter (etwa aufgrund von Arbeitslosigkeit) nicht erfüllen können und es durch besonders
dominantes Verhalten zu kompensieren versuchen, kommt es häufig auch zu häuslicher Gewalt.
Häusliche Gewalt wird vielfach nicht als pathologisch wahrgenommen und ist ein Tabuthema.
Mihalache/Rusanovschi (2014) verweisen in Hinblick auf Moldawien darauf, dass häusliche Gewalt
in Roma‐Familien vielleicht genauso verbreitet ist wie in der Gesamtbevölkerung, doch Romnja
bekommen im Vergleich zu anderen Frauen oft keine Hilfestellung von öffentlicher Seite und sind
abhängiger vom Ehemann. Auch bezüglich des Sexualverhaltens werden lt. Mrhálek et al. (2015)
sehr unterschiedliche Maßstäbe angesetzt. Bei Männern ist Promiskuität und Untreue positiv be
setzt, bei Frauen ist es ein schweres Vergehen. Mihalache/Rusanovschi (2014) bestätigen, dass
Jungfräulichkeit bei der Heirat absolut notwendig ist.
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4 Erfahrungen von Roma‐Familien mit dem ös
terreichischen Gesundheits‐ und Sozialbereich
4.1 Barrieren für Romnja/Roma für die Inanspruchnahme von
Leistungen aus dem Gesundheits‐ und Sozialbereich
In der Literatur werden etliche Hürden/Barrieren beschrieben, die eine (rechtzeitige) Inanspruch
nahme von Leistungen aus dem Gesundheits‐ und Sozialbereich erschweren bzw. verhindern (vgl.
Kapitel 3). Eine davon ist aktuell oder früher erlebte Diskriminierung, die anscheinend in manchen
Ländern weit verbreitet ist. Unklar bleibt jedoch, inwiefern diese Diskriminierungserfahrungen und
andere Hürden auch in Österreich bestehen und wirken. Bis dato liegen zwei Studien vor, die je
doch nur einen ersten Eindruck vermitteln können. Mithilfe qualitativer Methoden sollte daher ein
vertiefender Einblick in die Situation, insbesondere im Burgenland und in Wien, ermöglicht werden.
Um ein umfassenderes Bild zu erhalten, ist es wichtig, verschiedene Perspektiven zu berücksich
tigen. Dazu wurden Erfahrungen und Ansichten sowohl von Betroffenen als auch von Mitarbeite
rinnen/Mitarbeitern aus Einrichtungen des Gesundheits‐ und Sozialbereichs mit unterschiedlichem
beruflichem Hintergrund erfragt (vgl. auch Kapitel 3). Im Folgenden werden diese Perspektiven
getrennt dargestellt und jeweils eigene Resümees gezogen, die dann in die Schlussfolgerungen
am Ende des Kapitels einfließen.

4.1.1 Sicht der Mitarbeiter/‐innen aus dem Gesundheits‐ und
Sozialbereich
Selbstständig arbeitende Fachkräfte oder jene, die in Einrichtungen des Gesundheits‐ und Sozial
bereichs tätig sind, kommen im Zuge dessen auch mit Angehörigen der Volksgruppe der Roma in
Kontakt. Nicht immer ist dies ein Thema und ihnen bewusst, v. a. da die ethnische Zugehörigkeit
in Österreich nicht dokumentiert wird. Es stellt sich daher schnell heraus, dass auch nach der
Wahrnehmung bzw. Einschätzung der Fachkräfte bezüglich eines etwaigen Roma‐Hintergrunds
gefragt werden muss. Dies birgt allerdings die Gefahr einer weiteren Stigmatisierung in sich. Um
dem zu entgegnen, wurde das weitere Ziel des vorliegenden Projekts, allfällige Verbesserungs
vorschläge für das Programm der Frühen Hilfen abzuleiten, auch schon in diesen Gesprächen be
tont und somit zum Thema.

4.1.1.1 Ergebnisse aus den Fokusgruppen und Interviews
Die durchgeführten Fokusgruppen und Interviews befassten sich mit den Erfahrungen von Fach
leuten aus dem Gesundheits‐ und Sozialbereich in der (medizinischen) Versorgung sowie Betreu
ung und Beratung von Romnja/Roma. Dabei wurde explizit auch die Einschätzung in Hinblick auf
Diskriminierung erhoben. Um einen breiteren Kontext zu erfassen, wurden darüber hinaus auch
allgemein die Eindrücke, Wahrnehmungen und Erfahrungen im beruflichen Kontakt mit Rom
nja/Roma erfragt.
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Vorab: „Die Roma“ gibt es auch aus Sicht der befragten Fachleute nicht.
Die Ergebnisse der Fokusgruppen und Interviews zeigen einen großen Unterschied in der Wahr
nehmung der Situation von burgenländischen Roma und von Romnja/Roma mit Migrationshinter
grund in Wien.
In Hinblick auf die bereits seit langer Zeit in Österreich ansässigen burgenländischen Rom
nja/Roma wird seitens der befragten Fachleute darauf verwiesen, dass die in den letzten Jahr
zehnten – u. a. als Reaktion auf das Rohrbomben‐Attentat in Oberwart im Februar 1995 – intensi
vierten Integrationsbemühungen erfolgreich waren. Die sozioökonomische Situation der burgen
ländischen Romnja/Roma hat sich deutlich verbessert, ein Großteil dieser Volksgruppe im Bur
genland ist gut integriert, es sind daher auch in vielen Bereichen wenig Unterschiede zu anderen
Gruppen von Österreicherinnen und Österreichern festzustellen.
Im Unterschied dazu beziehen sich die in Wien erhobenen Erfahrungen großteils auf Rom
nja/Roma, die erst in den letzten Jahren nach Österreich migriert sind bzw. teilweise auch immer
wieder zwischen Österreich und dem Herkunftsland wechseln. Es handelt sich dabei vorrangig um
Romnja/Roma aus Bulgarien, Rumänien und Serbien, die häufig eine sehr schlechte sozioökono
mische Situation, geringe Bildung und generell prekäre Lebensbedingungen aufweisen. Allerdings
werden auch hier Unterschiede vermerkt: Romnja/Roma aus Serbien werden als tendenziell besser
gebildet und sozial bessergestellt wahrgenommen, haben aber oft einen unsicheren Aufenthalts
status; Romnja/Roma aus Bulgarien und Rumänien haben hingegen als EU‐Bürger/‐innen einen
gesicherten Aufenthaltsstatus, ihre sozioökonomische Situation (sehr prekäre Lebensbedingun
gen, oft sehr geringe Bildung etc.) wird aber als sehr schwierig wahrgenommen. Die Rahmenbe
dingungen und Herausforderungen dieser Gruppen von Romnja/Roma mit Migrationshintergrund
scheinen mit anderen Gruppen von sozial benachteiligten Migrantinnen/Migranten (Armut, wenig
Bildung etc.) vergleichbar zu sein.
Viele der befragten Fachleute betonen aber auch, dass es nicht möglich ist, generalisiert von
„Romnja/Roma“ zu sprechen, da es eine große Vielfalt gibt: von sehr gebildeten, modernen Roma‐
Familien bis zu sehr traditionellen und patriarchalen Großfamilien. Es ist daher notwendig, im
Einzelfall genau hinzuschauen, wie die Situation der Person oder Familie ist und worauf zu achten
ist.
Sehr häufig verweisen die befragten Fachleute darauf, dass - vor allem im Gesundheitsbereich,
teilweise aber auch im Sozialbereich - meist nicht sicher erkennbar ist, ob es sich bei den behan
delten bzw. betreuten Personen um Romnja/Roma handelt. Eine mögliche Zugehörigkeit zur
Volksgruppe der Roma wird im Normalfall weder von den Fachkräften noch von den Patientinnen/
Patienten bzw. Klientinnen/Klienten angesprochen. Letztere beziehen sich bezüglich Herkunft auf
das Land, aus dem sie zugewandert sind (z. B. Serbien, Rumänien), und geben auch die dortige
Landessprache meist als Muttersprache an. Eine Ausnahme sind jene Angebote bzw. Fachleute,
die auf die Volksgruppe der Roma spezialisiert sind bzw. über längere Zeit eine Vertrauensbasis
zur Volksgruppe der Roma aufgebaut haben. Für diese Fachleute ist die Zugehörigkeit entweder
klar oder es kann sehr offen damit umgegangen werden.
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Um einen Eindruck davon zu bekommen, ob eine mögliche Zugehörigkeit der Patientinnen/Pati
enten oder Klientinnen/Klienten zur Volksgruppe der Roma dennoch von den Fachkräften wahr
genommen wird, wurde danach gefragt, woran sie ihre Einschätzung, jemand könnte dieser Volks
gruppe angehören, festmachen würden. In Hinblick auf Romnja/Roma mit Migrationshintergrund
wurden seitens der Fachleute Charakteristika - laut Eigendefinition „gängige Stereotype“ – wie
Aussehen (z. B. dunkler Teint, bunte/charakteristische Kleidung) in Kombination mit einschlägi
gen Herkunftsländern, kulturelle Faktoren (insb. die Präsenz der Großfamilie und die Rolle der
Großmütter), teilweise auch spezifische Namen (z. B. in Hinblick auf muslimische türkischspra
chige Roma aus Bulgarien) und vereinzelt spezifische Umgangsformen (z. B. fordernd, distanzlos)
genannt. Wobei immer wieder betont wurde, dass diese Zuordnung schwierig und nicht eindeutig
sei. Etwas anders ist es bei den burgenländischen Romnja/Roma. Hier ist teilweise durch die Ad
resse (bei jenen, die in der sogenannten „Roma‐Siedlung“ wohnen), teilweise durch die typischen
Nachnamen bzw. – aufgrund des ländlichen Raums - durch persönliche Bekanntschaft eher klar,
wer zur Volksgruppe der Roma gehört.

Spezifische Erfahrungen mit der Versorgung/Betreuung von Romnja/Roma
In Hinblick auf spezifische Erfahrungen in der Gesundheitsversorgung bzw. Betreuung von Rom
nja/Roma werden bei den burgenländischen Romnja/Roma kaum Unterschiede zu anderen Grup
pen von Österreicherinnen/Österreichern gesehen. Insbesondere die Fachleute aus dem Gesund
heitsbereich betonen, dass gewisse Herausforderungen – z. B. zu viele Besucher/‐innen im Kran
kenhaus, Nichteinhaltung der vorgegebenen Besuchszeiten – wohl vorkommen, allerdings bei ver
schiedensten Gruppen (v. a. jenen mit Migrationshintergrund) und daher nicht spezifisch bei An
gehörigen der Volksgruppe der Roma.
Die nachfolgenden Ausführungen zu spezifischen Herausforderungen und Chancen in der Versor
gung und Betreuung von Romnja/Roma beziehen sich daher vorrangig auf Romnja/Roma mit Mig
rationshintergrund.
Rolle der Großfamilie: Bei vielen Romnja/Roma aus dem südosteuropäischen Raum spielt die
Großfamilie eine sehr wichtige Rolle. Dies ist für die Versorgung und Betreuung manchmal eine
gewisse Herausforderung, wird aber auch als wertvolle Ressource angesehen. Termine (seien es
ärztliche Konsultationen oder auch Beratungsgespräche) werden häufig nicht nur von den be
troffenen Einzelpersonen wahrgenommen, sondern es kommen mehrere Personen mit. Dies wird
manchmal als störend erlebt, umgekehrt wird aber auch darauf verwiesen, dass es hilfreich sein
kann. Die große Zahl von Besucherinnen und Besuchern kann insbesondere im stationären Bereich
ein potenzieller Konfliktfaktor sein, da dies sowohl vom Personal als auch von Mitpatientinnen und
Mitpatienten als belastend und störend wahrgenommen werden kann. Laut den befragten Fach
kräften hemmt der starke Familienverbund manchmal ihre Einflussnahme. Als Beispiel dafür wird
u. a. genannt, dass viele Romnja nach der Geburt früh nach Hause gehen, wo dann die Anwendung
des auf der Geburtsstation vermittelten Wissens (z. B. zum Stillen, Säuglingspflege) durch den
Familienverband (insb. auch die Großmütter) unterbunden wird. Die Großfamilie wird generell so
wohl als Schutz‐ (viel gegenseitige Unterstützung, Sicherheit, Zugehörigkeit etc.) wie auch als Be
lastungsfaktor (Kontrolle, Ältere bestimmen über die junge Generation etc.) wahrgenommen. Aus
Sicht der befragten Fachkräfte wird dies als besonders problematisch in Hinblick auf die jungen
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Frauen gesehen, die eigene Wünsche und Anliegen zum Beispiel in Hinblick auf die Versorgung
oder Erziehung des Kindes kaum durchsetzen können. Es wird bei den Roma mit Migrationshin
tergrund teilweise veraltetes Wissen wahrgenommen, das über die Großfamilie und die Älteren an
die junge Generation weitergegeben wird. Die Fachkraft kann jungen Frauen zwar aktuelles Wissen
vermitteln, aber dann greifen die Älteren wieder ein und das gewünschte gesundheitsförderliche
Verhalten kann nicht fortgesetzt werden. Es wird aber betont, dass dies bei den burgenländischen
Romnja/Roma kein Thema mehr sei.
Verlässlichkeit und Compliance: Auch in Hinblick auf Verlässlichkeit und Compliance gibt es ver
schiedene Perspektiven. Die Verlässlichkeit z. B. in Hinblick auf das Einhalten von Terminen wird
teilweise als schwierig gesehen. Vereinbarte Folgetermine nach einer ärztlichen Konsultation oder
einem Beratungsgespräch werden mitunter nicht eingehalten. Allerdings gibt es von vielen Be
fragten durchaus Verständnis dafür, weil dies nicht vorrangig an mangelnder Verlässlichkeit liegt.
Hingegen wird dafür eine Reihe von Gründen gesehen, die eher mit der prekären Lebenssituation
zu tun haben: so z. B. andere Prioritäten (z. B. das Abendessen sichern hat Vorrang vor nicht als
dringend erachteten medizinischen Terminen) bzw. generell mangelnde finanzielle Ressourcen
(z. B. für öffentliche Verkehrsmittel, um zum Termin zu kommen, für Selbstbehalte bei Therapien,
Medikamenten etc.). Umgekehrt wird berichtet, dass eine grundsätzliche Akzeptanz von „Autori
täten“ dazu führt, dass der Rat der Fachkraft oft nicht hinterfragt wird (z. B. keine lange Diskussion
über Impfungen, diese werden einfach wahrgenommen), ärztliche Empfehlungen akzeptiert wer
den etc., wobei oft nicht klar ist, ob die Ratschläge dann auch befolgt werden (siehe auch oben in
Hinblick auf vermitteltes Wissen). Angemerkt wurde beispielsweise von einer Interviewpartnerin
auch, dass sie bei ihren Patientinnen und Patienten aus der Roma‐Community eine hohe Akzeptanz
für die Maßnahmen zur Corona‐Pandemieeindämmung beobachtet hat.
Misstrauen/Vertrauen: Romnja/Roma begegnen Institutionen oft mit einem – historisch gewach
senen – Misstrauen. Insofern ist zu Beginn einer Behandlung/Betreuung der Vertrauensaufbau sehr
wichtig. Ein guter Ausgangspunkt für eine Kontaktaufnahme ist aber die Kindergesundheit. Kinder
sind sehr wichtig und auf die Gesundheit der Kinder wird großer Wert gelegt. Daher kann mit
diesem Thema das anfängliche Misstrauen überbrückt werden. Auch dies trifft nicht nur für Rom
nja/Roma zu. Laut den befragten Fachleuten dauert es im Kontakt mit Romnja/Roma aber oft
besonders lang, bis eine Vertrauensbasis geschaffen ist. Hinderlich dafür ist z. B. ein Wechsel der
Kontaktpersonen. Für Romnja/Roma ist Kontinuität in der Betreuung besonders wichtig, viel
Wechsel der zentralen Betreuungspersonen wird abgelehnt. Ist es gelungen, die notwendige Basis
zu schaffen und Vertrauen aufzubauen, dann ist eine sehr gute Kooperation möglich. In der Folge
kann es jedoch auch beim Abschluss einer Behandlung/Versorgung schwierig werden, weil das
„Loslassen“ bei einer guten Betreuungsbeziehung schwerer fällt.
Kommunikation: Einige Fachleute berichten, dass Romnja/Roma oft sehr direkt in der Sprache
sind. Dies kann von manchen Fachkräften als beleidigend wahrgenommen werden, sei aber nicht
so gemeint. Umgekehrt vertragen es Roma meist sehr gut, wenn sehr direkt mit ihnen gesprochen
wird. Mit Höflichkeitsfloskeln (z. B. „Wie geht es Ihnen heute?“) würden sie hingegen oft wenig
anfangen können. Laut Wahrnehmung der Fachleute erwarten Romnja/Roma konkrete Hilfe und
Lösungen, je klarer und konkreter kommuniziert wird, umso besser funktioniert die Behandlung/
Betreuung.
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Hürden: Es gibt eine Reihe von Hürden, die – vor allem eine medizinische – Versorgung und Be
treuung von Romnja/Roma erschweren. Manche Romnja/Roma haben keine Krankenversicherung;
insbesondere aus dem geburtsmedizinischen Bereich wird berichtet, dass immer wieder Romnja
nur zur Geburt ins Krankenhaus kommen, womit Vorsorgeuntersuchungen, aber auch weiterfüh
rende Unterstützung meist wegfallen. Viele Romnja/Roma aus anderen Ländern würden sich im
österreichischen (Gesundheits‐)System nicht gut auskennen, weshalb sie sich ohne Unterstützung
oft schlecht zurechtfinden. Eine wichtige Hürde sind die mangelnden finanziellen Mittel für Un
tersuchungen, Therapien, Medikamente etc. Gleichzeitig wird jedoch aus Scham nicht darauf hin
gewiesen, dass vorgeschlagene/verordnete Leistungen und Maßnahmen für die Patientin / den
Patienten nicht leistbar sind. Es fehlt aber im Gesundheitssystem häufig die Zeit für die intensive
Auseinandersetzung und Kommunikation mit den Familien, die notwendig wäre, um diesen Din
gen auf den Grund zu gehen. Eine weitere Hürde ist der Mangel an muttersprachlichem Personal,
das insbesondere in Hinblick auf Vertrauen und gelingende Kommunikation eine wichtige Rolle
einnehmen könnte.

Einschätzung zu Diskriminierungserfahrungen
Die befragten Fachleute berichten, dass nach ihrer Wahrnehmung Romnja/Roma generell wenig
über Diskriminierung klagen. Dies wird u. a. darauf zurückgeführt, dass bei vielen Romnja/Roma
mit Migrationshintergrund die Situation (Arbeit, Wohnen, Wohlbefinden, Diskriminierung) in Ös
terreich trotz prekärer Lebensbedingungen oft sehr viel besser ist als im Herkunftsland und sie
sich daher im Vergleich in Österreich kaum diskriminiert fühlen oder über etwas beklagen. In
Hinblick auf die burgenländischen Romnja/Roma wird berichtet, dass diese fallweise über Diskri
minierung in den Bereichen Arbeit und Wohnen klagen, sich dies hingegen kaum auf den Gesund
heits‐ und Sozialbereich bezieht.
Zugleich berichten die befragten Fachleute aber, dass sie häufig den Eindruck haben, die Zuge
hörigkeit zur Volksgruppe der Roma werde aus Scham verschwiegen oder verheimlicht. Dies
könnte eventuell mit eher generalisierten Diskriminierungserfahrungen zu tun haben, die sich in
Selbststigmatisierung bzw. Vorsicht gegenüber Institutionen niederschlagen. Aus der Literatur ab
geleitet könnte vermutet werden, dass die kollektive Erfahrung dazu führt, dass Romnja/Roma –
unabhängig von eigenen spezifischen Diskriminierungserfahrungen in bestimmten Bereichen - oft
Sorge haben, dass es zu negativen Zuschreibungen kommt oder sie anders wahrgenommen wer
den. Dies mischt sich unter Umständen bei Romnja/Roma mit Migrationshintergrund auch noch
mit diskriminierenden Erfahrungen aufgrund dieses Migrationshintergrundes.
Neben diesem generellen Befund, der vor allem von den Fachleuten aus dem Gesundheitsbereich
breit geteilt wird, wurden von einzelnen Institutionen und Fachleuten (eher aus dem Sozialbereich
bzw. mit Nähe zur Volksgruppe der Roma) spezifische Einschätzungen und Wahrnehmungen zu
Diskriminierungserfahrungen von Romnja/Roma berichtet. Diese unterscheiden sich aber nach
den befragten Fachleuten und Institutionen, weshalb dies auch entsprechend differenziert darge
stellt werden soll.
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ZARA, ein Verein, der sich spezifisch mit Diskriminierung und Rassismus beschäftigt, berichtet,
dass über alle Gruppen hinweg Diskriminierung im Gesundheitsbereich kaum Anlass für Kontakt
aufnahmen mit dem Verein ist, entsprechende Erfahrungen aber manchmal bei Entlastungsge
sprächen aus anderen Anlässen am Rande zur Sprache kommen. Die Einschätzung ist, dass der
Gesundheitsbereich generell ein vulnerabler Bereich ist, weil die Menschen dort v. a. andere Sor
gen haben und „geschwächt sind“. Daher rücken Diskriminierungserfahrungen in den Hintergrund
bzw. herrscht das Gefühl der Machtlosigkeit oder es fehlt die Energie für rechtliche Schritte.
Im Burgenland wird im Sozialbereich schon Diskriminierung und Selbststigmatisierung von Rom
nja/Roma wahrgenommen. Dies zeige sich u. a. daran, dass manche Frauen froh seien, wenn sie
bei der Heirat den Namen wechseln könnten, aber auch daran, dass die Bekanntheit der Familie
und der Schicksale als unangenehm und schambesetzt erlebt bzw. kommentiert wird („Sie kennen
ja schon meine Mutter/Tante …“). Auch eine Übersiedlung in ein anderes Bundesland erfolgt, um
Distanz zur Roma‐Community zu schaffen. Es wird angemerkt, dass auch im Burgenland viele
Romnja/Roma sozioökonomisch benachteiligt sind und die über viele Generationen erfolgte öko
nomische und strukturelle Benachteiligung (z. B. haben Ältere noch erlebt, automatisch in die
Sonderschule geschickt zu werden) noch nachwirkt. Dies schlägt sich – durch belastende Lebens‐
und Arbeitsbedingungen wie transgenerationelle Traumatisierungen – auch oft in einem schlech
ten Gesundheitszustand nieder. Es wird aber auch angemerkt, dass sich in den letzten Jahrzehnten
vieles stark gebessert hat. Eine wichtige Rolle dabei hatte der Roma‐Verein, der sehr hilfreich für
Vertrauensaufbau, gegenseitiges Verständnis etc. war und eine Brücke zwischen der Volksgruppe
der Roma und den verschiedensten Institutionen geschlagen hat. Es wird berichtet, dass sich bur
genländische Romnja/Roma auch heute noch rasch ungerecht behandelt fühlen, was zum einen
teilweise auch aktuell noch stimmen würde, zum anderen aber viel mit der historischen Erfahrung
zu tun habe. Berichte über Diskriminierung im Gesundheits‐ oder Sozialbereich sind aber auch
hier sehr selten.
Eine Fachkraft in Wien, die als Vertrauensperson einen großen unmittelbaren Einblick vor allem in
die Situation von Romnja/Roma hat, berichtet von einer etwas anderen Wahrnehmung. Aus ihrer
Sicht gibt es klare Hinweise für eine Diskriminierung von Romnja/Roma im Gesundheitsbereich.
Als Beispiel wird unreflektiertes und unfreundliches Reagieren aufgrund der vermuteten Zugehö
rigkeit zur Volksgruppe der Roma (der Tonfall der Patientin / des Patienten wird als unangenehm
erlebt, Ärger über „ewiges Jammern“ oder gebrochenes Deutsch kommt auf etc.) angeführt, was
wiederum zu verstärkenden Handlungen statt vertiefender Kommunikation führt und sich letzt
endlich auch in der Behandlungsqualität negativ niederschlägt.

Resümee
Die befragten Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich scheinen keine Diskriminierung von Rom
nja/Roma wahrzunehmen, Fachkräfte aus anderen Bereichen hingegen schon – wobei sich auch
deren Beobachtungen meist nicht auf Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitsbereich bezie
hen. Selbst wenn aufgrund der Selektion der Befragten ein Bias vorliegt, scheint die Situation be
züglich der potenziellen Diskriminierung von Romnja/Roma in Österreich besser zu sein als sie in
der Literatur für andere Länder beschrieben wird.
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Es fällt aber auf, dass Romnja/Roma von den Fachkräften im Burgenland als inzwischen sehr in
tegriert wahrgenommen werden, während Fachkräfte in Wien Romnja/Roma v. a. in Verbindung
mit einem Migrationshintergrund und damit zusammenhängenden sozioökonomischen Proble
men wahrnehmen.
Es werden auch spezifische Herausforderungen berichtet: Großfamilien als Einflussfaktoren, aber
auch als Unterstützung, weit verbreitetes Misstrauen benötigt Zeit für Vertrauensaufbau, die Kom
munikation wird oft als schwierig erlebt. Zusätzlich werden diverse Hürden gesehen, die eher mit
der sozioökonomischen Situation und dem Migrationshintergrund zu tun haben (z. B. Sprachprob
leme, keine Sozialversicherung). Bezüglich Verlässlichkeit und Compliance werden eher wider
sprüchliche Wahrnehmungen berichtet. Diese Herausforderungen werden oft auch in der Literatur
beschrieben.
Generell fällt auf, dass trotz entsprechender Nachfrage keine Informationen gewonnen werden
konnten, die vermuten ließen, dass es eine spezifische Auseinandersetzung mit Romnja/Roma
und ihren Bedürfnissen/Bedarfen im Gesundheits‐ und Sozialsystem gebe. Es scheint daher auch
keine spezifischen Schulungen, Infoaktivitäten, Unterstützungsangebote etc. im Gesundheits‐/
Sozialbereich zu geben, die den Umgang erleichtern würden. Die notwendige Expertise wird –
wenn überhaupt – informell von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen weitergegeben.

4.1.1.2 Ergebnisse der Online‐Erhebung
Wie bereits erwähnt (vgl. Kapitel 2) haben 37 Pädiater/‐innen den Online‐Fragebogen ausgefüllt.
Zwölf davon haben entweder im Rahmen ihrer ärztlichen Tätigkeit nichts mit Angehörigen der
Volksgruppe der Roma zu tun oder den Fragebogen nur bis zu dieser Frage ausgefüllt. 23 Pädia
ter/‐innen haben Erfahrungen mit Romnja/Roma und zwei sind sich diesbezüglich unsicher. Diese
insgesamt 25 Fragebögen sind die Basis für die folgenden Ausführungen. Mehr als die Hälfte die
ser Pädiater/‐innen arbeiten in einer Spitalsambulanz und/oder in einer stationären Abteilung ei
nes Krankenhauses, 44 Prozent sind in einer Kassenarztpraxis tätig. Fast zwei Drittel sind weib
lich.
Die Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma wird von den befragten Ärztinnen/Ärzten vorrangig
aufgrund der Sprache, des Aussehens und der Kleidung sowie des Namens vermutet. Manchmal
erwähnen die Patientinnen/Patienten ihre ethnische Zugehörigkeit von sich aus oder beantworten
die konkrete Frage nach der Herkunft. Folgende weitere Hinweise wurden genannt, meist mehrere
davon in Kombination: kein fixer Wohnsitz bzw. „auf der Durchreise“, Herkunft aus Rumänien oder
Serbien, spezielles Verhalten („laut“, „Auftreten im Clan“), fehlende Versicherung, Hinweise von
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern, viele Kinder, sehr junge Mütter mit oft deutlich älteren Part
nern. Manchmal sind die Menschen im Ort auch bekannt.
Besondere Herausforderungen im Umgang mit Roma‐Familien sehen die Fachpersonen insbeson
dere bei der Compliance mit Empfehlungen (88 %), bei Terminvereinbarungen (80 %), bei der
sprachlichen Verständigung (72 %) sowie bei erhöhtem Zeitaufwand, bei den Umgangsformen und
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bei der Akzeptanz von weiteren Untersuchungen/Therapien (jeweils 64 %). Rund die Hälfte der
Befragten sieht in den kulturellen Besonderheiten eine besondere Herausforderung, 44 Prozent
sehen in der Akzeptanz von Diagnosen ein Problem.
Der fehlende Wohnsitz bzw. die Weiterreise wird als Hindernis bezüglich Compliance, Terminver
einbarungen und auch weiterer Untersuchungen genannt. Sprachliche Barrieren erschweren oder
verunmöglichen eine Anamnese und ziehen insbesondere im Krankenhaus erheblichen administ
rativen Mehraufwand nach sich, der durch fehlenden Versicherungsstatus, fehlenden fixen Wohn
sitz sowie „Ausländerstatus“ zusätzlich erhöht wird. Nicht nur wird die Einhaltung von Terminen
als problematisch beurteilt, es wird generell die Einhaltung von zeitlichen Vorgaben als besonders
herausfordernd gesehen.
Die Akzeptanz von Diagnose und weiteren Therapien wird unterschiedlich beurteilt. Manche er
achten dies als problematisch (u. a. weil weitere Therapien durch die Weiterreise erschwert werden
sowie weil verordnete Therapien abgelehnt und stattdessen tradierte Heilmethoden/‐verfahren/
Therapien umgesetzt werden), andere sind der Meinung, dass Therapien immer akzeptiert werden.
Es wird auch von „Doctor‐Hopping“ berichtet und davon, dass das Nicht‐Einhalten von Kontrollter
minen auch kulturell bedingt sein könnte. Stationäre Aufenthalte von Angehörigen der Volks
gruppe der Roma sind vielfach besonders kurz (Sorge bezüglich hoher Kosten) oder werden - trotz
dringender medizinischer Indikation und der Zusicherung, dass sich die Eltern über die Finanzie
rung keine Sorgen machen müssen - überhaupt abgelehnt, wodurch nur Akutprobleme behandelt
werden können. Eine Fachperson berichtet z. B. von zu später Inanspruchnahme von Nachsorge
nach einer Frühgeburt.
Bezüglich des Verhaltens werden insbesondere zwei Aspekte angesprochen: Erstens werden War
tezeiten manchmal schwer akzeptiert und sehr rasch mit Diskriminierung in Zusammenhang ge
bracht, zweitens bestehen vielfach unverhältnismäßige Vorstellungen zur Versorgung von Fami
lienangehörigen. In Bezug auf SARS‐CoV‐2 und die entsprechenden Regeln inklusive Isolations
maßnahmen haben Fachpersonen – anders als in einem der Interviews betont (siehe vorne) - man
gelndes Verständnis bei Roma‐Familien beobachtet. Es wird außerdem von mangelnder Hygiene
berichtet (schmutzige Kleidung, unangenehmer Körpergeruch, besuchende Familienangehörige
nutzen Duschen und Toiletten in leerstehenden Zimmern und verschmutzen sie teilweise massiv).
Wie bereits in den Interviews und Fokusgruppen angesprochen, wird auch im Online‐Fragebogen
der Eindruck bestätigt, dass Menschen mit Roma‐Hintergrund besonders viele Ängste haben und
man viel tun muss, um ihr Vertrauen zu erwerben.
Rund die Hälfte der Pädiater/‐innen erwähnt besonders positive Erfahrungen mit Roma‐Familien.
In erster Linie wird der gute Zusammenhalt innerhalb der Familie genannt. Kranke werden gut
betreut, für die Kinder gibt es vielfältige Betreuungsmöglichkeiten. Es wird ein liebevoller Umgang
mit den Kindern beobachtet. Auch Freundlichkeit wird den Romnja/Roma attestiert (bringen
manchmal Geschenke mit). Wenn der Vertrauensaufbau gelungen ist (was aufgrund der großen
Skepsis der Eltern schwierig ist), wird auch Dankbarkeit, Treue und Zuwendung gegenüber der
Ärztin / dem Arzt wahrgenommen. Wenn die sprachliche Barriere überwunden werden kann, ist
die Compliance sehr gut.
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Die Frage nach besonders negativen Erfahrungen mit Roma‐Familien wurde ebenso häufig beant
wortet wie diejenige nach positiven. Zum Großteil wurden solche Erfahrungen schon bei den be
sonderen Herausforderungen genannt (Misshandlung durch eigene Familienmitglieder, Vernach
lässigung v. a. sichtbar an ruinierten Zähnen, Unzuverlässigkeit). Angeführt wurde, dass es bei
Roma‐Familien öfter vorkommt, dass Rechnungen nicht bezahlt werden. Des Weiteren wird seitens
der Fachleute berichtet, dass Roma‐Familien manchmal sehr fordernd auftreten (Schuhe auf Spi
talskosten, Einfliegen eines Familienmitglieds auf Spitalskosten, Ersuchen um Geld im Kranken
haus, Hilfsangebote werden als selbstverständlich erachtet/erwartet) und das Spitalssystem für
„Banalitäten“ nutzen. Der Umgangston wird von manchen als respektlos (Beschimpfungen), vor
wurfsvoll und aggressiv (z. B. Androhung von Gewalt, „herumschreien“, Verweigern von Isolati
onsmaßnahmen und Testung nach SARS‐CoV‐2‐Kontakt, Verlassen des Spitals trotz einer schweren
Infektion) beschrieben. In einem Fall wird auch vom Entwenden von Kleinigkeiten aus der Ordina
tion berichtet. Die Compliance wird – wie bereits erwähnt – unterschiedlich und manchmal auch
als mangelhaft beurteilt.
Einige der negativen Erfahrungen werden auch bei den positiven Erfahrungen genannt (z. B. Com
pliance, Freundlichkeit). Dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass in manchen Fällen
bereits gute Wege für den Umgang mit Roma‐Familien gefunden wurden und in anderen noch
nicht. Als Ursachen für negative Erfahrungen und die große Skepsis werden Kultur („Weltbild, das
ich nicht verstehe“, unstrukturierter Alltag), aber auch die historischen Erfahrungen zwischen 1938
und 1945 genannt. Ebenso werden mangelnde Bildung (auch bezüglich Gesundheit), mangelnde
Sprachkenntnisse und Armut genannt. In einem Fall wurde eine gute und motivierende/fördernde
Volksschullehrerin als Ursache für positive Erfahrungen genannt. Wie bei allen Bevölkerungsgrup
pen – so eine Antwort - gibt es auch bei Roma‐Familien negative Erfahrungen.
Die Pädiater/‐innen wurden gefragt, ob sie spezifische Rahmenbedingungen oder organisatori
sche Unterstützung für die Behandlung von Kindern aus Roma‐Familien bräuchten. Fast alle (88 %)
würden eine externe Kontaktperson als Unterstützung bei Bedarf begrüßen, 76 Prozent fänden
eine spezifische Anlaufstelle als Vermittlungsmöglichkeit hilfreich und 60 Prozent muttersprach
liche bzw. speziell qualifizierte Mitarbeiter/‐innen. Etwa die Hälfte (52 %) benötigte mehr Zeit und
44 Prozent sind der Meinung, eine spezifische Fortbildung (für sich selbst und für Mitarbeiter/‐
innen) würde den Umgang mit Roma‐Familien erleichtern. Als ganz konkrete Hilfestellung werden
Videodolmetsch und Flyer in der Heimatsprache (z. B. für die Diabetesberatung) genannt sowie
eine Koordinationsstelle in der Volksgruppe der Roma, die direkt in der Community bzw. den
Großfamilien ansetzt und für Gesundheitsthemen sensibilisiert.

Resümee
Die Online‐Erhebung bestätigt im Großen und Ganzen die in den Fokusgruppen, Interviews und
Gesprächen genannten Wahrnehmungen. Auch in dieser Erhebung wird deutlich, dass finanzielle
und andere, soziale Probleme von Roma‐Familien Hürden für die Inanspruchnahme von Leistungen
darstellen.
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In der Online‐Befragung wurde allerdings mehr bzw. ausführlicher über Herausforderungen und
negative Erfahrungen berichtet als im Rahmen der Fokusgruppen. Dies mag damit zusammen
hängen, dass die Aussagen im Rahmen einer Online‐Erhebung anonymisiert erfolgen. Die unter
schiedliche Wahrnehmung verschiedener Fachkräfte als positiv oder negativ kann auch ein Hinweis
auf die in der Literatur erwähnte negative Spirale sein (vgl. Kapitel 3), nach der sich Verhalten, das
„als nicht angebracht“ empfunden wird, von Romnja/Roma und Fachkräften gegenseitig verstärkt.
Es bleibt aber unklar, inwiefern sich die Gruppe von Romnja/Roma, mit denen die befragten Pä
diater/‐innen zu tun haben, mit jener deckt, an die die Teilnehmer/‐innen der Fokusgruppen und
Interviews denken.
Im Gegensatz zu den Fokusgruppen und Interviews wurde in der Online‐Erhebung auch der
Wunsch nach Unterstützung sichtbar: Von den befragten Pädiaterinnen/Pädiatern werden nicht
nur Vermittler/‐innen aus der Volksgruppe der Roma bzw. spezifische Anlaufstellen, sondern auch
Fortbildungen für sie selbst und ihre Mitarbeiter/‐innen als hilfreich erachtet.

4.1.2 Sicht der Zielgruppe
Menschen aus der Volksgruppe der Roma wurden gefragt, wohin sie sich wenden, wenn sie selbst
oder ihre Kinder gesundheitliche Probleme haben, ob es Ansprechstellen für soziale oder finanzi
elle Problem gebe und wie es um das Vertrauen in das Gesundheits‐ und Sozialsystem bestellt sei.
Sie sollten über konkrete positive und auch negative Erfahrungen mit dem Gesundheits‐ und So
zialsystem (eigene und von dritten) berichten und beurteilen, ob es Diskriminierungserlebnisse
aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit gegeben habe. Diese Fokusgruppen wurden von Mitglie
dern der eigenen Community durchgeführt (vgl. Kapitel 2).
Der Großteil der Teilnehmer/‐innen ist in Österreich selbst krankenversichert, manche sind bei
Angehörigen mitversichert.

Spezifische Erfahrungen mit der generellen Versorgung/Betreuung von Romnja/Roma
Aus den im Burgenland durchgeführten Interviews geht hervor, dass die Hausärztin bzw. der
Hausarzt für alle die erste Anlaufstelle für Fragen zu eigenen gesundheitlichen Problemen ist.
Wenn es um die Gesundheit der Kinder geht, ist die Meinung geteilt. Für einige ist es selbstver
ständlich, sich an die Kinderärztin bzw. den Kinderarzt zu wenden, andere lehnen die Kinderärztin
bzw. den Kinderarzt im Ort aus Sympathiegründen ab oder bezweifeln deren/dessen Kompetenz.
Sie wenden sich stattdessen ebenfalls an die Hausärztin bzw. den Hausarzt. Bei akuten Krankhei
ten – vor allem, wenn es die Kinder betrifft - wird häufig auch das Krankenhaus direkt aufgesucht.
Die Teilnehmerinnen einer Fokusgruppe erwähnen darüber hinaus, dass sie sich bei kleineren ge
sundheitlichen Problemen auch an Freundinnen und/oder die Mutter wenden würden.
In einer Wiener Fokusgruppe wird als erste Anlaufstelle für gesundheitliche Probleme unisono die
Familie genannt, explizit werden die erwachsenen - und in Wien aufgewachsenen - Kinder er
wähnt. In der anderen Fokusgruppe wurde jedoch – wie im Burgenland - die Hausärztin / der
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Hausarzt bzw. die Allgemeinmedizinerin / der Allgemeinmediziner als erste Anlaufstelle genannt,
während die Familie bzw. der Bekanntenkreis nur bei „kleineren“ medizinischen Belangen (z. B.
Kopfschmerzen, Rachenschmerzen, Fieber) zurate gezogen wird. Anders als im Burgenland
scheint die Kinderärztin / der Kinderarzt für gesundheitliche Belange der Kinder wichtiger als die
Allgemeinmedizinerin / der Allgemeinmediziner zu sein. Im Fall von Kindern wird außerdem
schneller das Gesundheitssystem in Anspruch genommen als im Fall von Erwachsenen und es wird
auch präventiv genutzt (nicht nur im Krankheitsfall). In beiden Fällen wird aber anscheinend auch
der eigenen Gesundheitskompetenz vertraut und Medikamente, wie rezeptfreie Schmerzmittel,
selbstständig (für Erwachsene und Kinder) angewendet. Ein Teilnehmer warnt explizit vor einer zu
raschen ärztlichen Konsultation und verweist auf die eigene Gesundheitskompetenz.
Vorbehalte oder Hemmungen, Fachpersonen aus dem Gesundheitsbereich zu konsultieren, beste
hen im Burgenland nicht. Doch die Frage nach dem Vertrauen in das österreichische Gesundheits
system löst durchaus auch negative Erinnerungen aus. Beispielsweise wurde berichtet, dass einer
Patientin trotz einer im Rahmen der Untersuchung ausgesprochenen Ankündigung der auffällige
Befund später nicht mitgeteilt wurde. Eine Teilnehmerin konstatiert, dass Untersuchungen oft
oberflächlich vorgenommen werden und sich Ärztinnen/Ärzte zu wenig Zeit nehmen.
Im Zusammenhang mit Fragen zu nicht gesundheitlichen Problemen reagierten die Befragten im
Burgenland zurückhaltender. In einer Fokusgruppe gab es darauf keine Antworten, in der anderen
konnte durch eine Wortmeldung „das Eis gebrochen werden“, sodass alle Teilnehmerinnen sich
dazu äußerten. Es wurden das Jugendamt, das Sozialamt, die Roma‐Pastorale (z. B. Beratung und
Unterstützung im Zuge einer Scheidung), das Frauenberatungszentrum (z. B. Hilfestellung bei Be
werbungsschreiben) sowie die Caritas und die Volkshilfe (z. B. für Sachleistungen) genannt, alle
samt mit durchwegs positiven Erfahrungen. Allerdings vermisst eine Teilnehmerin einen Roma‐
Verein in Oberwart, der wie früher eine Beratung anbietet, und zwei Anfragen wurden vom Frau
enberatungszentrum anscheinend auch abgelehnt (z. B. ein Ansuchen um finanzielle Unterstüt
zung für eine Kaution).
In den Wiener Fokusgruppen werden bei dieser Frage das Sozialamt (MA 40), die Caritas, das Rote
Kreuz, die Volkshilfe, Licht ins Dunkel und die Kirche genannt. Allerdings wird berichtet, dass
teilweise schwer verständliche Anträge auszufüllen sind und bis zu mehreren Monaten auf eine
finanzielle Unterstützung gewartet wird.
In Bezug auf (psycho‐)soziale Unterstützung wünschen sich die Teilnehmer/‐innen leichter ver
ständliche Infomaterialen, obwohl die Bereitschaft, sich in diesem Bereich Hilfe zu suchen, eher
gering zu sein scheint.
Gefragt nach konkreten Erfahrungen mit dem Gesundheitswesen, kann in den burgenländischen
Fokusgruppen sowohl Positives als auch Negatives berichtet werden. Die Rahmenbedingungen bei
der Hausärztin bzw. beim Hausarzt sind bezüglich Diagnostik, Erreichbarkeit und Wartezeiten sehr
zufriedenstellend. Dementsprechend wurde die Hausärztin bzw. der Hausarzt eingangs auch als
erste Anlaufstelle genannt. Auch die Geburtenstation des Krankenhauses Oberwart wird äußerst
lobend hervorgehoben. Doch es wird auch von negativen bis traumatischen Erfahrungen berichtet:
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eine falsche Diagnose bei kindlichen Polypen, eine folgenschwere falsche Diagnose in der Schwan
gerschaft von einem niedergelassenen Gynäkologen, Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Ärz
tinnen/Ärzten im Krankenhaus und unfreundliche Zurechtweisung.
In einer Wiener Fokusgruppe wird zunächst von einem prinzipiell bestehenden Vertrauen in das
Gesundheitssystem und den guten Erfahrungen mit einem bestimmten Kinderarzt im 12. Bezirk
berichtet, wo es laut vier Teilnehmerinnen/Teilnehmern nicht nur kaum Wartezeiten, sondern auch
einen sehr respektvollen Umgang gibt. Auch Einrichtungen, die routinemäßig (wie AmberMed bzw.
das Neunerhaus) bzw. in Notfällen (wie das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, wo eine Teil
nehmerin eine lebensnotwendige Operation erhielt) kostenlose Behandlung für Menschen ohne
Sozialversicherung anbieten, werden von den Teilnehmerinnen/Teilnehmern beider Fokusgruppen
besonders positiv hervorgehoben. Es wird aber auch von einer Reihe negativer Erfahrungen be
richtet:
»
»

Verweigerung der Hilfeleistung durch die Rettung wegen fehlender e‐card,
Abweisung im Spital mit dem Hinweis, sich an den niedergelassenen Bereich zu wenden,

»
»

mangelhafte Betreuung in einer Geburtsklinik,
zu wenig Kommunikation bezüglich der Medikation,

»
»

Fehldiagnose im Zusammenhang mit einem Leistenbruch,
Sepsis nach einem Routineeingriff,

»

langer Weg zu einer Neurodermitis‐Diagnose.

Die Tatsache, dass Leistungen nicht bezahlt werden können (vgl. weiter unten), führt nach Berich
ten mancher Teilnehmer/‐innen auch zu negativen Kommentaren vonseiten des medizinischen
Personals, wodurch den Angehörigen z. B. auch vermittelt wird, eine „schlechte Mutter“ zu sein
bzw. keine adäquate Behandlung zu bekommen (z. B. Medikament statt Psychotherapie).
Besonders viele Erfahrungen liegen auch zu Geburten vor, wobei diese von etlichen sehr negativ
geschildert werden: So haben sich alle befragten Mütter einer Fokusgruppe bei der Geburtsvorbe
reitung, während und nach der Geburt teilweise sehr schlecht behandelt bzw. diskriminiert ge
fühlt. Dazu gehört, dass sie angeschrien wurden, das Pflegepersonal als unfreundlich erlebt wurde,
ihre Schmerzen als übertrieben bezeichnet wurden, ihre Probleme und gesundheitlichen Heraus
forderungen nicht ernst genommen wurden. Als besonders unfreundlich wird jenes Pflegepersonal
erlebt, das selbst Migrationshintergrund hat.
Die berichteten negativen Erfahrungen lassen eher auf einen Mangel an Vertrauen in das Gesund
heitssystem und die Ärzteschaft schließen.
Die Leistbarkeit von ärztlichen Leistungen wird in der burgenländischen Fokusgruppe insbeson
dere im Bereich der Zahnmedizin problematisch gesehen. Nahezu alle Teilnehmerinnen hätten
Bedarf nach dentaler Behandlung, können sich das aber nicht leisten. Als Alternative wird eine
Zahnbehandlung in Ungarn genannt. Auch die eingeschränkte öffentliche Finanzierung von Mas
sageleistungen wird bedauert.
Auch in Wien werden Leistungen der Zahnmedizin aufgrund der damit verbundenen hohen Kosten
nicht in Anspruch genommen. Für die Teilnehmer/‐innen einer Wiener Fokusgruppe steht jedoch

38

© GÖG 2021, Sasto Chavoripe - Soziale Inklusion von Roma durch Frühe Hilfen

die Leistbarkeit von Medikamenten im Vordergrund: Medikamente – auch für schwere Erkrankun
gen wie z. B. Krebs, Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, hoher Blutdruck – seien oft sehr teuer,
auch die Rezeptgebühren können sich die Teilnehmer/‐innen, die nicht rezeptgebührenbefreit
sind, oft nicht leisten. Dies gelte auch für Verwandte, Freundinnen/Freunde, Bekannte und sei im
Vergleich zu früher schwieriger geworden. Beide Fokusgruppen ergänzen weitere Beispiele:
»

hohe Kosten für Ultraschalluntersuchungen, auch wenn diese z. B. für den Mutter‐Kind‐Pass
empfohlen sind und als verpflichtend wahrgenommen werden

»

Die Kosten für Leistungen wie z. B. Ergotherapie und Logopädie für einen behinderten Sohn
müssen zum Großteil oder zur Gänze selbst getragen werden (von zu bezahlenden 80 Euro

»

würden nur 22 Euro von der Krankenkasse übernommen).
die Gebühr von 15 Euro für eine Krankmeldung des Kindes

»

Ein Kuraufenthalt, der selbst zu bezahlen gewesen wäre, wurde aus finanziellen Gründen
nicht angetreten.

»
»

Eine physikalische Therapie war zu teuer.
Eine Therapie zur Heilung einer Augennervenentzündung war mit 70 Euro nicht leistbar.

Bedauert wird in diesem Zusammenhang auch der Trend zum Wahlarztsystem. Bezüglich der Be
willigung von Reha‐Angeboten wird ein Nachteil für Ausländer/‐innen (nicht speziell für Rom
nja/Roma) vermutet. Eine Teilnehmerin vermisst die Möglichkeit von Kuraufenthalten für Kinder
(zur Behandlung von Lungenkrankheiten). Drei Teilnehmer/‐innen berichten davon, dass sie be
reits seit drei bis vier Jahren auf einen Psychotherapieplatz warten, der von der Krankenkasse
finanziert wird. Nach Meinung der Befragten seien viele Menschen (Kinder, Jugendliche und Er
wachsene) in ihrem Bekannten‐ und Freundeskreis auf solche Plätze angewiesen und würden da
rauf warten. Finanzielle Zuschüsse für Rezeptgebühren oder Therapiekosten - ähnlich jenen für
Wohnungskosten und Lebensmittel - werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vermisst.
In den Wiener Fokusgruppen wird auch von Erfahrungen im Herkunftsland berichtet: In Serbien
gebe es wenig Unterstützung vom Gesundheitssystem, etwa für Alleinerziehende oder bezüglich
erlebter Gewalt in der Familie. Medizinische Leistungen könnten sich in Serbien viele nicht leisten.
Laut einer Fokusgruppe sei die medizinische Versorgung im Herkunftsland so schlecht, dass deren
Inanspruchnahme vermieden werde. Die Behandlung sei in Österreich trotz erlebter negativer Er
fahrungen viel besser, angenehmer und positiver. Allerdings geben mehrere Teilnehmer/‐innen
an, dass die zahnmedizinische Behandlung im Herkunftsland viel günstiger und daher nur dort
leistbar sei. Eine Teilnehmerin berichtet auch von guten Erfahrungen damit.
Ebenso fehle die Unterstützung im Bildungsbereich. Wenn sich Eltern jedoch keine Ausbildung für
die Kinder leisten können, finde sie nicht statt. Ein Teilnehmer empfindet die in Wien angebotene
Unterstützung sogar als Überversorgung. Dies wird damit begründet, dass die AMS‐Unterstützung
für Jugendliche deren Motivation, ins Berufsleben einzusteigen, hemmen würde.
Doch es werden auch andere Gründe dafür genannt, warum medizinische Leistungen nicht in An
spruch genommen werden. Es bestehen beispielsweise große Ängste vor „schlimmen“ Diagnosen,
weshalb Vorsorgeuntersuchungen oft nicht in Anspruch genommen werden. Vereinzelt bestehe
auch Skepsis gegenüber verordneten Therapien, die in der Folge verweigert und eigene Lösungen
gesucht werden: Antidepressiva werden nicht genommen, eine indizierte Operation vergrößerter
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Lymphknoten wird verweigert und – anscheinend erfolgreich – mit Hausmitteln behandelt. In Wien
wird berichtet, dass anstelle eines verschriebenen kortisonhaltigen Medikaments Entenschmalz
zur Behandlung von Bronchitis erfolgreich angewendet wurde.
In Bezug auf Angebote im Bereich Schwangerschaftsvorsorge und Geburtshilfe sprachen die
Frauen nur von positiven Erfahrungen, besonders das Krankenhaus Oberwart wurde sehr gelobt.

Einschätzung zu Diskriminierungserfahrungen
Keine der Teilnehmer/‐innen der burgenländischen Fokusgruppen kann von persönlichen Diskri
minierungserfahrungen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Volksgruppe berichten, jedoch erzählen
sie von einschlägigen Erfahrungen Bekannter. Ein Arzt in einer Unfallambulanz habe beispielsweise
auf eine Beschwerde wegen langer Wartezeit pauschalierend geantwortet: „Ihr wollt immer alles
gleich; bei uns wird jeder gleich behandelt“. Die serbischen Roma‐Angehörigen einer Wiener Fo
kusgruppe berichten wiederum ausschließlich von Diskriminierungserfahrungen, die sie in Serbien
gemacht haben.
Teilweise werden die berichteten negativen Erfahrungen als Diskriminierung bezeichnet und damit
in Zusammenhang gebracht, dass die Teilnehmer/‐innen ausländischer Abstammung sind, eine
andere Hautfarbe und kein Geld haben sowie wenig oder gar nicht deutsch sprechen können. Auch
die hohe Kinderzahl trägt nach Meinung der Befragten zu einer anderen/schlechteren Behandlung
bei der Ärztin bzw. beim Arzt bei. In einer Fokusgruppe wird dennoch betont, dass sich die Teil
nehmer/‐innen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit nicht benachteiligt fühlen.
Es werden aber auch Ursachen für Probleme in der eigenen Volksgruppe formuliert und Forderun
gen an Roma‐Angehörige gestellt. Zuallererst wird die sprachliche Barriere erwähnt und Unver
ständnis darüber geäußert, dass manche Menschen nach 40 Jahren Leben in Österreich immer
noch nicht ausreichend deutsch sprechen können. Außerdem wird eine besonders ausgeprägte
Angst vor unangenehmen Diagnosen in der Volksgruppe der Roma geortet. Um diese Ängste ab
zubauen und Vertrauen in die Ärzteschaft aufzubauen, sollten Mediatorinnen/Mediatoren ver
mehrt zum Einsatz kommen. Weiters sieht eine Teilnehmerin einen Bedarf an mehr Integrations
bemühungen vonseiten der Romnja/Roma. Festgemacht wird dies beispielsweise daran, dass
Romnja/Roma oft in Gruppen ins Krankenhaus oder zur Ärztin / zum Arzt gehen.
Gegen Ende eines Gruppeninterviews wird in Wien auch noch die Angst bezüglich einer Kindesab
nahme formuliert, falls einer etwaigen Corona‐Impfpflicht nicht entsprochen werden würde.

Resümee
Grundsätzlich fällt auch bei den Berichten der Romnja/Roma selbst ein großer Unterschied zwi
schen jenen aus dem Burgenland und jenen aus Wien auf: Romnja/Roma aus dem Burgenland
scheinen sich auch selbst als sehr gut integriert wahrzunehmen, während dies bei Romnja/Roma
aus Wien sehr unterschiedlich gesehen wird.
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Die Leistbarkeit von medizinischen, aber auch anderen Leistungen ist überall ein großes Thema,
ganz besonders aber bei Leistungen der Zahnmedizin. Die Lebenssituation vieler scheint sehr pre
kär zu sein, sodass selbst Rezeptgebühren ein Problem darstellen können.
Mediatorinnen/Mediatoren werden v. a. aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten, aber auch, um
kulturellen Missverständnissen zu entgegnen, als hilfreich erachtet.
Eine „Fehleinschätzung“ des üblichen Anspruchs auf Leistungen sowohl aus dem Gesundheits‐ als
auch aus dem Sozialbereich sowie der Wartezeiten scheint verbreitet zu sein - nicht nur, aber
verstärkt in Wien. Dies kann bei Menschen mit Migrationshintergrund auf eine Unkenntnis des
Systems und der Anlaufstellen (in welchen Fällen wohin) zurückgeführt werden. Diese falschen
Erwartungen in Hinblick auf das Spektrum von Routineleistungen, die breit und (fast) kostenlos
zur Verfügung stehen, können dazu führen, dass eine Benachteiligung vermutet wird.
Diskriminierung scheint eher im Zusammenhang mit einem Migrationshintergrund wahrgenom
men zu werden. Wobei die laut Literatur über Generationen weitergegebene Angst vor einer Kin
desabnahme nur von einer Person am Ende einer Fokusgruppe angesprochen wurde. Es lässt sich
daher nicht darauf schließen, dass diese Angst besonders ausgeprägt wäre. Unter Umständen
poppt dieses Thema erst stärker bei den Einzelinterviews zum Thema frühe Kindheit auf.
Obwohl auch schlechte Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem berichtet werden, scheint im
Großen und Ganzen schon Vertrauen in dieses zu herrschen. Das zeigt sich daran, dass von vielen
diverse Ärztinnen und Ärzte als erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen genannt wer
den. Aber auch die erwähnten Vergleiche mit dem Gesundheitssystem im Herkunftsland lassen
darauf schließen. Eine Ausnahme scheint die Zahnmedizin darzustellen, die in Österreich als nicht
leistbar bewertet und daher im Ausland in Anspruch genommen wird. Dies ist jedoch nicht spezi
fisch für Romnja/Roma.
Hausmittel scheinen einen großen Stellenwert zu haben, was jedoch auch nicht als spezifisch für
die Volksgruppe der Roma gewertet werden kann.
Besondere Angst scheint aber (insbesondere bei den Teilnehmerinnen im Burgenland) vor „nega
tiven“ Diagnosen zu herrschen, was eine Hürde für eine rechtzeitige Behandlung darstellen kann.
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5 Roma‐Familien als spezifische Zielgruppe der
Frühen Hilfen
5.1 Sicht der befragten Romnja/Roma
In der ersten Erhebungsphase mit Fokus auf Diskriminierung wurden Familien bzw. Personen mit
Roma‐Hintergrund zu ihren Erfahrungen mit Angeboten der Schwangerschaftsvorsorge bzw. Ge
burtshilfe befragt. In der zweiten Erhebungsphase lag der Fokus auf den Phasen Schwangerschaft,
Geburt und erste Lebensjahre des Kindes bzw. der Kinder. Dabei wurden einerseits die eigenen
Erfahrungen und gelebten Traditionen in diesen Phasen, andererseits ein allfälliger Unterstüt
zungsbedarf sowie die Inanspruchnahme von spezifischen Unterstützungssystemen (auch inner
familiär) angesprochen. Im Folgenden werden für diese Themen relevante Informationen aus bei
den Erhebungsphasen berücksichtigt. Dabei wird auf die unterschiedlichen Perspektiven von Müt
tern, Vätern und Großmüttern bzw. von autochthonen Romnja/Roma und jenen mit Migrations
hintergrund eingegangen.

5.1.1 Schwangerschaft und Geburt
Spezifische Erfahrungen bzw. Belastungen während der Schwangerschaft und rund um die Ge
burt
Die befragten Mütter berichteten, dass die Vorfreude auf das Kind während der Schwangerschaft
groß war, körperlich ging es ihnen jedoch sehr unterschiedlich: Vereinzelt werden körperliche
Probleme, eine starke Gewichtszunahme, Schwangerschaftsdiabetes und Rauchentzug genannt,
aber auch fehlende Energie (weil bereits ältere Kinder vorhanden waren). Weiters fühlten sich die
Frauen teilweise psychisch überfordert angesichts der bevorstehenden Aufgabe, sich rund um die
Uhr um ein Neugeborenes zu kümmern. Vorangegangene Fehlgeburten waren bei wenigen Frauen
ein Thema. Die psychische Belastung durch Ängste in der Schwangerschaft wurde sehr häufig
beschrieben.
Die Hälfte der Mütter mit Migrationshintergrund berichtet über ernste gesundheitliche Probleme
in der Schwangerschaft:

Meine Schwangerschaft war Placenta Praevia, unten. Da hab‘ ich sehr starke Blutungen gehabt
bis zum 7. Monat und das 8. Monat ist Miroslav auf die Welt gekommen.
Ich hatte eine Risikoschwangerschaft. Mir ging es sehr schlecht. Ich musste Injektionen mir
selbst spritzen. Ich hatte regelmäßige Kontrollen im AKH. Im Großen und Ganzen war die
Schwangerschaft sehr schwierig für mich.
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Ich hatte zwei Fehlgeburten vor meinen Kindern. Das war sicher, weil ich war schon 27 Jahre alt,
also recht alt schon. Aber dann hat es mit diesen beiden Kindern geklappt. Also, eigentlich, bei
dem ersten Kind, da war ich mit Zwillingen schwanger, aber einer ist abgegangen.
Beide waren Risikoschwangerschaften und beide Kinder sind per Kaiserschnitt zur Welt gekom
men. Aber die haben mir nicht erklärt, warum. Sie haben gesagt: „Das ist ein Risiko. Und das
muss mit Kaiserschnitt gemacht werden.“ Deswegen auch im AKH, weil Risiko.
Alle Mütter brachten ihre Kinder in Spitälern zur Welt, dabei überwiegen die positiven Geburtser
fahrungen. Die Frauen fühlten sich gut betreut und ihre Erfahrungen weichen nicht ab von jenen
der Mehrheitsgesellschaft. Die meisten Geburtsberichte waren teilweise von bekannten Erfahrun
gen geprägt, wie bekannte Unsicherheiten bei Erstgebärenden, z. B. der Wehenschmerz und Angst
vor der Geburt. Drei Geburtsberichte von Müttern mit Migrationshintergrund zeigen jedoch nega
tive Erfahrungen auf:

Keiner hat mir geholfen. Keiner hat mich gefragt, wie es mir gegangen ist. Ich war alleine mit
meinem Mann, in dem Raum, wo ich mein Kind auf die Welt gebracht habe. Die ganze Zeit waren
wir alleine und ja, eigentlich bräuchte ich Unterstützung von einer Person, die sich da auskennt,
wie und was ich machen soll.
Die Geburt war ein Desaster. Während der Geburt und nach der Geburt wurde ich vom Spital
nicht gut betreut.
Es war eine Katastrophe. Mein Mann konnte nicht bei mir sein, wegen dem Coronavirus. Die
Hebamme, …, hat mich während der Wehen alleingelassen. Ich hatte nach einem Glas Wasser
gebeten, sie hat mich angeschrien, hat mir das Wasser gegeben. Einige Male habe ich Presswe
hen gehabt und hatte Angst, weil ich [im] Raum allein war. Ich habe so laut geschrien, bis die
Hebamme endlich kam. Wenn ich heute darüber nachdenke, ich bin mir sicher, sie wollte mir
nicht helfen. Aus welchem Grund auch immer. Die Geburt des zweiten Kindes [war] eine
schreckliche Erinnerung.
Die meisten Mütter sind mit dem Neugeborenen gut zurechtgekommen. Sie hatten bereits Erfah
rungen mit eigenen Kindern oder mit den Kindern einer Schwester oder Schwägerin. Manchen
Müttern war es auch sehr wichtig, selbstständig und von niemand anderem abhängig zu sein. Sie
brauchten keine weitere Unterstützung. Eine Überforderung wurde v. a. in Kombination mit Kom
plikationen berichtet:

Meine Tochter war eine Zangengeburt. Dadurch war der Kiefer verschoben. Sie konnte nicht
richtig trinken. Sie hat kaum geschlafen. Mich hat überfordert, dass ich ihr nicht helfen konnte.
Also habe ich im Internet recherchiert. Bin zu einer privaten Kinderärztin. Bin mit meinem Baby
zur Osteopathie und Physiotherapie nach Graz gefahren.
Überhaupt gesundheitlich hatte meine Tochter sehr große Probleme mit ihren Augen und ihrem
Kopf.
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Ich hatte Angst, weil er eine Frühgeburt war. Er hatte 1,90 kg. Er war im Inkubator, zwei Monate
noch nach der Geburt. … Er hatte Gelbsucht. Er hat Probleme mit der Atmung. ... Also ich habe
mich überfordert gefühlt. Angst hatte ich. Er war kein Baby mit zwei bis drei Kilos. Das war für
mich ein Schock. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich wusste auch nicht, wie ich ihn
baden soll. Also Angst.
Solche Komplikationen erfordern nicht nur viel Recherche und die Möglichkeit, vieles selbst finan
zieren zu müssen, sondern stellen auch eine psychische Belastung dar. Andere erwähnten, dass
sie zwar mit dem Kind gut zurechtgekommen sind, dass aber andere psychische Belastungen zu
spüren waren:
»

den ganzen Tag mit drei kleinen Kindern allein und für alles zuständig sein

»
»

Beziehungsprobleme bis hin zu einer On‐Off‐Beziehung
Ängste um das Kindeswohl in der Schwangerschaft, während und nach der Geburt

»

Ängste aufgrund der gehäuften Weinattacken (keine Aufklärung über postpartalen Ba
byblues)

Psychische Belastungen können wiederum zu weiteren gesundheitlichen Problemen führen. So
musste z. B. eine Mutter die Dosierung spezieller Medikamente erhöhen, was sich wiederum ne
gativ auf das psychische Wohlbefinden auswirkte.
Von den befragten Vätern wurden die Schwangerschaften ihrer Partnerinnen sehr unterschiedlich
erlebt. Manche hatten den Eindruck, dass alles vollkommen problemlos verlief und ihre Partnerin
alles im Griff hatte, andere berichteten von Komplikationen (z. B. wurde angenommen, dass das
Kind behindert wäre; ein Kind kam völlig unerwartet einen Monat zu früh auf die Welt). Mehrere
Väter berichteten, dass die Zeit der Schwangerschaft eher stressig war, da die Kindsmutter und
teilweise beide (werdenden) Elternteile sehr jung waren. Vereinzelt wurden auch finanzielle Sorgen
angeführt, die belastend waren.
Insgesamt ergaben die Interviews und Fokusgruppen den Eindruck, dass sich die Erfahrungen und
Belastungen wenig von denen anderer Bevölkerungsgruppen unterscheiden. Eine Besonderheit war
nur, dass oft von sehr jungen Müttern berichtet wurde, die aus diesem Grund viel Unterstützung
benötigen, die aber vorrangig innerhalb der (Groß‐)Familien abgedeckt wird. Die fallweise berich
teten gesundheitlichen Probleme in der Schwangerschaft bzw. nach der Geburt des Kindes (sowohl
der Mutter als auch des Kindes) sind hingegen in dieser Form nicht spezifisch für Roma‐Familien.

Vorhandene Unterstützungssysteme
In der Phase der Schwangerschaft und bei der Geburt waren für die befragten Mütter der Partner/
Kindsvater sowie andere Familienangehörige (eigene Eltern, Geschwister, Schwägerin, große Toch
ter) als Unterstützung wichtig. Elf von vierzehn befragten serbischen Müttern betonten, wie sehr
sie der Kindsvater in dieser Zeit unterstützt hat, was sich mit den Wahrnehmungen der Väter deckt.

Weil meine Geschwister alle älter sind als ich und auch Kinder haben. Die haben mir alle Tipps
gegeben und mir geholfen; haben mir erzählt, was da auf mich zukommen wird.
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Die Partner waren großteils auch bei der Geburt dabei. Laut Aussage einer Mutter wird die Geburt
eines Kindes in der Roma‐Community auch unter ungünstigen Rahmenbedingungen immer „als
Segen gesehen“. Deshalb gibt es rund um die Geburt sehr viel Unterstützung seitens der Familie.
Die befragten Mütter haben alle während der Schwangerschaft vorgesehenen gynäkologischen
Vorsorgeuntersuchungen wahrgenommen und waren damit auch zufrieden. Eine Mutter berich
tete, dass sie während der Schwangerschaft wegen einer vorangegangenen Fehlgeburt sehr eng
maschig durch ihren Gynäkologen betreut wurde und dass dies sehr hilfreich war. Zusätzliche
Unterstützungsangebote wurden während der Schwangerschaft kaum in Anspruch genommen,
lediglich eine Mutter nannte die Unterstützung der Frauenberatungsstelle (finanziell und bei
Amtswegen) und war auch zufrieden damit. Allerdings hätten sich die befragten Mütter folgende
Information oder Beratung bereits vor der Geburt oder danach durch Fachkräfte des Gesundheits
wesens (Hebamme, FA für Gynäkologie, Pflegekräfte) gewünscht:
»
»

Information über Schwangerschaftsvorbereitung
Hebammenberatung (und Möglichkeiten zu deren Finanzierung)

»
»

Tipps bezüglich Nahrung und Wickeln
Risiken einer Zangengeburt und Möglichkeiten der Physiotherapie mit dem Neugeborenen

Viele der befragten Mütter sprechen an, dass sie während des Aufenthalts im Spital (von FA für
Gynäkologie oder/und Hebammen) gern mehr Information zum Thema Stillen erhalten hätten,
v. a. eine Anleitung zum Stillen, aber auch Informationen zur Vorbeugung von Entzündungen und
über Verzögerungen beim Milcheinschuss:

... Im Spital haben sie mir nicht so viel erklärt, das mit den Brüsten, da haben sie gesagt, die
Milch muss kommen, aber nicht so viel erklärt, und die Milch kam nicht, also nicht so wie beim
ersten Kind und wie ich das Abpumpen muss und so.
Und man sollte im Krankenhaus viel mehr Tipps und Informationen bekommen. Ich weiß nicht,
wo man sonst hinkann.
Zum Thema Stillen hatte ich keine Tipps bekommen. Erwartet hätte ich sie mir von der Heb
amme, aber leider kam nichts. Im Spital waren alle immer sehr hektisch und sehr unfreundlich.
Ich hatte mich nicht getraut, zu fragen.
Manchmal habe ich mich geschämt, Fragen zu stellen, und dachte jedes Mal, sie wird diese The
men wie z. B. Stillen selbst ansprechen. Oder mich fragen, ob ich überhaupt Fragen habe zu be
stimmten Themen, aber leider kam nichts. Ich habe mich viel im Internet erkundigt und mir Hilfe
bei offenen Fragen gesucht.
Die Tatsache, dass ich kein Deutsch kann, erschwert mir die Situation. Wenn es etwas auf Rumä
nisch gibt, dann würde ich das in Anspruch nehmen, ... jede Unterstützung war immer nur auf
Deutsch. Also hab‘ ich nichts davon.

Kapitel 5 / Roma‐Familien als spezifische Zielgruppe der Frühen Hilfen

45

Mit den rund um die Geburt betreuenden Pflegekräften und Ärztinnen/Ärzten haben die befragten
Mütter unterschiedliche Erfahrungen gemacht, mehrheitlich waren sie jedoch mit der Betreuung
zufrieden:

Ich war zwei Wochen nach der Geburt wieder im Spital, weil ich mit dem Stillen Probleme hatte.
Ich hatte einen Milchstau und hohes Fieber. … Da haben sie mich dann wieder neu beraten im
Krankenhaus. Die haben mir dort sehr weitergeholfen. Man hat mir eine Hebamme zur Seite ge
stellt, die mir genau gezeigt hat, wie ich das Kind richtig anlege und Topfenwickel mache. Dann
hat das super geklappt.
Das Personal im Krankenhaus war aber wirklich super. Die eine Hebamme, die bei mir dabei war,
die hat sich sogar bei mir aufs Bett dazugelegt, als ich in den Wehen gelegen bin. Die war wirk
lich gut!
Negative Erfahrungen hingen u. a. auch mit Komplikationen bei der Geburt zusammen, wie an
folgenden Beispielen ersichtlich ist:

Ich hatte einen verkürzten Muttermund, das hat mir mein Frauenarzt nicht gesagt. … Meine
Schwägerin wurde dann aber auch zwischendurch von der Hebamme rausgeschickt, weil die
meinte, ich dramatisiere zu sehr. … Die Hebamme war auch wirklich super. Die Ärztin nicht, mit
der gab es da schon einige Diskussionen. Aber im Großen und Ganzen waren die Ärzte eh gut.
Ich musste dann aber gleich nach der Entbindung in den OP. Ich hatte eine schwere Geburt und
viel Blutverlust.
Auch mit Hebammenleistungen wurde teilweise Unzufriedenheit geäußert (siehe auch oben). Die
Kritik reichte von „alleingelassen“ über fachliches Fehlverhalten bis widersprüchliche Stillberatung.
In einem Fall wurde von einem Mangel an psychologischer Betreuung berichtet, die nach einer
besorgniserregenden Nackenfaltenmessung hilfreich gewesen wäre.

Ich habe mir manchmal gedacht, dass mich die Hebamme überhaupt nicht wahrnimmt. Die hat
mir dieses Gefühl vermittelt, als würde ich sie nicht interessieren.
Die meisten befragten Mütter - insbesondere jene aus dem Burgenland - waren aber im Wesent
lichen zufrieden mit dem Angebot rund um Schwangerschaft und Geburt.
Die befragten Väter konnten ihre Partnerinnen teilweise aufgrund von Berufstätigkeit während der
Schwangerschaft nur wenig unterstützen. Ein Vater meint aber, dass seine aktuelle Partnerin mehr
Unterstützung benötigen würde als eine frühere Partnerin. Er führte dies auf ihr junges Alter zu
rück.
Auch aus Sicht der Väter war die Familie, sowohl jene der Partnerin als auch die eigene, in dieser
Zeit eine große Unterstützung. Dies umso mehr, je weniger Zeit die Väter selbst aufbringen konn
ten. Externe Unterstützung wurde von den im Burgenland befragten Vätern als nicht notwendig
erachtet, da ja ohnehin während der Schwangerschaft genug Zeit wäre, sich vorzubereiten.
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Dadurch könnten Engpässe verhindert werden. Berichtet wurde lediglich von Geburtsvorberei
tungskursen bzw. einer Hebamme, die nach einer Frühgeburt ins Haus gekommen sei. Beides
wurde positiv erlebt.
Auch die Väter aus Serbien berichten davon, wie viel Unterstützung sie in der Zeit der Schwanger
schaft und nach der Geburt geleistet haben (Wickeln, Füttern, Nachtwache). Das Baden des Neu
geborenen übernahm in den meisten Fällen die Mutter. Für den Großteil der Teilnehmer waren in
dieser Zeit die Familie und Freundinnen/Freunde sehr wichtig. Externe Beratung wie Schwange
renberatung, Sozialarbeit, Hebammenberatung oder Geburtsvorbereitung hat keiner der Teilneh
mer in Anspruch genommen. Für die Beratung zu den Themen Stillen oder Entwicklung des Kindes
sahen sie keinen Unterstützungsbedarf.
In einer Wiener Fokusgruppe mit Vätern wurde allerdings angemerkt, dass es schon während der
Schwangerschaft Bedarf an finanzieller Unterstützung gegeben hätte. Und vereinzelt wurden psy
chische Belastungen angesprochen, z. B. wegen eines Herzfehlers beim Neugeborenen.
Die Unterstützung im Krankenhaus selbst wurde von den Vätern kaum thematisiert, obwohl sehr
viele der befragten Väter angaben, bei der Geburt selbst oder zumindest vor Ort im Krankenhaus
anwesend gewesen zu sein. Die meisten Väter waren mit der Betreuung durch das Krankenhaus
personal rund um die Geburt zufrieden.

Die waren sehr nett. Da waren immer die Hebamme und die Schwestern rund um meine Frau.
Und bei den anderen Frauen auch. Ja, die waren schon gut. Sie hat auch alle diese Angebote be
kommen, mit Infos und so, aber wir haben dann keine gebraucht.
Unangenehm aufgefallen ist beispielsweise, dass die Hebammen im Krankenhaus in der Stillbera
tung unterschiedliche (und sich womöglich widersprechende) Informationen geben, sowie die
Schwierigkeiten aufgrund von COVID‐19. Ein Vater berichtete, dass sein Wunsch, das Neugeborene
zu baden, ignoriert wurde. Er fand auch, dass seine Partnerin – vermutlich aufgrund des jungen
Alters - sehr bevormundet wurde. Ein Vater in Wien merkte an, dass die Betreuung korrekt war,
aber seine Frau unfreundlich und wenig verständnisvoll behandelt wurde.

Also, uns haben sie wenig erklärt. Hat meine Frau auch gesagt. Und sie hat auch gesagt, dass die
Schwester ein bisschen unfreundlich war. Sie hat auch bisschen Angst gehabt vor der Entbin
dung, das kam noch dazu. Na ja, eh betreut, aber, sie hat gesagt, sie haben sie ein bisschen an
ders behandelt.
Die Situation mit dem Neugeborenen wurde von den befragten Vätern als problemlos beschrieben.
Wie sehr sich die Väter in dieser Zeit selbst eingebracht hatten, hing u. a. wieder davon, ob dies
die berufliche Situation erlaubte. Manche Väter konnten nur am Wochenende eine aktive Rolle
übernehmen. Insbesondere ein sehr junger Vater merkte an, dass die erste Zeit herausfordernd
und daher die familiäre Unterstützung wichtig war.

Anfangs fühlte ich mich mit der gesamten Situation überfordert. Da ist man sehr froh, dass man
Unterstützung aus der Familie hat.
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Ein Vater meinte, dass er sich zunächst nicht getraut hätte, sich um das Frühchen zu kümmern –
aufgrund dessen Konstitution. Ein anderer fand hingegen, dass er ruhiger im Umgang mit dem
Baby war als seine Partnerin. Das Wickeln und Umziehen waren jedoch Aufgaben, die nicht alle
von vornherein übernehmen wollten. Ein Vater meinte sogar:

Ich habe meine Tochter noch nie gewickelt und das werde ich auch nicht. Da habe ich eine ge
wisse Abneigung in mir, die ich nicht erklären kann. Das möchte ich einfach nicht!
Die befragten Großmütter bestätigten, dass sie zum Teil sehr intensiv in die Schwangerschaft ihrer
Töchter involviert waren, was sie nicht nur als Selbstverständlichkeit, sondern auch als von diesen
erwünscht beschrieben. Sogar bei der Geburt bzw. den Geburten selbst waren manche dabei, aber
nicht alle. Bei den Schwiegertöchtern scheinen sie teilweise weniger intensiv involviert, aber im
merhin oft doch sehr informiert gewesen zu sein. Viele berichteten, dass sie auch von den Schwie
gertöchtern oft um Rat gefragt wurden. Das hängt jedoch auch davon ab, wie gut der Kontakt zu
den eigenen Söhnen ist, von der räumlichen Nähe und davon, ob es sich um die erste Schwanger
schaft handelt.
Neben den Besuchen im Krankenhaus und zu Hause wird von der Begleitung zu Arztterminen und
bei Amtswegen, von finanzieller Unterstützung, Hilfe im Haushalt (wie Kochen, Putzen) sowie bei
der Betreuung von älteren Geschwisterkindern bis hin zu einer Rundum‐Betreuung inklusive Über
nachtung berichtet. Die meisten der Großmütter mit Migrationserfahrung übernehmen sogar den
„Nachtdienst“, wo sie das Neugeborene versorgen, während die Mutter ausschlafen kann. Ein ho
her Unterstützungsbedarf wird von den befragten Großmüttern v. a. dann gesehen, wenn die Mut
ter noch sehr jung ist oder auch wenn der Partner aus beruflichen Gründen während der Woche
unterwegs ist, bzw. auch in schwierigen Situationen wie beispielsweise nach Trennungen.

Ich habe geholfen, wo ich konnte. Tue ich jetzt auch. Das ist ja klar.
Also, sicher. Die ganze Zeit. Mit dem Stillen und so. Und ich helfe ihr auch beim Kochen und so.
Bei allem.
Ja, wenn ich irgendwas gebraucht habe, habe ich meine Oma angerufen oder meine Tante. Die
haben mir dann weitergeholfen, wenn ich mal nicht weitergewusst habe.
Größere Konflikte zwischen den Großmüttern und den Eltern des Kindes werden von den Groß
müttern v. a. in Bezug auf die Partner ihrer Töchter berichtet. In einem Fall hat dies sogar dazu
geführt, dass die Tochter den Kontakt zu ihrer eigenen Mutter abgebrochen hat. Ein weiterer grö
ßerer Konflikt entstand aufgrund der Namenswahl eines Enkelkindes. In der Diskussion wurde
auch erwähnt, dass sich die Großmütter teilweise in den Umgang mit den Enkelkindern bzw. deren
Erziehung und damit zusammenhängende Entscheidungen einmischen würden. So erwähnte eine
Großmutter beispielsweise, dass sie bei ihrem jüngsten Enkelkind sehr ängstlich sei. Andere wie
derum versuchen, sich bewusst herauszuhalten. Viele werden ohnehin um Rat gefragt und ihre
Ratschläge würden auch berücksichtigt. Eine gewisse Bevormundung wird von allen befragten
Großmüttern als normal angesehen. Dies würde jedoch nur zu Diskussionen oder kleineren Kon
flikten führen (z. B. Auswahl der Babynahrung).
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Also, Konflikte, ja, die sind normal. Deswegen, das sagen wir auch nicht. Also Konflikte. Das hast
immer. Aber da gibt es keine Konflikte in dem, wie die Kinder die Enkelkinder erziehen sollen.
Sie machen eh, was wir sagen.
Spezifisch von den Großmüttern mit Migrationserfahrung wurde jedoch von häufigen Konflikten
mit Töchtern und Schwiegertöchtern bezüglich der Behandlung des Kindes bei Krankheit berichtet.
Während sich die Mütter gern im Internet informieren, setzen die Großmütter auf die Anwendung
diverser Hausmittel (z. B. Kümmeltee, warmes Tuch auf den Bauch bei Bauchschmerzen, Schmalz
tücher bei Husten). Medikamente lehnen die meisten Großmütter ab.
Die Großmütter mit Migrationshintergrund erklärten außerdem, es sei üblich, dass sich die Familie
für die benötigte Erstausstattung des Neugeborenen im Familienkreis bespricht und diese dann
kauft.
Ein Unterstützungsbedarf durch externe Fachkräfte wurde von keiner der befragten Großmütter
wahrgenommen. Auch eine Betreuung nach der Geburt durch eine Hebamme wurde als nicht not
wendig erachtet. Eine Großmutter im Burgenland berichtete davon, dass ihre Tochter, obwohl de
ren Partner gearbeitet hat, große finanzielle Probleme hatte. Sie habe daher alles für das Kind
finanziert: Windeln, Babynahrung, Kinderzimmer. Vonseiten der Behörden wurde darauf hinge
wiesen, dass die Großeltern bis zum 25. Lebensjahr der Tochter für deren Lebensunterhalt auf
kommen müssen, unabhängig vom Wohnsitz der Tochter. Auch die Großmütter mit Migrations
hintergrund berichten, dass keine externen Unterstützungsangebote in Anspruch genommen
wurden, da das Familiennetzwerk sehr groß ist und sie sich gegenseitig unterstützen.

5.1.2 Erste drei Lebensjahre des Kindes
Spezifische Erfahrungen bzw. Belastungen
In Bezug auf die Situation im ersten Lebensjahr des Kindes berichteten die befragten Mütter, dass
sie im Grunde mit dem Kind gut zurechtgekommen sind. Allerdings waren die ersten Monate auch
durch Schlafmangel und Sorgen geprägt. Diese bezogen sich einerseits auf die eigene Rolle und
ob diese gut genug erfüllt werde, andererseits auf Probleme mit der Familie (dem Partner bzw.
den Schwiegereltern). Überforderung in Bezug auf das Kind wurde auch in dieser Phase v. a. auf
grund von gesundheitlichen Problemen genannt:

Das Baby schlief nicht durch. Sie wollte auch nicht in ihrem Bett schlafen, seit der Geburt hat sie
chronische Bronchitis.
Unabhängig davon waren auch Probleme mit dem Partner sowie die finanzielle Situation bei man
chen ein Thema:

Wir müssen einen alten Kredit bezahlen. Die laufenden Kosten. Ich hab ja kein Einkommen. Aber
das geht eh immer irgendwie.
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Die Trennung vom Kindsvater ist in dieser Zeit passiert. Ja, das war schon eine psychische Belas
tung. Ich hätte diese erste Zeit gerne als Familie erlebt. Und wegen dieser Trennung hab ich ja
dann auch eine neue Wohnung und Möbel und alles gebraucht. Finanziell war das natürlich auch
nicht einfach.
Meine Familie hat mir geholfen. Ich bekam finanzielle Unterstützung, was mir in dieser Zeit von
großer Bedeutung war.
Der Umgang mit dem Kind wird meist im Laufe des ersten bzw. des zweiten und dritten Lebens
jahres als besser erlebt.

Jetzt ist schon vieles leichter. Sie ist schon selbstständiger. Es ist zwar hie und da recht stressig,
weil sie alles ausprobiert und überall dran ist.
Andere Belastungen, wie z. B. gesundheitliche, partnerschaftliche und finanzielle Herausforderun
gen, können sich zwar ebenfalls verbessern, sie können aber auch anhalten:

Finanzielle Schwierigkeiten tauchen halt immer wieder mal auf.
Also wegen der Trennung ist dann alles mit dem Jugendamt losgegangen. Die Besuchszeiten und
die Zahlung der Alimente wurden geregelt. Das war auch psychisch für mich nicht leicht.
Aber später auch:

Die Trennung habe ich gut überwunden, da geht’s mir jetzt gut.
Unterstützung bekamen die befragten Mütter auch in dieser Phase von der Familie (Kinderbetreu
ung, aber auch finanziell). Die oft sehr intensive familiäre Hilfe wird als sehr wichtig erachtet und
entsprechend geschätzt.

Meine Eltern sind da meine große Unterstützung. Meine Mama hat mich dann eben auch zur
Caritas oder auch zur Roma Pastorale geschickt.
Am Anfang war der Wiedereinstieg ins Berufsleben schon schwer. Nach Ende der Karenz bin ich
gleich wieder Vollzeit arbeiten gegangen. ... Aber zum Glück ist meine Mutter zu Hause; sie
nimmt den Kleinen dann von sieben bis halb drei. Ich habe zwar schon hin und wieder ein
schlechtes Gewissen, aber mit der familiären Unterstützung geht auch das.
Am Anfang hat meine Schwiegermutter auf beide Kinder aufgepasst. Jetzt kümmert sich meine
jüngere Schwester, die selbst vier Kinder hat und zu Hause ist, um meine zwei auch noch. Aber
sechs Kinder unter einem Dach, dort geht’s ja dann auch zu wie auf dem Rummel. Und unser
kranker Onkel wohnt auch in dem Haus, dass es ihm nicht zu viel wird. Solche Dinge sind belas
tend, Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen.
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Dennoch hätten sich einige der Mütter zum Teil mehr Unterstützung gewünscht. So beispielsweise
Rückhalt vom Partner bei den Problemen mit den Schwiegereltern. Aber auch von den Fachkräften
des Gesundheitssystems hätten sich manche der befragten Mütter zum Teil mehr Unterstützung
gewünscht. Wobei sich dies vor allem auf gesundheitliche Probleme eines Kindes und damit zu
sammenhängende Behandlungsmöglichkeiten bezog.
Die befragten Väter berichten kaum über besondere Belastungen, betonen aber ebenfalls den ho
hen Stellenwert familiärer Unterstützung.

Bei uns gab es eigentlich nix Gravierendes. … Meine Ex‐Frau hatte schon immer ein sehr gutes
Verhältnis zu ihrer Mutter, aber auch zu meiner. Die sind ihr/uns immer sehr gut mit Rat und Tat
zur Seite gestanden. Mehr haben wir nie gebraucht.

Die Mutter meiner Freundin starb im ersten Lebensjahr unseres Kindes. … für uns war es eine
große psychische Belastung. Aber das Kind war gesund, das war das Wichtigste; und wenn wir
mal Hilfe benötigt haben, dann haben wir natürlich auf die Familie zurückgegriffen.
Über die Inanspruchnahme von externen Unterstützungsangeboten wird hingegen nicht berichtet
bzw. wird seitens der im Burgenland befragten Väter explizit angeführt, dass diesbezüglich kein
Bedarf besteht.

Es ist okay. Ich bin finanziell unabhängig; ich habe meinen Job. Ich brauche von niemandem au
ßerhalb Hilfe. Alles, was meine Freundin alleine machen kann, das macht sie auch. Und sollte sie
mal Hilfe brauchen, wenn ich nicht zu Hause bin, dann hilft die Familie und Freunde.
Die in Wien befragten Väter sehen durchgängig Bedarf für finanzielle Unterstützungsleistungen.
Es wird auch darauf verwiesen, dass es in der COVID‐19‐Pandemie nochmals schwieriger für junge
Familien ist, finanziell über die Runden zu kommen. Aber auch Unterstützung bei Anträgen, Be
hördengängen oder auch Unterstützung zu Hause wäre für manche Familien hilfreich.

Ja, meine Frau hat gemeint, dass manchmal jemand kommt und hilft, das wäre schon super.
Aber so mit dem Kind überfordert, nein, nicht wirklich.
Zum Thema Kindergarten herrschen anscheinend unterschiedliche Haltungen. Während einer der
Teilnehmer von Problemen mit dem Kindergarten berichtete, sein Kind also durchaus in den Kin
dergarten schickt, meinte ein anderer, dass das Thema Kindergarten in seinem Haushalt nicht zur
Diskussion steht, da die Oma da ist und für die Kinderbetreuung zuständig ist.
Einer der Teilnehmer meinte, dass er nach der Geburt des Kindes seine sozialen Kontakte einge
schränkt hat, damit sie als Eltern die Zeit mit dem Kind genießen können. Er hat auch keine Rat
schläge, Tipps oder Informationen von Familienmitgliedern angenommen, er wollte nicht zulas
sen, dass sich die Familie einmischt.
Zum Thema erstes Lebensjahr des Kindes haben alle Teilnehmer angegeben, dass sie die Zeit
grundsätzlich genossen haben und keine wesentlichen Überforderungen gespürt haben.
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Auch die befragten Großmütter berichten von weiteren Unterstützungsleistungen während der
ersten Lebensjahre der Enkelkinder, ähnlich wie während der Schwangerschaft und rund um die
Geburt. Vor allem die Kinderbetreuung war in diesem Alter häufig und zum Teil sehr intensiv:

Da war und bin ich in der Kinderbetreuung bei allen Enkelkindern eingebunden. Auch bei der
Schwiegertochter. Sie sind berufstätig und ich bin jetzt zu Hause. Also verbringen alle Kinder, oft
auch zeitgleich, Zeit bei mir.
Einschränkend wird aber auch auf die eigene Berufstätigkeit, Gesundheit oder die räumliche Dis
tanz hingewiesen, die manchmal eine aktivere Unterstützung verhindern würden. Auch mit Rat
schlägen bringen sich die Großmütter in dieser Phase ein. Beides sei jedoch von den Töchtern und
teilweise den Schwiegertöchtern gewollt gewesen und wurde auch angenommen. Konflikte wurden
in diesem Zusammenhang nicht berichtet. Eine Großmutter meint jedoch rückblickend, dass ihr
ältestes Enkelkind aus ihrer Sicht zu oft bei ihr war, auch wenn die Tochter in Urlaub war. Dies sei
vielleicht doch nicht die richtige Unterstützung gewesen:

Man nimmt den Müttern somit ein wichtiges Stück Verantwortung ab, wenn man rund um die
Uhr auf ihre Kinder aufpasst.
Die Hälfte der serbischen Großmütter berichtet von vielen Unterstützungsleistungen vor allem an
Betreuungsarbeit bei den eigenen Töchtern und von weniger Unterstützung der Schwiegertöchter.
Im Gegensatz zu den Vätern bewerten fast alle Großmütter mit Migrationserfahrung den Kinder
gartenbesuch der Enkelinnen bzw. Enkel als sehr positiv (im Sinne von förderlich für die Kinder).
Von den Großmüttern mit Migrationserfahrung wird neben der wichtigen familiären Unterstützung
in dieser Lebensphase auch Bedarf für ergänzende Unterstützung gesehen. Dies bezieht sich vor
rangig auf die schwierige finanzielle Lage vieler Familien, weshalb finanzielle Unterstützungsleis
tungen (wie staatliche Leistungen, Gutscheine für Lebensmittel und Windeln oder Geldspenden)
als sehr hilfreich erachtet werden würden. Darüber hinaus wird aber auch Bedarf an Beratung oder
Unterstützung zu Hause angemerkt, allerdings sollten sich diese vor allem auf unmittelbare Hilfe
beziehen und keinesfalls an eine Kontrolle gekoppelt sein:

Ja, und dass jemand manchmal nach Hause kommt und diese Menschen ernst nimmt. Aber nicht
zum Kontrollieren. Also, ich meine nicht jemanden vom Jugendamt oder so. Oder jemand, der
kommt und nur blöde Fragen stellt. Ich meine jemanden, der kommt und hilft. Zu Hause. Einfach
hilft. Beim Lernen dann, oder beim Wickeln, oder beim Kochen. Eine Hilfe. Nicht jemand, der
kommt, um zu schauen, wie du dein Kind erziehst, und blöde Fragen stellt.

Relevante Traditionen und Bräuche
Spezielle Traditionen kennen die befragten Mütter aus dem Burgenland kaum. Erwähnt wird le
diglich, dass die Taufe – und zwar möglichst rasch nach der Geburt - und ein biblischer Zweitname
wichtig sind sowie dass die eigenen Mütter (Großmütter der Kinder) den Kindern Worte aus ihrer
Sprache (Romanes) beibringen. Auch hinsichtlich der Besuche im Spital bzw. nach der Geburt wer
den keine spezifischen Traditionen genannt. Eine Mutter erwähnt, dass ihr Mann Türke ist, auf
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Traditionen achtet und sie das gut findet, weil sie selbst keine kennt und weitergeben kann. Zum
Teil werden Traditionen erinnert, die aber für die Mütter selbst keine Relevanz mehr haben.

Meine älteren Schwestern haben zum Beispiel bei ihren Kindern schon drauf geschaut, dass die
Kinder, wenn sie noch nicht getauft waren, sich nicht in den Spiegel schauen durften. Ich selbst
kenne das aber nicht wirklich und hab das auch nicht bei meinem Kind eingehalten.
Angesprochen wird in Bezug auf Traditionen aber auch, dass die Geburt eines Kindes einen hohen
Stellenwert (siehe auch oben) für die ganze Großfamilie hat, die dann nach Möglichkeit auch gleich
vor Ort ist.

Das immer gleich alle hinkommen auf Besuch. Auch im Krankenhaus nach der Entbindung. Da
war das Krankenzimmer immer voll mit Leuten, die mich besucht haben. Die ganze Familie eben
und Freunde. Ein Kind wird immer groß gefeiert.
Alle Mütter aus der serbischen Community in Wien hingegen erwähnen folgende Traditionen, an
die sie sich auch halten:
»

Babine: In den ersten sechs Wochen nach der Geburt empfängt die Familie Besucher/‐innen,
die das Neugeborene sehen wollen. Die Gäste müssen ein gebackenes Huhn, Brot, Salz,
Zwiebel und Käse mitbringen. Von diesen Speisen sollen vor allem die Eltern zumindest kos
ten.

»

Das Verlassen des Hauses am Abend ist untersagt (bringt Unglück).

»

Das Neugeborene darf in den ersten 40 Lebenstagen nicht allein im Zimmer gelassen werden
(Schutz vor schlechten Energien, Teufel, Geistern).

Die im Burgenland befragten Väter können so wie die befragten Mütter keine speziellen Traditio
nen nennen. Als explizit nach der Taufe gefragt wird, erinnern sie sich, dass eine rasche Taufe
wichtig ist.

Stimmt! Ein Kind muss bei uns Roma so schnell wie möglich getauft werden. Innerhalb des ers
ten halben Jahres. Und solange es nicht getauft ist, darfst du es auch nicht vor einen Spiegel hal
ten.
Die befragten Väter mit Migrationserfahrung wiederum berichten durchaus über spezifische Tra
ditionen, an die sie sich nach eigenen Angaben ebenfalls halten. Dazu gehören Schutzbänder, ein
spezifischer Brotkuchen (als Teil von Babine, siehe oben), das Segnen des Babys durch die älteren
Frauen und generell, dass es üblich ist, dass die Besucher/‐innen Geld und Geschenke mitbringen
und dem Baby Glück wünschen.

Ja, also es gibt so ein Brotkuchen. Mit Huhn und Eiern, und was zum Trinken nimmt man auch
mit. Und man segnet das Baby, aber nicht wir. Das machen die Frauen. Vor allem die älteren.
Und man gibt Geld. Manchmal versteckt man das.

Kapitel 5 / Roma‐Familien als spezifische Zielgruppe der Frühen Hilfen

53

Ein bulgarischer Teilnehmer berichtet darüber hinaus, dass, sobald die sechs Wochen vorbei sind,
das Kind in Salzwasser zu baden sei. Auch das Nicht‐Verlassen des Hauses, sobald es dunkel ist,
hielten drei der Teilnehmer ein. Weitere bulgarische Roma‐Traditionen, die erwähnt wurden:
»

Prise Salz auf den Kopf der werdenden Mutter: Berührt die Schwangere ihren Kopf, ist das
Geschlecht des Babys männlich, kratzt sie sich die Nase, wird es ein Mädchen.

»

Sobald ein Kind laufen lernt, wird ein rundes Brot in der Mitte durchgeschnitten. Dies bedeu
tet, dass alle Wege im Leben offenstehen sollen.

»

Auf einen Tisch legt man verschiedene Gegenstände (Schere, Hammer, Faden oder Nadel).
Das Kind „zeigt“ auf einen dieser Gegenstände, was darüber Auskunft geben soll, welchen
Beruf das Kind in der Zukunft ergreifen wird.

Fast alle Teilnehmer mit Migrationshintergrund haben sich an die Traditionen gehalten, weil sie
selbst damit aufgewachsen sind und möchten, dass die Traditionen weiter eingehalten werden.
Einer der Teilnehmer meinte hingegen, keine dieser Traditionen eingehalten zu haben, und trotz
dem gehe es seinen Kindern gut.
Von den befragten Großmüttern werden durchwegs Traditionen genannt. Die im Burgenland be
fragten Großmütter führen dabei Folgendes an:
»

Es sei wichtig, das Kind zu taufen und, solange es nicht getauft ist, soll das Kind nicht in ei
nen Spiegel schauen.

»

Wenn sie ein Kind das erste Mal sehen und es noch nicht getauft ist, greifen sie auf die Nase
und sagen: Pfui, Pfui, Pfui das ist ein schirches Kind. Das ist nicht ernst gemeint, soll aber
beschützend wirken.

»

Windeln dürfen nicht draußen aufgehängt werden.

»

Während der Schwangerschaft soll (die Wohnung) nicht ausgemalt werden. Allerdings sollte
das auch nicht gemacht werden, wenn jemand anderes im Spital ist.

»

Wenn Kinder die „Trut“ bekommen, das sind Knoten, die schmerzen, dann basteln sie kleine
Stoffpuppen und legen sie unter das Kopfkissen.

»

Am Anfang der Schwangerschaft soll nicht gleich Babykleidung oder Ausstattung gekauft
werden.

Diese Traditionen wurden den Großmüttern von ihren Müttern überliefert und sie versuchen auch,
diese an ihre Kinder weiterzugeben. Aber dies erfolgt nicht mehr so stark, wie es früher üblich
war. Die befragten Großmütter aus dem Burgenland sind sich einig, dass diese Traditionen aus
laufen werden. Den Großmüttern der serbischen Community hingegen sind Traditionen sehr wich
tig, sie achten sehr darauf und versuchen alle, die in der jeweiligen Familie üblich sind, einzuhal
ten. Alle Teilnehmerinnen meinten, dass sich die Traditionen auch von Stadt zu Stadt unterschei
den würden. Nicht in allen Familien gebe es dieselben Bräuche/Traditionen.
Die in Wien befragten Großmütter mit Migrationserfahrung nennen teilweise dieselben, teilweise
andere Traditionen:
»

Schutz vor dem Bösen durch ein Schutzband (roter Faden) und durch einen Segen
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»

Geld mitbringen, das im Haus versteckt wird, und Glück wünschen, wenn jemand zu Besuch
kommt

»

Reinigen des Hauses / der Wohnung und teilweise auch Ausräuchern (des Bösen), bevor das
Baby nach Hause kommt

»

Kein Berühren des Neugeborenen durch menstruierende Frauen erlaubt.

»

Das Neugeborene soll so wenig wie möglich das Haus verlassen, nur zu notwendigen Arzt
besuchen, und auch die Eltern des Neugeborenen sollten in der Zeit des Babine nur beim
Kind sein, vor allem am Abend.

»

kein Besuch an Samstagen (Tag der Toten)

»

Rote kleine Polster sowie Messer und ein kleiner Besen hinter der Tür sollen bewirken, dass
böse Geister vom Kind ferngehalten werden.

»

Taufe innerhalb der ersten sechs Wochen nach der Geburt (Schutz vor Geistern)

»

Schlafprobleme der Neugeborenen und Zusammenhang mit Katzen: Hat eine Schwangere
Kontakt mit Katzen, sind es später die Katzenhaare, die dem Neugeborenen den Schlaf rau
ben. (In serbischen Dörfern gibt es ältere Damen, die behaupten, dass sie das Kind von den
Katzenhaaren befreien können, indem sie das Neugeborene im Wasser mit ein wenig Asche
baden.)

»

Wickeln: Über die Windel kommen noch weitere Stoffwindeln, wobei die Hände und die Füße
nah zum Körper des Kindes gewickelt werden (wie dies als „Pucken“ in vielen Ländern lange
üblich war und teilweise auch noch ist). Dies soll bewirken, dass das Kind gesunde Hüften
hat und keine schiefen Beine.

»

Das Tragen von Gürteln sollte in der Schwangerschaft vermieden werden (Angst vor Nabel
schnurverwicklung).

»

keine Babyausstattung vor der Geburt des Kindes kaufen (bringt Unglück)

»

Fisch ist ein verbotenes Nahrungsmittel im ersten Lebensjahr.

Ja, man gibt den Kindern ein Schutzband. Ein Schutz vor dem bösen Blick. Und sagt Segen und
Schutz, dass sie geschützt sind. Und dass niemand sie verflucht. Also, dass sie davor geschützt
sind. Vor dem Bösen. Es gibt so viel Böses. Und dass das nicht auf sie überspringt.
… es gibt so ein Schutzband, das muss das Baby so lange, wie die Eltern wollen, aber zumindest
40 Tage tragen.
… wenn man die Periode hat …, dann darf man das Baby nicht angreifen, nur durch so ein Stück
Stoff und dann muss man sagen: „Ich bleibe schmutzig und du bleibst sauber.“ Und man gibt
dem Baby Geld und wünscht ihm Glück.
Diese Vielfalt an Traditionen in den ersten sechs Lebenswochen eines Babys kann die Familie auch
unter Druck setzen. Einer der Teilnehmer meinte beispielsweise, dass sein Kind im ersten Lebens
jahr versehentlich Fisch zu essen bekam, und da sein Sohn mit drei Jahren noch immer nicht
spricht, führt er dies auf das Brechen der Tradition zurück, was in der gesamten Familie große
Schuldgefühle erzeugte. Die Großmütter aus Serbien meinen daher auch, dass die heutige Gene
ration immer öfter mit der Tradition aufhört, weil sie damit überfordert ist, alles richtig zu machen.

Kapitel 5 / Roma‐Familien als spezifische Zielgruppe der Frühen Hilfen

55

5.1.3 Unterstützung durch die Frühen Hilfen
Einschätzung des Bedarfs
Die befragten Mütter im Burgenland sehen – nach Vorstellung des zuvor großteils unbekannten
Angebots – für sich selbst kaum Bedarf an Frühen Hilfen, da die familiäre Unterstützung als vor
rangig und ausreichend erachtet wird. Gleichzeitig wird aber Unterstützung für jene, die es brau
chen, als wichtig angesehen. Häufig wird aber auch eine Beratung, die keine Aushändigung von
finanziellen Mitteln oder Gutscheinen beinhaltet, nicht als echte Unterstützung wahrgenommen.

Ich hätte keine Hilfe von außen benötigt oder in Anspruch genommen, weil ich nichts gebraucht
habe. … Wer das braucht, soll Hilfe und Unterstützung bekommen, weil Kinder brauchen sehr
viel.
Die befragten Mütter mit Migrationshintergrund sehen einen hohen Bedarf an Beratung bezogen
auf Schwangerschaftsprobleme, Beratung vor der Geburt und die Zeit danach. Sehr oft ist aber
nicht bekannt, dass sie eine Unterstützungsleistung in Anspruch nehmen könnten.

Keiner hat mir was gesagt, dass ich Recht für sowas hab‘. Ich hab‘ das auch nicht gewusst.
Ich hätte es auf jeden Fall in Anspruch genommen. Vielleicht wäre es auch leichter für mich ge
wesen, anstatt mich selbst überall im Internet zu informieren, vor allem im ersten Lebensjahr.
Ich glaube, genau das hätte ich gebraucht. Jemand, der zu mir kommt, und mir in Ruhe Tipps
und Infos gibt. Ich hatte damals so viele Fragen und oft war ich einfach mit meinen Fragen allein.
Klar hatte ich das Internet, aber ein persönliches Gespräch hätte mir sehr gutgetan.
Ich finde das gut, dass es sowas gibt. Ich würde es in Anspruch nehmen, vor allem ist es wichtig
für Mütter, die das erste Kind bekommen, weil man noch gar keine Erfahrung hat. Also ist Frühe
Hilfen echt notwendig, um auch notwendige Info zu geben.
Unterstützungsbedarf bzw. ‐wunsch wird – auch von den befragten Großmüttern und Vätern - vor
allem in Hinblick auf finanzielle Unterstützung und Sachleistungen angeführt. Von den befragten
Vätern und Großmüttern mit Migrationshintergrund wird auch ein darüber hinausgehender Bedarf
gesehen. So fänden sie ein Angebot wichtig, dass Hilfe bei Anträgen leistet und einen Überblick
über das verfügbare Angebotsspektrum bietet.

Hilfe bei den Anträgen und wohin man sich wenden kann, wenn man etwas braucht und so.

Erfahrungen mit Frühen Hilfen bzw. grundsätzliche Resonanz auf das Angebot
Von den befragten Müttern kennt keine das Angebot der Frühen Hilfen. Etliche Mütter finden es
aber grundsätzlich gut, wenn es Unterstützung wie die Frühen Hilfen gibt. Sie könnten sich auch
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vorstellen, dass sie das Angebot annehmen würden (siehe auch oben). Zwei Mütter aus dem Bur
genland hätten sich insbesondere finanzielle Unterstützung gewünscht, z. B. beim Wohnungs
wechsel und bei der Finanzierung von spezifischen Therapien, aber auch Unterstützung bei der
Suche nach diesen. Die dortige Frauenberatungsstelle scheint eine gute Anlaufstelle zu sein, an
die sich Mütter gern wenden bzw. deren Unterstützung sie als hilfreich empfinden.
Nur zwei der befragten Väter haben schon von den Frühen Hilfen gehört. Ein Vater im Burgenland
hat im Rahmen einer Ausbildung im Sozialbereich davon gehört, ein Vater in Wien merkte auch
an, schon einmal davon gehört zu haben. Beide haben aber die Frühen Hilfen selbst nicht in An
spruch genommen.
Alle serbischen Väter kannten das Angebot der Frühen Hilfen nicht und versicherten, dass sie das
Angebot genutzt hätten, wenn sie früh genug davon erfahren hätten. Einer der Teilnehmer meinte,
dass dieses Angebot Werbung braucht, vor allem auf Social‐Media‐Kanälen. Weiters empfahlen der
Väter, dass Fachärztinnen bzw. Fachärzte der Gynäkologie schwangere Frauen über das Angebot
informieren sollten.
Auch fast allen befragten Großmüttern ist das Angebot der Frühen Hilfen nicht bekannt. Wobei
eine Großmutter erzählte, dass ihre Tochter nach der Trennung vom Kindsvater schon mit den
Frühen Hilfen in Kontakt war, dann aber in ein anderes Bundesland übersiedelt sei, und sie auch
nicht wüsste, was daraus geworden sei. Diese Tochter lebe inzwischen bei einem neuen Partner,
wo alles in Ordnung sei.
Fast alle der Großmütter aus der serbischen Community würden das Angebot als Familie sehr gern
in Anspruch nehmen, empfehlen aber, es so früh wie möglich an die werdenden Mütter zu ver
mitteln. Schon beim ersten Arztbesuch sollte das als Information weitergeleitet werden. Nur eine
der Teilnehmerinnen meinte, so ein Angebot sei nicht notwendig – dafür sei die Familie da.

Wahrgenommene Barrieren für die Inanspruchnahme von Frühen Hilfen
Nur eine der befragten Mütter hat explizit darauf hingewiesen, dass sie keinen Hausbesuch ak
zeptieren würde. Hinzu kommt die Angst, dass bei Inanspruchnahme einer Beratung eine Kin
desabnahme die Folge sein könnte.

... ich hätte noch sicher Unterstützung gebraucht ... finanziell, Gutscheine. Ich weiß nur, zum Ju
gendamt, da will ich nicht hin, weil ich habe gehört, wenn du sie nach Hilfe fragst und die den
ken, du hast kein Geld, dann nehmen sie dir die Kinder weg.
Die im Burgenland befragten Großmütter und Väter äußern sich zum Teil eher ablehnend in Hin
blick auf eine Inanspruchnahme der Frühen Hilfen, da sie befürchten, dass es auf die Familien oder
die Volksgruppe zurückfallen könnte, dass sie Unterstützung brauchen. So meint einer der be
fragten Väter:
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Ich glaube, dass ich für den Großteil von uns hier spreche, wenn ich ganz offen und ehrlich sage,
dass wir unser Leben sehr gut selbst meistern können. Wir schauen gut auf unsere Familien und
auf unsere Kinder. Wenn du jemand Externen um Hilfe bittest und der dann vielleicht auch noch
zu dir nach Hause kommt und dir zeigt, wie du vielleicht mit deinem Kind umgehen sollst, dann
kannst sicher sein, dass die Nachbarn bald sagen werden: „Schau, die Zigeuner kommen nicht
mit ihren Kindern zurecht!“
Die geringe Anonymität in diesem ländlichen Umfeld (viele kennen sich untereinander und oft ist
bekannt, wer Teil der Volksgruppe der Roma ist) stellt daher eine Hemmschwelle für die Inan
spruchnahme dar. Manche merken auch an, dass sie Hausbesuche nicht so gut finden, da ein
solcher Einblick in die Familie und den Haushalt eher als Kontrolle gesehen wird und negativ be
setzt ist.
Die befragten Väter und Großmütter mit Migrationserfahrung sehen weniger Barrieren. Sie finden
es für die Akzeptanz wichtig, dass durch ein solches Angebot auch der finanzielle Unterstützungs
bedarf adressiert wird. Eine Barriere wäre es, wenn Kontrolle im Vordergrund stünde oder wenn
die Familien sich durch die Fachkräfte schlecht behandelt fühlten.

Wie schon gesagt, also nicht kontrollieren oder so unfreundlich sein, nicht nur reden, sondern
wirklich helfen!

5.2 Sicht der Fachleute aus dem Bereich der Frühen Hilfen
Mit Vertreterinnen und Vertretern der regionalen Frühe‐Hilfen‐Netzwerke wurde das Thema frühe
Kindheit und Unterstützungsleistungen in Bezug auf ihre Erfahrungen mit Roma‐Familien bespro
chen. Diese Ergebnisse sind im Folgenden dargestellt, ergänzt um diesbezügliche Ergebnisse vo
rangegangener Interviews, Fokusgruppen und der Online‐Erhebung mit Fachleuten aus dem Ge
sundheits‐ und Sozialbereich. Dort lag der Fokus zwar auf generellen Barrieren für Romnja/Roma
für die Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Gesundheits‐ und Sozialbereich, dennoch wur
den auch Einschätzungen und Empfehlungen in Hinblick auf Roma‐Familien als Zielgruppe der
Frühen Hilfen erfragt. In beiden Projektphasen wurde von den Fachpersonen insbesondere auch
erhoben, welche Anregungen es zur Angebotsgestaltung gibt, um den Zugang von Romnja/Roma
zu sichern und die Begleitung von Roma‐Familien an spezifische Anforderungen und Bedürfnisse
der Zielgruppe auszurichten.

5.2.1 Frühe Hilfen als Angebot für Roma‐Familien
Grundsätzlich werden Roma‐Familien, vor allem jene mit Migrationshintergrund, von Fachperso
nen aus dem Gesundheits‐ und Sozialbereich schon aufgrund ihrer oft prekären sozialen bzw.
ökonomischen Situation als wichtige Zielgruppe für Frühe Hilfen gesehen. Abgesehen davon wer
den auch noch spezifische Faktoren genannt, die eine Unterstützung von Roma‐Familien (wiede
rum insbesondere von jenen mit Migrationshintergrund) durch Frühe Hilfen indizieren würden,
wie zum Beispiel
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»

die vielen sehr jungen Mütter, da frühe Heirat und Mutterschaft vielfach noch üblich sind,

»

Erfahrungen mit Gewalt (sowohl gegen die Mütter als auch die Kinder), da dies in vielen
Roma‐Familien eine akzeptierte Sanktionsmethode gegenüber Frauen sowie in der Kinderer
ziehung ist, sowie

»

arrangierte Ehen, die nach Wahrnehmung einiger Fachleute in vielen Roma‐Familien mit Mig
rationshintergrund noch üblich sind.

Im Burgenland werden die Frühen Hilfen bereits jetzt immer wieder Romnja bzw. Roma‐Familien
empfohlen und die Frauen bzw. Familien reagieren meist auch interessiert und motiviert auf das
Angebot. Allerdings hat Netzwerk Kind, das Frühe‐Hilfen‐Angebot im Burgenland, bisher nach ei
gener Wahrnehmung noch kaum bis keine burgenländischen (autochthonen) Roma‐Familien be
gleitet.
Die befragten Fachleute aus Wien haben ebenfalls vereinzelt Romnja oder Roma‐Familien auf das
Angebot der Frühen Hilfen aufmerksam gemacht, können aber aufgrund fehlender Rückmeldun
gen nicht einschätzen, wie hoch die Akzeptanz dafür ist. Einzelne befragte Fachkräfte meinen
auch, dass bei Roma‐Familien Frühe Hilfen weniger notwendig sind, da sehr viel Unterstützung
durch die Großfamilie geleistet wird. Diese Einschätzung ist aber die Ausnahme. Meist wird es als
zielführend und sinnvoll angesehen, dass das Angebot der Frühen Hilfen auch für Roma‐Familien
zugänglich ist und genutzt wird.
Auch die Pädiaterinnen und Pädiater, die sich an der Online‐Erhebung beteiligt haben, sehen bei
Roma‐Familien Bedarf am Angebot der Frühen Hilfen. Sie haben dies einerseits am Gesundheits
zustand der Kinder und andererseits an speziellen Verhaltensmustern der Eltern festgemacht.
Rund die Hälfte der Befragten ortet, wie in der Literatur beschrieben (vgl. Kapitel 3), einen Unter
schied im Gesundheitszustand von 0‐ bis 3‐Jährigen aus Roma‐ und Nicht‐Roma‐Familien. Am häu
figsten wurde genannt, dass es schon in dieser Altersgruppe einen Unterschied bei der Zahn
gesundheit gebe. Eine zu kalorienreiche Ernährung führe schon bei den Kleinkindern häufiger zu
Adipositas, Rauchen in der Wohnung habe häufige Atemwegsinfekte zur Konsequenz. Bezüglich
des Impfstatus wird ein Unterschied gesehen und Skabies wird als Erkrankung genannt, die bei
Roma‐Kindern häufiger auftritt. Bei Roma‐Familien würden Vernachlässigungen (z. B. betreffend
Hygiene) und Misshandlungen häufiger wahrgenommen. Es gebe überdurchschnittlich oft Betreu
ung in Verbindung mit dem Jugendamt. Es wird vermutet, dass der Medienkonsum sehr hoch sei.
Roma‐Familien werden als Menschen mit geringer formaler Bildung wahrgenommen, seien manch
mal auch nicht alphabetisiert, und es bestehe der Verdacht, dass die Kinder die Schule nicht re
gelmäßig besuchen. Ältere Kinder seien zuständig für jüngere Geschwister und würden teilweise
als Ersatz für die Kindesmutter auftreten. Kinder/Jugendliche seien in Roma‐Familien Garant für
das Wohlergehen der Eltern/Älteren.
60 Prozent der Pädiater/‐innen nehmen Unterschiede in jenem Verhalten der Eltern wahr, das für
die Gesundheit der Kinder relevant ist. Das Ernährungsverhalten bzw. die Qualität der Nahrung
werden z. B. genannt (Nuckeln an der Flasche / Nursing‐Bottle‐Syndrom, „Junkfood“ für Eltern und
Kinder). Geringe Compliance wird daran festgemacht, dass (Kontroll‐)Termine öfters nicht einge
halten werden, Romnja/Roma die Ärztin / den Arzt rasch wechseln würden (was die Kontinuität
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der Behandlung konterkariert) sowie Therapien nicht eingehalten oder Empfehlungen nicht um
gesetzt würden (z. B. Gabe von Vitamin D). Es gibt laut den Befragten deutlich mehr Romnja mit
Schwangerschaften in sehr jungem Alter. Auch zum Verhalten der Eltern werden konträre Meinun
gen geäußert: So beobachtet beispielsweise eine Person ein hohes Maß an Gleichgültigkeit, kom
biniert mit einem gewissen Maß an Überforderung mit den vielen (kleinen) Kindern, während eine
andere besondere Ängstlichkeit in Hinblick auf die Kinder wahrnimmt.

Erfahrungen mit der Begleitung von (potenziellen) Roma‐Familien in den Frühen Hilfen
Vertreterinnen und Vertreter der regionalen Frühe‐Hilfen‐Netzwerke haben nach eigenen Angaben
kaum Erfahrungen mit Familien, die sich selbst als Roma deklarieren. Teilweise besteht bei Fami
lien aus Rumänien, Serbien oder dem Kosovo die Vermutung, dass es sich um Roma‐Familien
handelt. Viele davon befinden sich in einer sehr schwierigen Situation insofern, als sie keinen
Aufenthaltstitel haben, wichtige Dokumente fehlen, sie keinen Versicherungsschutz haben, über
sehr geringe finanzielle Mittel verfügen, wenig Deutschkenntnisse und generell ein niedriges Bil
dungsniveau aufweisen (teilweise Analphabetismus). Diese Umstände machen Familienbegleitun
gen sehr aufwendig und übersteigen oft die zeitlichen Ressourcen der Frühen Hilfen.
Als besondere Herausforderungen bei Begleitungen dieser Familien werden mangelnde Compli
ance (Termine einhalten etc.) genannt und dass es schwierig sei, gegenseitiges Vertrauen aufzu
bauen. Familienbegleiterinnen berichten von Zweifeln an der Richtigkeit von Informationen von
Roma‐Familien (und vermutlich vice versa) und vermuten, dass Fragen vielfach so beantwortet
werden, wie es opportun erscheint (falsche oder geschönte Information als soziale Anpassungs
reaktion). Familien werden als sehr fordernd erlebt und scheinen aus Sicht der Familienbegleite
rinnen v. a. an materieller Unterstützung interessiert. Wenn diesen im Vordergrund stehenden
materiellen/administrativen Problemen nicht ausreichend begegnet werden kann (z. B. durch sehr
viel materielle Unterstützung), wird die Begleitung oft abgebrochen. Doch diese Herausforderun
gen, darin waren sich die Fachpersonen einig, bestehen auch bei Nicht‐Roma‐Familien, wenn die
sozioökonomische Situation ähnlich prekär ist.
Roma‐Familien melden sich eher nicht selbst bei den Frühen Hilfen, sondern werden durch Sozi
aleinrichtungen oder auch durch die Kinder‐ und Jugendhilfe vermittelt. Eine Vermittlung durch
die Kinder‐ und Jugendhilfe hat aber den nachteiligen Nebeneffekt, dass die Begleitung durch die
Frühen Hilfen nicht als freiwillig, sondern als Kontrolle erlebt wird – insbesondere von Roma‐Fa
milien. Roma‐Familien kontaktieren Frühe Hilfen nicht von sich aus, weil – so die Vermutung der
Familienbegleiterinnen – Probleme auf der psychosozialen Ebene und mit der Betreuung des Kin
des sehr spät wahrgenommen werden und viel interne Unterstützung durch die Familie gegeben
ist. Wenn letztendlich doch Hilfe gesucht und angenommen wird, ist die Situation bezüglich der
Kinder bereits sehr schwierig und nahe an einer Kindeswohlgefährdung – was wiederum den Ver
trauensaufbau erschwert. Ein anderer Grund für mangelnde Inanspruchnahme der Frühen Hilfen
könnte sein, dass es – jedenfalls in Wien, aber vermutlich auch im Burgenland - gute spezialisierte
Angebote für Roma‐Familien gibt (Roma‐Vereine, Nachbarschaftszentren, Schwangerenberatung
etc.), die einiges an Unterstützungsbedarf abdecken. Für andere Regionen mag dies allerdings
nicht zutreffen.
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Wenn es zu einer Begleitung kommt, gibt es laut Meinung der Familienbegleiterinnen keine be
sonderen Spezifika, die bei Roma‐Familien zu beachten wären. Hausbesuche sind bei manchen
nicht erwünscht, bei anderen überhaupt kein Problem. Große Familien mit vielen Kindern oder
Haustieren gibt es auch anderswo. Die familiären Strukturen und der soziale Zusammenhalt von
Roma‐Familien sind prägend und können hilfreich, aber auch schwierig sein. Manchmal sind Ver
wandtschaftsverhältnisse unklar, oft bewirkt der enge innere Zusammenhalt eine deutliche Ab
grenzung nach außen, sodass externe Hilfe schwer anzunehmen ist. Häufig steht der Zusammen
halt und die starke Rolle der älteren Generation dem Selbstständigkeitsbestreben junger Mütter
und Familien im Weg.
Im Zuge der Begleitung werden bedarfsgerecht weiterführende Angebote vermittelt. Die Erfahrun
gen der Familienbegleiterinnen zeigen, dass für Roma‐Familien jene Angebote, die auf die sozio
ökonomischen Belastungen ausgerichtet sind (z. B. Sozialberatung, Mindestsicherung) zentral
sind. Falls Angebote mit zeitlichem und finanziellem Aufwand verbunden sind, besteht – nicht nur
bei Roma‐Familien – die Gefahr, dass sie nicht in Anspruch genommen werden.
Die wenigen Frühe‐Hilfen‐Begleitungen von Roma‐Familien endeten oft sehr abrupt, und ein wei
terer Kontakt war nicht mehr möglich. Manchmal ist die Übergabe an die Kinder‐ und Jugendhilfe
notwendig. Solche Abbrüche hätten nach Einschätzung der Befragten aber kaum verhindert wer
den können, da die sozioökonomischen Probleme zu groß waren, um für die Frühen Hilfen lösbar
zu sein, sich darauf aber die primäre Erwartungshaltung der Familien konzentriert. Der Abschluss
erfolgt dadurch oft mit einem Gefühl der Hilflosigkeit, da keine nachhaltige Verbesserung für Kin
der bzw. Familie möglich war. Auch dies ist allerdings kein Roma‐Spezifikum, sondern bei Familien
mit sehr großen Belastungen und Problemlagen oft der Fall. Trotz häufiger Abbrüche gibt es auch
die Erfahrung, dass sich solche schwer belasteten Familien trotz eines früheren Begleitungsab
bruchs mit einer spezifischen Bitte um Unterstützung wieder an die Frühen Hilfen gewandt haben.
Diskussionsschwerpunkt war die Vertrauens‐ und Beziehungsbasis als wichtiges Element der Be
gleitung. Viele der dazu angesprochenen Punkte sind nicht spezifisch für Roma‐Familien, zeigen
aber einen wichtigen Aspekt der Familienbegleitung der Frühen Hilfen auf, der im Rahmen der
Fokusgruppe vertiefend beleuchtet werden konnte:
»

Vertrauensaufbau: Oft wird auch nach längerer Zeit noch ein Restmisstrauen wahrgenom
men, was wegen der hohen Belastungen und im Wissen darum, dass im Fall einer vermute
ten Kindeswohlgefährdung eine Meldung an die Kinder‐ und Jugendhilfe erfolgen muss, ver
ständlich ist. Manchmal gelingt der Vertrauensaufbau trotzdem und Familien melden sich
dann oft noch lange nach dem Ende der Begleitung. Es geht aber auch um gegenseitiges
Vertrauen, denn auch seitens der Fachkraft ist das nicht immer gegeben (siehe Vorurteile).

»

Vorurteile: Auch der Familienbegleiterin fällt es oft schwer, Vertrauen zur Familie zu fassen,
etwa wenn sie feststellt, dass Dinge/Situationen anders sind, als zuerst erzählt wurde, Wi
dersprüche auffallen oder Termine nicht eingehalten werden mit immer neuen Erklärungen
(Ausreden?). Diese Erfahrungen nähren Vorurteile und Vorbehalte, dass es Roma‐Familien
mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, und erzeugen das Gefühl, manipuliert zu werden.
Kooperationsbereitschaft wird vermisst. Doch auch bezüglich dieses Punktes räumen Teil
nehmer/‐innen der Fokusgruppe ein, dass dies nicht nur Roma‐Familien, sondern generell
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Familien mit entsprechenden Verhaltensmustern betrifft und unter Umständen mit einer er
lernten Überlebensstrategie zu tun hat, die aus Perspektive der Familie durchaus verständ
lich erscheint.
»

Emotionen: Es werden einige negative Emotionen, die bei Familienbegleiterinnen geweckt
werden, geschildert und auch in den Erzählungen während der Fokusgruppe sichtbar und
spürbar. Es geht um Hilflosigkeit, sich nicht akzeptiert bzw. respektiert fühlen, fehlende
Ehrlichkeit, sich nicht ernst genommen und wertgeschätzt fühlen, sich von männlichen Fa
milienmitgliedern abgewertet fühlen.

All diese Aspekte machen deutlich, wie wichtig fundiertes Wissen über die spezifische Situation
der Familien und ihre notwendigen sozialen Anpassungsstrategien sowie auch eine regelmäßige
Reflexion und Auseinandersetzung (z. B. im Rahmen von Intervision oder Supervision) mit den
eigenen Erwartungen und Emotionen ist, damit seitens der Fachkräfte gute Voraussetzungen für
den Vertrauensaufbau und eine gelingende Begleitung geschaffen werden.
Wenn ein Vertrauensaufbau gelungen ist und Familien Nutzen aus der Betreuung ziehen können,
kann auch ein zufriedenstellender Abschluss gelingen. Meist aber liegen solche Multiproblemla
gen vor, dass die Unterstützung nicht ausreichen kann, sie eigentlich nicht richtig startet und
daher auch nicht wirklich zu einem Abschluss kommt.

5.2.2 Empfehlungen und Ableitungen in Hinblick auf die Ge
staltung des Angebots
Zugang
Die grundsätzliche Gestaltung des Angebots und die leitenden Grundprinzipien und Haltungen
der Frühen Hilfen als freiwillige, aufsuchende, ressourcenorientierte, feinfühlige, wertschätzende
Begleitung erscheint sehr geeignet, um Roma‐Familien zu erreichen und gut zu unterstützen. Es
muss aber berücksichtigt werden, dass Romnja/Roma mit Migrationshintergrund teilweise nega
tive Erfahrungen mit aufsuchenden Angeboten gemacht haben, da diese im Herkunftsland oft ei
nen behördlichen und verpflichtenden Charakter („Staat kommt nachschauen“) haben, was in der
Folge den Zugang zu den Frühen Hilfen erschweren kann. Einige Fachleute berichten jedoch von
sehr positiven Erfahrungen mit Hausbesuchen bei Roma‐Familien. Es wird aber jedenfalls angeregt,
auch aktiv die Möglichkeit von Treffen (einschließlich des Erstkontakts) an anderen Orten anzu
bieten, um mögliche Barrieren abzubauen. Dies gilt auch für burgenländische Roma‐Familien, die
in der sogenannten „Roma‐Siedlung“ wohnen, da bei ihnen vorrangig der aufsuchende Charakter
des Angebots ein Hinderungsgrund für die Inanspruchnahme ist. In dieser Siedlung stehen Fami
lien eher unter Beobachtung und die Großfamilie hat oft noch höheren Stellenwert und Präsenz,
was Hausbesuche schwierig machen kann. Wenn bereits bei telefonischem Kontakt ein Bedarf an
materieller Unterstützung klar ist, wäre es auch möglich, schon beim ersten Termin etwas mitzu
bringen (Windelpaket etc.), um Vertrauen herzustellen.
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Zudem schrecken „Institutionen“ viele Romnja/Roma aufgrund von negativen Erfahrungen eher
ab. Besonders angstbesetzt ist bei vielen Roma‐Familien nach wie vor die Kinder‐ und Jugendhilfe
(Sorge um eine mögliche Abnahme der Kinder). Allerdings zeigen die Erfahrungen im Burgenland,
dass dies überbrückt werden kann - wenn der Vertrauensaufbau gelungen ist, kommen Roma‐
Familien teilweise auch von selbst wegen eines Unterstützungsbedarfs. Für die Frühen Hilfen heißt
dies aber jedenfalls, dass zum einen klar vermittelt und betont werden sollte, dass es ein freiwil
liges Angebot ist, und dass zum anderen ein „institutioneller“ Charakter so weit wie möglich ver
mieden werden sollte.
Es gibt einige Anregungen, wie der Zugang von Roma‐Familien zu den Frühen Hilfen verbessert
werden kann. Generell sollten bestehende Angebote für Romnja/Roma‐Familien, die gut ange
nommen werden, als Ausgangsbasis für die Bekanntmachung von Frühen Hilfen genutzt werden.
Empfohlen wird beispielsweise, die Frühen Hilfen in entsprechenden Einrichtungen vorzustellen
oder auch regelmäßige Präsenzzeiten vor Ort anzubieten, sodass direkt Kontakt aufgenommen
werden kann. Als gut geeignet gelten auch „Brückenbauer/‐innen“ bzw. Vertrauenspersonen in
bzw. zu spezifischen Roma‐Communities, die mit einer Empfehlung für die Frühen Hilfen eine gute
Basis für die Inanspruchnahme des Angebots legen können. Als explizite Beispiele im Burgenland
werden der „Verein Roma Oberwart“ und „Offenes Haus Oberwart“ genannt, in Wien wären dies die
Schulmediatorinnen des Romano Centro. Es können aber generell alle engagierten Personen und
Vereine aktiv werden. Als erster Schritt zur Verbesserung des Zugangs zur Zielgruppe der Rom
nja/Roma wird daher auch Arbeit mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren als wichtig erachtet.
Eine konkrete Anregung ist beispielsweise, zunächst mit Multiplikatorinnen aus einer Roma‐Com
munity zur Vermittlung von Gesundheitskompetenz rund um die Themen Geburt, Stillen, Säug
lingspflege etc. zu arbeiten. Dies kann zu einem Vertrauensaufbau mit der Community beitragen.
In der Folge kann über diesen Weg auch das Interesse für die Frühen Hilfen geweckt und über das
Angebot informiert werden. Es sollte dabei auch klar vermittelt werden, dass die aufsuchende
Begleitung in Form von Hausbesuchen nur eine Möglichkeit, aber keine Voraussetzung für die
Nutzung des Angebots ist – alternativ können auch andere Orte genutzt werden, wenn dies be
vorzugt wird.
Eine Hürde für die Inanspruchnahme der Frühen Hilfen durch Roma‐Familien können fehlende
Deutschkenntnisse sein. Informationen über das Angebot in verschiedenen Sprachen können dazu
beitragen, dass diese Familien auf das Angebot aufmerksam werden. Sie können auch von den
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu diesem Zweck eingesetzt werden. Zusätzlich wären
Teams von Familienbegleiterinnen mit verschiedenen sprachlichen Kompetenzen bzw. das Hinzu
ziehen von professionellen Dolmetscherinnen/Dolmetschern bei Bedarf hilfreich.
Darüber hinaus wurden noch einige weitere Themen genannt, die als „Türöffner“ für Romnja bzw.
Roma‐Familien dienen können:
»

materielle Unterstützung (Sachspenden, Geld, Zugang zu finanziellen Unterstützungsleis
tungen)

»

Unterstützung bei Bürokratie/Behördenkontakten (Versicherung, Dokumente etc. beschaffen
usw.)
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»

Soziale Themen sind ein guter Ausgangs‐ und Anknüpfungspunkt, da soziale/sozioökono
mische Fragen sehr wichtig sind. Es muss aber in der sozialen Arbeit auch berücksichtigt
werden, dass in vielen Roma‐Familien zahlreiche Menschen zusammenleben und sich gegen
seitig unterstützen. Das heißt, das Angebot muss sich nicht vorrangig an die einzelne Per
son, sondern an eine größere Gruppe richten.

»

Ein guter Anknüpfungspunkt ist auch die Gesundheit – sowohl der Kinder als auch der
Frauen. Kinder und ihre Gesundheit haben einen hohen Stellenwert, die Gesundheit der Kin
der ist daher ein Thema, das sehr anschlussfähig ist und hohe Akzeptanz hat. Aber auch die
Gesundheit der Frauen selbst ist ein möglicher Türöffner, da viele Romnja aufgrund der pre
kären Lebenssituation schon relativ früh Gesundheitsprobleme haben. Dabei sollte beachtet
werden, dass Unwissen oft schambehaftet ist. Das kann dazu führen, dass Frauen zwar wo
möglich Fragen haben, diese jedoch nicht stellen. Ein aktives, aber sensibles Informieren
kann daher hilfreich sein.

Spezifische Aspekte, die gut zu wissen sind
Es wurden einige Themen bzw. Rahmenbedingungen genannt, die in der Begleitung von Roma‐
Familien im Rahmen der Frühen Hilfen berücksichtigt werden sollten, damit ein gutes Miteinander
und die notwendige Unterstützung und Entlastung gelingen können. Wobei zu bedenken ist, dass
auch Roma‐Familien sehr heterogen sind und die hier angeführten Aspekte nicht in jeder Familie
(gleich) wichtig sind.
»

Der Umgang mit Geburt und Kindern ist ein wichtiges Thema bei Angehörigen der Roma‐
Minderheiten. Es gibt Rituale bzw. Traditionen rund um die Geburt, die es zu kennen gilt
und die zu berücksichtigen sind. Dies bezieht sich insbesondere auf die ersten 40 Tage nach
der Geburt, wo spezielle Schutzmaßnahmen gegen negative Einflüsse gelten. Kinder sind
generell sehr wichtig und insbesondere Babys haben einen sehr hohen Stellenwert. Entspre
chend werden auch die Geburt und der erste Geburtstag meist groß gefeiert. Wenn sie älter
und lebendiger werden, werden Kinder aber unter Umständen auch als „schlimm“ wahrge
nommen.

»

Die Älteren und vor allem die Großmütter spielen häufig eine wichtige Rolle. Da sie großen
Einfluss haben, sollten die Frühen Hilfen auch die Großmütter einbinden. Deren Mitwirkung
und Zustimmung kann es wesentlich erleichtern, die benötigte Unterstützung zu leisten
bzw. zu organisieren. Anderenfalls kann es insbesondere für sehr junge Mütter schwierig
sein, ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen gegen die Meinung der älteren Generation
durchzusetzen. Auch die Wissensvermittlung muss nicht nur an die Mütter, sondern jeden
falls auch an die Großmütter gerichtet sein, damit die Umsetzung gut gelingen kann. Zu
gleich kann es aber auch sehr hilfreich und wertvoll sein, das Wissen der älteren Romnja ein
zubeziehen, da diese oft viel Erfahrung mit Hausmitteln, Heilkräutern etc. haben.

»

Der Vertrauensaufbau ist sehr wichtig und braucht viel Zeit. Deshalb wären eine frühe Kon
taktaufnahme (z. B. schon während einer Schwangerschaft) und ausreichend Zeit fürs Ken
nenlernen wichtig. Wie bereits oben ausgeführt, sollten auch ältere Frauen aus den Großfa
milien angesprochen und einbezogen werden, um ihre Rolle und ihr Wissen anzuerkennen
und damit ihr Vertrauen zu gewinnen. Wichtig ist auch der Einbezug der Väter, zum einen,
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damit auch diese die Maßnahmen mittragen, aber auch, weil diese oft sehr unterstützend
sind und wollen, dass es ihren Frauen gut geht. Väter sollten zwar bei den meisten begleite
ten Familien eingebunden werden, es wird aber bei Roma‐Familien aufgrund des teilweise
noch sehr traditionellen Rollenbildes als besonders wichtig erachtet. Das heißt, das Kennen
lernen und der Aufbau einer Vertrauensbasis sollten, wenn möglich, die ganze (Groß‐)Familie
einschließen. Das Vertrauen wird meist vorrangig einer bestimmten Person geschenkt, wes
halb Begleitungskontinuität sehr wichtig ist. Ein Wechsel der hauptzuständigen Familienbe
gleiterin sollte eher vermieden werden. Falls es doch notwendig ist, sollte ausreichend Zeit
und viel Aufmerksamkeit für den Übergang eingeplant werden.
»

Es kann bei Roma‐Familien Sorgen und Bedenken in Hinblick auf ein (aufsuchendes) Angebot
geben. Folgende Fragen können aus Sicht der Fachleute Romnja oder deren Familien be
schäftigen: Wie werden wir bewertet? Wird die Kinder‐ und Jugendhilfe involviert? Was gebe
ich preis, wenn ich jemanden ins Haus lasse (insbesondere wenn es z. B. Haushaltsmitglieder
ohne gesicherten Aufenthaltsstatus gibt etc.)? Die Frühen Hilfen müssen auf diese Sorgen
und Bedenken reagieren, indem sie sie unter Umständen aktiv ansprechen. Die grundsätzli
che Haltung der Frühen Hilfen ist hier sehr hilfreich, deren Umsetzung daher besonders
wichtig. Die Familie muss erleben, dass ihr ehrlich, auf Augenhöhe und nicht wertend be
gegnet wird. Sie muss erkennen können, dass ihre Autonomie respektiert wird. Es muss also
klar vermittelt werden, dass es sich um ein freiwilliges Angebot handelt und die Entschei
dung z. B. in Hinblick auf weiterführende Unterstützungsleistungen bei der Familie liegt.

»

Ideal wäre es, wenn auch Romnja als Familienbegleiterinnen zur Verfügung stünden. Diese
könnten vermutlich besonders rasch eine Vertrauensbasis und ein gutes gegenseitiges Ver
ständnis aufbauen sowie Sorgen und Bedenken entgegenwirken. Angeregt wird darüber hin
aus, bei den Teams der Familienbegleiterinnen auf eine gemischte Alterszusammensetzung
zu achten. Bei Roma‐Familien empfiehlt sich eher der Einsatz von älteren Familienbegleite
rinnen, weil junge Frauen in den Großfamilien als Fachkraft oft auf weniger Akzeptanz sto
ßen.

Fokus der Begleitung
Grundsätzlich sollten die Frühen Hilfen wie bei allen anderen begleiteten Familien bedarfsgerecht
und bedürfnisorientiert unterstützen, weshalb – je nach spezifischer Situation und Belastung einer
Familie – unterschiedlichste Themen und Interventionen im Fokus der Begleitung stehen können.
Es gibt aber einige Aspekte, die aus Sicht der befragten Fachleute für die Gestaltung des Angebots
in Hinblick auf Roma‐Familien von besonderer Relevanz sein könnten:
»

Wie bereits in Kapitel 5.1 angemerkt, verweisen die Fachkräfte darauf, dass Roma konkrete
Hilfe und Lösungen erwarten. Insofern ist es vermutlich wichtig, zu Beginn der Begleitung
auch im Sinne des Vertrauensaufbaus einige sehr konkrete Anliegen zu identifizieren und
diesbezüglich schnelle Unterstützung zu leisten. Die Priorisierung der wahrgenommenen
Belastungen kann daher eine andere sein als in anderen Familien.

»

Gruppenangebote für Romnja/Roma‐Familien werden als potenziell sehr hilfreich und berei
chernd erachtet. Angeregt werden sowohl Gruppen mit Fokus auf Romnja als auch ge
mischte Gruppen, wo sich Romnja mit anderen Frauen austauschen können. Darüber hinaus
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sollte auch die Teilnahme von älteren Romnja (Groß‐/Schwiegermüttern) an Gruppenangebo
ten möglich sein.
»

Die Vermittlung von Gesundheitskompetenz erscheint vielen Fachleuten für Roma‐Familien
wichtig. Ernährung, Konsum süßer Getränke, Handynutzung, Rauchen oder Zahngesundheit
sind einige der Themen, die dabei konkret genannt werden. Sie regen an, dies durch ausge
wählte Mitbringsel zu unterstützen, beispielswiese Kokosöl als Alternative für Kosmetik und
zum Kochen oder gesunde Süßigkeiten als Alternative zu Zuckerln. Als besonders relevant
wird auch die Vermittlung von Wissen rund um die Themen Geburt, Stillen, Säuglingspflege
erachtet. Es wird aber darauf verwiesen, dass dies „vorsichtig“ angesprochen werden muss
(nicht belehrend und wertend) und Wissensvermittlung und Überzeugungsarbeit für die
ganze Großfamilie zu leisten ist. Unterstützend wären Informationsmaterialien in einfacher
Sprache (z. B. zu Gesundheitssystem, Impfen, Stillen etc.). Als Brücke zum Thema Gesund
heitskompetenz sollte auch das Wissen der älteren Romnja (zu Hausmitteln, Heilkräutern
etc.; siehe oben) Wertschätzung erfahren.

»

Des Weiteren regen die Fachleute an, einen Fokus auf Elternkompetenzen zu legen. So
scheint es in vielen Roma‐Familien nicht üblich zu sein, dass die Eltern oder andere Erwach
sene mit den Kindern spielen. Angeregt wird, bei Hausbesuchen einen Spielzeugkoffer mit
anregendem Spielmaterial mitzunehmen und zu versuchen, über die Vorbildwirkung eine
Veränderung anzuregen. Die Erhebung zeigt, dass auch die Reflexion dessen, was in Bezug
auf das kindliche Verhalten womöglich als „schlimm“ wahrgenommen wird und welche Reak
tionsmöglichkeiten Eltern haben, ein Teil der Familienbegleitung sein könnte.

»

In vielen Roma‐Familien werden von klein auf noch sehr klassische Geschlechterrollen for
ciert, was für Mädchen wie Jungen problematisch ist, da beide mit konkreten und sehr spe
zifischen Erwartungen konfrontiert sind und somit wenig Entwicklungsspielraum haben. Hier
sollte aus einer zunächst akzeptierenden Haltung – ohne zu werten oder zu kritisieren – ver
sucht werden, die Geschlechterrollen zu thematisieren und, wenn möglich, für Genderas
pekte zu sensibilisieren.

Begleitende Maßnahmen zur Unterstützung der Familienbegleiterinnen
Die Empfehlungen der Familienbegleiterinnen in Hinblick auf die Gestaltung des Angebots gehen
– mit einer Ausnahme – eher in Richtung eigene Fortbildung:
»

Aufgrund der Sprachprobleme mit Roma‐Familien wird Videodolmetsch und weiteres Info
material/Videos in relevanten Sprachen (z. B. Rumänisch) über die Frühen Hilfen angeregt.

»

Reflexion und Auseinandersetzung mit den eigenen Normen und Werten ist sehr wichtig,
sonst geht es um Vorurteile.

»

ausreichend Intervision und Supervision, um sich auch mit den eigenen Emotionen (Hilfslo
sigkeit, Gefühl der mangelnden Wertschätzung oder Akzeptanz etc.) gut auseinandersetzen
zu können

»

Fortbildung zum Umgang mit Hilflosigkeit und Emotionen in der Familienbegleitung

»

Fortbildung zu verschiedenen kulturellen Hintergründen, um Verhalten und Aussagen (z. B.
auch „Schimpfkultur“) besser einordnen zu können (wobei zu bedenken ist, dass es große
Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen von Roma gibt und dies vielleicht Vorurteile
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eher bestätigt; darf nicht rezeptbuchartig sein; Berichte von Menschen mit Roma‐Hinter
grund etc. wären vielleicht gut)
»

Fortbildung zu interkultureller Kommunikation (Wie bringe ich die potenziellen Unterschiede
zur Sprache? Wie frage ich nach, was der Familie kulturell sehr wichtig ist? etc.)

»

Netzwerk von spezifischen Einrichtungen, die Kulturkreise jeweils spezifisch kennen und für
Rücksprache / Beratung / interkulturelle Unterstützung zur Verfügung stehen – dies kann
das Verständnis fördern.

Abschließend kann auf Basis der Fokusgruppen und Interviews geschlossen werden, dass Frühe
Hilfen grundsätzlich ein geeignetes und wertvolles Angebot für Roma‐Familien sind. Die prinzipi
elle Gestaltung der Frühen Hilfen (Grundsätze, Haltungen, Arbeitsweisen etc.) stehen im Einklang
mit den Rahmenbedingungen, die aus Sicht der Fachleute für Angebote zur Unterstützung von
Roma‐Familien passend sind. Es gibt aber dennoch eine Reihe von Aspekten, die spezifisch sind
oder ganz besonders berücksichtigt werden sollten bzw. bekannt sein müssen, damit der Zugang
von Roma‐Familien zu den Frühen Hilfen und eine bedürfnisorientierte Unterstützung und Entlas
tung sichergestellt werden können.

Vorschläge zur Ausgestaltung des Angebots aus der Online‐Erhebung
Rund zwei Drittel der Befragten sehen einen besonderen Handlungs‐ oder Unterstützungsbedarf
bei Roma‐Familien im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt und den ersten drei Lebens
jahren des Kindes. Aufklärung und problemloser/diskreter Zugang zu Verhütungsmitteln wird ge
nannt, die Förderung der Gesundheitskompetenz (Wirkung von Rauchen, Zahnpflege, Umgang mit
Medien, Ernährung, Stillberatung) sei wichtig, und das Wahrnehmen von Vorsorgeuntersuchungen
(Mutter‐Kind‐Pass‐Untersuchungen, Impftermine) sollte erleichtert werden (auch für jene Romnja/
Roma, die sich nur temporär in Österreich aufhalten), auch in finanzieller Hinsicht. Unterstüt
zungsbedarf wird auch hinsichtlich der Sprache gesehen. Weiters werden Bedarf an Erziehungs
beratung und die Notwendigkeit der Diskussion über Rollenmodelle und Zwangsehe gesehen.
Hilfsangebote müssten niederschwellig sein und die (übermächtige) Rolle der Großmutter in der
Versorgung von Kindern sei zu bedenken.
Frühe Hilfen sind nach Meinung von 44 Prozent der befragten Pädiater/‐innen ein geeignetes Un
terstützungsangebot für Roma‐Familien, denn sie sind niederschwellig, kostenfrei, nicht vorbe
lastet und freiwillig. Der Rest ist entweder unsicher bezüglich dieser Frage oder glaubt nicht, dass
Frühe Hilfen ein geeignetes Angebot sind. Letzteres wird damit begründet, dass Hilfe von außen
nur ungern angenommen werde (wie z. B. auch in der Frühförderung), dass der Zugang zu den
Großfamilien schwierig sei und dass Skepsis gegenüber einem Angebot des „Systems" bestehe.
Mangelnde Deutschkenntnisse und der bei manchen Familien öfter wechselnde Wohnsitz sprächen
ebenfalls gegen die Inanspruchnahme von Frühen Hilfen. Darüber hinaus wird die Akzeptanz eines
aufsuchenden Angebots in Frage gestellt.
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Der Großteil der Kinderärztinnen/Kinderärzte, die an der Online‐Erhebung teilgenommen haben,
ist im Einzugsbereich eines Frühe‐Hilfen‐Netzwerks tätig (60 %), doch nur 20 Prozent haben be
reits eine Roma‐Familie an die Frühen Hilfen weitervermittelt. Vermittlungsgründe waren Entwick
lungsverzögerungen, familiäre Krisen, Sprachprobleme, Adipositas permagna im Alter von drei
Jahren oder unsichere, minderjährige Eltern. Mehr als ein Drittel der Befragten sieht Verände
rungsbedarf bzw. Bedarf an einem spezifischen Angebot der Frühen Hilfen, um von Roma‐Familien
akzeptiert zu werden. Die Vermittlung könnte etwa über eine Kontaktperson mit Roma‐Hinter
grund erfolgen und die Sensibilisierung auf Streetworker ausgedehnt werden, die bettelnde Fami
lien mit Kindern direkt auf der Straße ansprechen. In Wien besteht nach Meinung der Befragten
dringender Bedarf an einer Ausrollung der Frühen Hilfen auf alle Bezirke.
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6 Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des Pro
jekts und darüber hinaus
6.1 Sensibilisierungsmaßnahmen/Materialien
Vor dem Hintergrund der Projektergebnisse wurden Maßnahmen gesetzt, um die Bekanntheit des
Angebots der Frühen Hilfen in der Roma‐Community zu fördern und das Angebot der Zielgruppe
auch verständlicher und anschlussfähiger zu vermitteln. Dazu wurde neues Informationsmaterial
(Folder und Erklärvideo) erstellt, um wesentliche Eckpunkte des Angebots der Frühen Hilfen (wie
Freiwilligkeit, Nutzung ohne Kostenbeitrag), aber auch den konkreten Ablauf der Familienbeglei
tung für die Familien noch klarer und nachvollziehbarer zu vermitteln.
Der Folder steht sowohl als Druckexemplar als auch in elektronischer Form in fünf Sprachen zur
Verfügung, die in Hinblick auf die Roma‐Communities relevant sind: Deutsch, Romanes, Rumä
nisch, Serbisch, Ungarisch; sie sollen über Roma‐Vereine verbreitet werden. Der Folder wird über
die Zielgruppe der Roma hinaus als hilfreich erachtet und soll daher zukünftig in adaptierter Form
generell im Bereich der Frühen Hilfen eingesetzt werden. Die Meinung von Romnja, die im Rahmen
einer Feedbackrunde im September 2021 im Romano Centro zu den überarbeiteten Foldern ein
geholt wurde, zeigte aber auch, dass ein Folder allein eher nicht ausreicht, um Roma‐Familien zur
Kontaktaufnahme mit den Frühen Hilfen zu motivieren. Noch wichtiger ist die Empfehlung durch
vertraute Personen.
Die Idee eines Erklärvideos für Familien, die von einigen der befragten Roma‐Familien eingebracht
wurde, wurde auch aufgegriffen. Allerdings war der Wunsch, im Video Familien über ihre Erfah
rungen mit den Frühen Hilfen berichten zu lassen, nicht so einfach zu erfüllen. Letztendlich ist es
gelungen, zwei Mütter dazu zu motivieren, auch drei Familienbegleiterinnen kommen zu Wort.
Das Video kombiniert eine Erklärung der Frühen Hilfen mithilfe von Zeichnungen und reale Szenen
aus der Familienbegleitung, es richtet sich nicht speziell an Roma‐Familien. Ziel ist es, das Video
in verschiedene Sprachen zu übersetzen (auch in die bereits genannten), die Texte auch als Un
tertitel in der jeweiligen Sprache einzublenden und die verschiedenen Versionen auf die Website
des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen zu stellen. Der Link auf diese Videos kann anschließend auf
vielfältigen Wegen verbreitet werden. Der Wunsch nach Untertiteln in der eigenen Sprache wurde
auch im Rahmen der bereits erwähnten Feedbackrunde im Romano Centro von Romnja formuliert.
Darüber hinaus war das Feedback sehr positiv. Das Video wird für sich allein genommen als ge
eigneter dafür erachtet, Interesse an der Inanspruchnahme von Frühen Hilfen zu wecken, als etwa
ein Folder. Insbesondere die Szenen aus der Familienbegleitung (vor allem wo die Hilfestellung
beim Ausfüllen von Formularen gezeigt wird) waren den Roma‐Frauen aus der Feedbackrunde
wichtig. Ideal ist die Kombination von Video und anderen Materialien.
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Des Weiteren wurde ein Artikel zum Projekt bzw. zu den Frühen Hilfen für die Zeitschrift des
Romano Centro erstellt. Dieser soll in erster Linie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus der
Roma‐Community oder aus Organisationen, die mit Romnja/Roma arbeiten, für das Thema sensi
bilisieren und auf die Möglichkeit der Vermittlung von Roma‐Familien zu den Frühen Hilfen auf
merksam machen.
Das Projekt und seine Ergebnisse waren schließlich auch der zentrale Inhalt der Roma‐Dialogplatt
form am 17. September 2021. Neben dem Projekt und den Frühen Hilfen wurden auch andere
Unterstützungsangebote aus dem Gesundheits‐ und Sozialbereich vorgestellt. Dort hat sich her
ausgestellt, dass sowohl Sprache als auch fehlende Aufenthaltstitel/Versicherung eine große
Hürde für die Behandlung von Romnja/Roma darstellen. Es wurde aber auch festgestellt, dass
Romnja/Roma bislang in keinem der verschiedenen aufsuchenden Multiplikatorenprojekte (z. B.
Gesundheitslotsinnen) mitwirken. Eine solche Mitwirkung würde zweifellos die Erreichbarkeit von
Romnja/Roma und ihre Inanspruchnahme der Angebote erhöhen, doch auch dafür gibt es Hürden.
Möglicherweise setzt sie Kompetenzen und Möglichkeiten voraus, die nicht mit der Lebensrealität
von Romnja/Roma in Einklang gebracht werden können.
Weitere Beiträge in verschiedenen Medien, die Romnja/Roma entweder als potenzielle Zielgruppe
oder als Multiplikatorinnen/Multiplikatoren ansprechen, sind geplant.
Ein erfreulicher Effekt dieser Sensibilisierungsmaßnahmen in der Roma‐Community ist, dass be
reits erste Romnja ihr Interesse an einer Tätigkeit im Bereich der Frühen Hilfen bekundet haben.
Ein Praktikum konnte schon vermittelt werden. Dies ist v. a. auch deshalb erfreulich, weil Mitar
beiterinnen aus der Roma‐Community einen wichtigen Beitrag zum Abbau von Hürden und zum
Aufbau von Vertrauen sowie zur Bekanntheit des Angebots in der Community leisten können.
Zur Sensibilisierung der Fachleute aus dem Gesundheits‐ und Sozialbereich wurden außerdem Bei
träge für passende Medien erstellt, wie beispielweise die Newsletter des Nationalen Zentrums
Frühe Hilfen, der GÖG und der Österreichischen Gesellschaft für Public Health (ÖGPH). Weitere
Publikationen sind geplant. Die Ergebnisse des Projekts wurden auch bei diversen Veranstaltungen
präsentiert, wie bei der Frühe‐Hilfen‐Fachtagung des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen am
22. September 2021 und der Österreichischen Armutskonferenz am 30. September 2021 auf na
tionaler Ebene sowie bei einem Meeting der Nationalen Roma‐Kontaktstellen im Januar 2021
(NRCP) und bei der European Public Health Conference im November 2021 auf europäischer Ebene.
Der Bericht wird auf der Website der GÖG bzw. des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen zur Verfü
gung gestellt.
Insgesamt zeigte sich, dass das Wissen aus dem Projekt auch für andere Zielgruppen bzw. Akti
vitäten relevant und hilfreich ist. So wurde z. B. der Folder „Wenn Babys weinen: Wie beruhige ich
mein Kind?“ auch in die für Roma‐Communities relevanten Sprachen (neben Romanes auch Bulga
risch, Rumänisch, Serbisch und Ungarisch) übersetzt. Dieser Folder steht neben den Frühe‐Hilfen‐
Familienbegleiterinnen vielen potenziellen Multiplikatorinnen/Multiplikatoren zur Verfügung (als
Druckversion und elektronisch). Die Auseinandersetzung mit als herausfordernd und fremd wahr
genommenen Personen/Einstellungen im Rahmen des entwickelten Trainings ist für viele Situati
onen hilfreich (vgl. Abschnitt 6.2).
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6.2 Fortbildung
Vor dem Hintergrund der Projektergebnisse wurde vom Projektteam auch ein Fortbildungskonzept
erarbeitet, das sich mit der Vermittlung interkultureller Kompetenz im Allgemeinen und der De
konstruktion von bestehenden Stereotypen und Vorurteilen sowie mit Diskriminierungsstrukturen
und Ausgrenzungsmechanismen von Roma und Romnja im Spezifischen befasst. Diese Fortbil
dung soll die Fachkräfte dabei unterstützen, reflektierter und erfolgreicher insbesondere mit An
gehörigen der Roma‐Minderheit zu interagieren. Sie wurde im Herbst 2021 sowohl mit Familien
begleiterinnen der Frühen Hilfen als auch mit Elementarpädagoginnen/‐pädagogen und anderen
Interessierten getestet. Insgesamt nahmen 16 Personen daran teil.
Bereits bei der Erhebung hatte sich herausgestellt, dass viele der als problematisch wahrgenom
menen Aspekte nicht ausschließlich Roma‐Familien bzw. die Interaktion mit diesen betreffen. Dies
wurde auch im Rahmen der Tests thematisiert: Es wurde von den Teilnehmerinnen und Teilneh
mern immer wieder betont, dass es Familien aus verschiedensten sozialen Gruppen gibt, bei denen
aufgrund bestimmter Verhaltensweisen oder Reaktionsmuster die Zusammenarbeit schwerer fällt
als bei anderen Familien. Pauschalisierungen sollten jedoch vermieden und bei jeder neuen Familie
der Blick auf die individuell vorliegende Situation mit ihren Belastungen und Ressourcen gerichtet
werden. Der gemeinsame Austausch und die Reflexion der eigenen Vorurteile, aber auch der gän
gigen Stereotype im Rahmen der Fortbildung trägt dazu bei.
Es lässt sich aber auch festhalten, dass erlebte Diskriminierung und Mangel Menschen über Ge
nerationen hinweg prägen und bestimmte Verhaltensmuster fördern. Es ist daher hilfreich, ein
Verständnis für diese Hintergründe und die dadurch womöglich angeeigneten Verhaltensweisen
zu entwickeln. Es wurde aber auch klar, dass nicht das „Lernen“ möglichst vieler „Kulturen“ zum
Ziel führt, sondern die Auseinandersetzung mit einigen Beispielen ausreicht, um eine entspre
chende Haltung und einen passenden Umgang damit zu entwickeln.
Die Rückmeldungen zur Fortbildung waren sehr positiv. Die teilnehmenden Familienbegleiterinnen
betonten, dass eine entsprechende Fortbildung regelmäßig angeboten werden sollte, da damit für
die Arbeit in den Frühen Hilfen sehr relevante Kompetenzen vermittelt werden.
Auf Basis des Feedbacks zum Test der Fortbildung wurden das Konzept und die dabei verwendeten
Materialien adaptiert und stehen für eine weitere zukünftige Umsetzung zur Verfügung. Sie soll in
den Jahresplan der Fortbildungen des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen aufgenommen werden,
kann aber auch in anderen Zusammenhängen eingesetzt werden.
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7 Schlussfolgerungen und Ausblick
Unterstützungsbedarf von Roma‐Familien
Sowohl aus der Literaturrecherche als auch aus der Erhebung lässt sich ein Handlungsbedarf ab
leiten. So gibt es einerseits verschiedenste Hinweise auf einen verbesserungswürdigen Gesund
heitszustand von Kindern aus Roma‐Familien (z. B. Zahngesundheit), andererseits fühlten sich vor
allem die Frauen während der Schwangerschaft bzw. in der Zeit nach der Geburt vielfach überfor
dert. Da gesundheitliche oder finanzielle Schwierigkeiten häufig dazukamen, kommt die Überfor
derung umso deutlicher zum Tragen. Es wurde auch von etlichen negativen Geburtserfahrungen
berichtet. All diese Belastungen sind jedoch nicht spezifisch für Roma‐Familien, sie können in allen
und insbesondere in sozioökonomisch benachteiligten Familien (finanziell und hinsichtlich Bil
dung) auftreten. Eine Besonderheit scheint allerdings zu sein, dass die Mütter oft sehr jung sind
und aus diesem Grund viel Unterstützung benötigen würden. Ansonsten fühlen sich die meisten
der befragten Mütter im Umgang mit dem Neugeborenen sicher, da sie bereits Erfahrungen in der
Familie sammeln konnten. Dies ist wiederum eine Ressource, die Müttern aus anderen Bevölke
rungsgruppen oft nicht zur Verfügung steht. Eine weitere Besonderheit und Ressource sind der
große Rückhalt und die Unterstützung durch die Großfamilie, wodurch sich der Bedarf an externer
Unterstützung reduzieren kann. Doch nicht alle Roma‐Familien, insbesondere jene mit Migrati
onserfahrung, können auf die Familie zurückgreifen. Und auch die Familie kann nicht alles abde
cken bzw. hat oft nicht die benötigten aktuellen Informationen. Von den Befragten selbst wird
daher Bedarf an externer Unterstützung geäußert, insbesondere an finanzieller Unterstützung,
aber auch an gesundheitsrelevanten Informationen (z. B. Informationen zu Geburtsvorbereitung,
Stillen, Vorsorgeuntersuchungen). Es kann also davon ausgegangen werden, dass zumindest ein
Teil der in Österreich lebenden Roma‐Familien - wie andere Familien auch – aufgrund multipler
Belastungen zur Zielgruppe der Frühen Hilfen gehört und von diesen profitieren würde.
Die Erhebung hat aber auch bestätigt, dass der Bedarf an Unterstützung ein sensibles Thema ist,
das von den Betroffenen nicht immer direkt/offen angesprochen wird. In der vorliegenden Studie
wurde die Notwendigkeit einer externen Unterstützung eher von Befragten mit Migrationserfah
rung als von autochthonen Romnja/Roma gesehen bzw. erwähnt. Das könnte daran liegen, dass
deren Familien in einem anderen Land leben und somit nicht als Unterstützung zur Verfügung
stehen. Hinter der Ablehnung einer externen Unterstützung können aber auch andere Mechanis
men stehen:
»

Im Alltag der regionalen Frühe‐Hilfen‐Netzwerke zeigt sich beispielsweise immer wieder,
dass der Bedarf an externer Hilfe und Unterstützung bei vielen Familien noch immer scham
besetzt ist bzw. sozialer Druck die Suche und Inanspruchnahme entsprechender Angebote
erschwert oder sogar verhindert.

»

Von manchen der Befragten wurde die Meinung vertreten, dass es negative Auswirkungen
auf die gesamte Community habe, wenn jemand Unterstützung durch den Staat benötige.
Dies ist vermutlich v. a. für jene Communities relevant, die aufgrund ihrer geringen Größe
und Regionalität überschaubar und die Mitglieder persönlich bekannt sind.
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»

Angst vor bzw. Misstrauen gegenüber Behörden und der Kinder‐ und Jugendhilfe im Beson
deren können dazu führen, dass alles unterbunden wird, was die Aufmerksamkeit auf eine
Familie lenken könnte. So wird z. B. berichtet, dass finanzielle Unterstützung in Form von
Bons für Mittagessen in Schulen nicht in Anspruch genommen wird, damit nicht der Eindruck
entsteht, „dass man sich das Essen für die Kinder nicht leisten kann“. Diese Angst besteht oft
bei Menschen mit Migrationserfahrung, die – wie die erste Phase des Projekts gezeigt hat –
negative Erfahrungen mit Behörden, aber auch aufsuchenden Angeboten bzw. überhaupt mit
Angeboten aus dem Gesundheits‐ und Sozialbereich in ihrem Herkunftsland gemacht haben.
Sie scheint aber auch nach wie vor ein Thema in der autochthonen Roma‐Community in Ös
terreich zu sein.

Von Traditionen rund um die Geburt wird zwar berichtet, v. a. von den Großmüttern, sie scheinen
aber zu variieren und vor allem in der Gruppe der autochthonen Roma‐Familien an Bedeutung zu
verlieren. In Roma‐Familien mit Migrationserfahrung spielen Traditionen noch eine größere Rolle,
obwohl auch hier vereinzelt jüngere Generationen auf die Einhaltung der überlieferten Traditionen
nicht mehr akribisch achten. Es ist aber empfehlenswert, dass Unterstützungssysteme wie z. B.
die Frühen Hilfen über die wichtigsten Bräuche in den ersten Wochen nach der Geburt Bescheid
wissen, da dies den Vertrauensaufbau erleichtert und Missverständnisse verhindern kann. Dazu
gehören:
»

Babine: Sechs Wochen nach der Geburt, wo erfahrungsgemäß vor allem bei Erstgebärenden
die meisten Fragen auftauchen, sind nur Familienmitglieder zu Besuch. Externe Personen
kommen nur in Ausnahmefällen in die Familie (z. B. Ärztin/Arzt). Sollte man die Möglichkeit
eines Besuchs bekommen, muss man sich streng an die Regeln halten.

»

Fisch als verbotenes Nahrungsmittel im ersten Lebensjahr: Was für die Mehrheitsgesellschaft
als ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährungspyramide gilt, ist für manche Roma mit gro
ßer Angst verbunden.

Eine Hürde für die Inanspruchnahme der Frühen Hilfen dürften diese Traditionen eigentlich nicht
darstellen. Ist aber davon auszugehen, dass eine Familie diese Traditionen sehr ernst nimmt, soll
ten diese berücksichtigt werden.
Trotz des identifizierten Bedarfs scheinen Roma‐Familien bislang von den Frühen Hilfen kaum
erreicht zu werden. Dies ist zumindest der Eindruck der Familienbegleiterinnen, denn die Zuge
hörigkeit zur Roma‐Community wird weder systematisch abgefragt noch dokumentiert und ist
somit oft unklar. Auch die befragten Roma‐Familien kannten das Angebot der Frühen Hilfen nicht.
In Wien dürfte aufgrund des hohen Anteils an Menschen mit Migrationserfahrung eine allfällige
Zugehörigkeit zur Roma‐Community auch weniger ein Thema sein als anderswo. Das bedeutet
aber nicht, dass Romnja/Roma in Wien keinerlei Diskriminierungserfahrungen machen. Bei der
Roma‐Dialogplattform im September 2021, bei der die Ergebnisse der Studie präsentiert wurden,
wurde hinterfragt, ob die bei den Interviews berichteten schlechten Erfahrungen von Dritten nicht
doch eigene gewesen sein könnten, über die man allerdings nicht als die eigenen Erfahrungen
sprechen wollte. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass durchaus Diskriminierungsfälle im
Gesundheitsbereich (z. B. Verweigerung einer medizinischen Behandlung, Belästigung durch me
dizinisches Personal) an die Gleichbehandlungsanwaltschaft herangetragen werden.
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Empfehlungen
Die vorliegende Studie zeigt, dass - um die Situation zu verbessern - Maßnahmen auf verschie
denen Ebenen gesetzt werden sollten. Einerseits sollte der Zugang zum Angebot der Frühen Hilfen
erleichtert, andererseits auch die Bereitschaft für dessen Inanspruchnahme gestärkt werden. Dies
könnte durch folgende Maßnahmen gelingen:
»

Sensibilisierung von Netzwerkpartnerinnen und ‐partnern für den Bedarf von Roma‐Familien

»

Schulung der Familienbegleiterinnen und der Netzwerkpartnerinnen und ‐partner zu kultur
sensiblem Arbeiten inklusive des Umgangs mit als herausfordernd erlebten Familien und der
Reflexion allfälliger eigener Vorurteile bzw. Emotionen

»

Schaffung/Nutzung von Angeboten, die die Familienbegleitung in anderen Sprachen als
Deutsch erleichtern/ermöglichen (z. B. Diversität in den Teams fördern, Volksgruppenange
hörige beiziehen)

»

gezielte Bewerbung der Frühen Hilfen in Roma‐Communities, auch durch Vertrauensperso
nen aus den bzw. für die Communities, inklusive eines Hervorhebens der Vorteile einer ex
ternen Unterstützung (z. B. durch authentische Erklärungen von Menschen aus den Commu
nities, positive Erfahrungsberichte, Normalisieren von Unterstützung)

»

auf jene Mütter bzw. Eltern fokussieren, die keine Großfamilie zur Verfügung haben

»

in der Familienbegleitung Alternativen zum Hausbesuch anbieten (v. a. zu Beginn der Beglei
tung) und sich auf eine intensivere und längerfristige Beziehungsarbeit einstellen

»

möglichst rasch potenzielle Türöffner/‐innen identifizieren und konkrete Angebote vermit
teln, um durch unkomplizierte und rasche Hilfe erste Erfolgserlebnisse als Basis für den Ver
trauensaufbau zu generieren

Die Vermittlung von Gesundheits‐ bzw. Elternkompetenz erscheint wichtig, ist gleichzeitig aber
auch herausfordernd. Einerseits sollten bereits vorliegende Probleme (wie z. B. schlechte Zahn
gesundheit) direkt angesprochen und gleichzeitig eine Lösungsmöglichkeit (z. B. ein Zahnarztbe
such) vermittelt werden. Andererseits bedarf es zuerst einer Vertrauensbasis, damit das Anspre
chen von Problemen auch angenommen und akzeptiert werden kann. Erfolgversprechend sind
Gruppenangebote zu relevanten Themen (z. B. Stillen/Babynahrung) und ausgewählte Mitbringsel
(wie z. B. Kokosöl), um das Ausprobieren von gesunden bzw. gesundheitsförderlichen Alternativen
zu ermöglichen.
Vor dem Hintergrund der Projektergebnisse wurden Maßnahmen gesetzt, um die Bekanntheit des
Angebots der Frühen Hilfen in der Roma‐Community zu fördern und die Zielgruppe verständlicher
und anschlussfähiger über das Angebot zu informieren. Weitere Aktivitäten wurden und werden
gesetzt, um Fachkräften notwendiges Wissen und Kompetenzen zur Arbeit mit Roma‐Familien zu
vermitteln.
Den Anstoß für diese Aktivitäten und Adaptierungen gaben die Erkenntnisse des Projekts zu Roma‐
Familien. Hilfreich sind sie aber für unterschiedlichste Familien bzw. generell für die Arbeit in den
Frühen Hilfen, da Roma‐Familien exemplarisch für relevante Zielgruppen der Frühen Hilfen stehen.
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Möglichst transparente und klare sowie an den Bedürfnissen der Familien orientierte Informatio
nen und Kommunikation sind ein wesentlicher Aspekt für einen niederschwelligen Zugang und
eine qualitätsvolle Begleitung. Das Bewusstsein für unterschiedlichste Lebensrealitäten, die Rele
vanz des Vertrauensaufbaus oder interkulturelle Kompetenzen sind generell wesentliche Grund
lagen der Arbeit mit den Familien, die durchaus durch spezifische Schulungen vertieft werden
können.
Die Erkenntnisse sind des Weiteren auch nicht nur hilfreich im Feld der Frühen Hilfen. Sie können
auch wertvolle Anregungen für andere Angebote und Dienstleistungen im Gesundheits‐ und So
zialbereich geben.
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Anhang
Tabelle A 1:
Informationen zur eingeschlossenen Literatur
Publikation

Fragestellung

Teilnehmer/‐innen /
Zielgruppe

Land

Methoden

Acton et al. (1998)

geschlechtsspezifische Ge
sundheitspolitik und die
Rolle der Frau

Gypsies, Travellers,
Roma

Großbritannien

systematische Lite
raturübersicht

Agentur der
Europäischen
Union für Grund
rechte (2016)

Untersuchung des aktuellen
Status zur Integration bzw.
Diskriminierung von Roma
als größte ethnische Minder
heit in Europa

Romnja/Roma u. a.
(Sinti, Kale, Traveller,
etc.) über 16 Jahre:

Bulgarien,
Tschechien, Grie
chenland, Spanien,
Kroatien, Ungarn,
Portugal, Rumä
nien, Slowakei

Primärstudie:

Belak et al. (2018)

Erforschung,

je nach Phase ca. 260
Roma, 90 Personen, 28
Personen sowie 15
Personen

Slowakei

Longitudinal‐Studie
2004‐2014

Was befördert/unterstützt
ungleiche Behandlung in der
Gesundheitsversorgung?

43 Fachkräfte aus 6
Gesundheitseinrich
tungen

Slowakei

Primärstudie:

Sammlung von Daten und
Informationen über die Ein
gliederung kleiner Roma‐
Kinder in die frühkindlichen
Dienste von vier mittel‐ und
osteuropäischen Ländern

Fachleute und andere
Schlüsselpersonen so
wie Roma (Rom
nja/Roma, Traveller,
Sinti und andere Grup
pen)

Czech Republic,
Former Yugoslav
Republic of Mace
donia, Romania,
Serbia

Mixed Methods:

Bobakova et al.
(2015)

Zusammenhang zwischen
Zugangsproblemen zur Ge
sundheitsversorgung und
Ethnizität, Einfluss von fami
liärer und sozialer Unter
stützung auf diesen Zusam
menhang

452 Roma und 403
Nicht‐Roma

Slowakische Re
publik

Sekundärdatenana
lyse der HepaMeta‐
Studie, die 2011
durchgeführt wurde

Condon/Salmon
(2015)

Analyse der Meinung zu Er
nährung von Babys im 1. Lj.
inkl. der diesbezügl. Unter
stützung von Health Profes
sionals

15 Mütter und 7 Groß
mütter (Gypsies, Tra
vellers, Romnja)

SW‐England

Primärstudie:

» warum sich Roma nicht an
medizinische und PH‐
Empfehlungen halten,

insgesamt 7.947 Per
sonen befragt, zusätz
liche Daten von weite
ren 33.785 Personen

qualitative Erhebung
(Interviews)

» welche persönlichen
Erfahrungen dabei eine
Rolle spielen.
Welche lokalen Gegebenhei
ten spielen dabei eine Rolle?
Belak et al. (2020)

Bennett (2012)

Anhang

qualitative Methoden
(Beobachtung und
Interviews)

systematische Lite
raturübersicht, Fra
gebogen (Länderbe
richte) und qualita
tive Methoden (In
terviews)

qualitative Methoden
(Interviews)
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Fragestellung

Teilnehmer/‐innen /
Zielgruppe

Djurovic et al.
(2014)

Werden Roma‐Kinder bei
Spitalbehandlungen diskri
miniert? Bekommen sie die
selbe Behandlung wie andere
Kinder?

118 Kinder (1 bis 24
Monate alt), die in Spi
talsbehandlung waren
(Roma und Nicht‐
Roma)

Serbien

Sekundärdatenana
lyse (Krankenakten)

European
Monitoring Centre
on Racism and
Xenophobia (2003)

Einblick in die Situation von
Romnja und ihre Inan
spruchnahme des Gesund
heitswesens verschaffen

Romnja, Vertreter/
‐innen von Regierun
gen, NGOs und Ein
richtungen, die sich für
die Anliegen von Rom
nja/Roma einsetzen

Bulgarien, Finn
land, Frankreich,
UK, Griechenland,
Ungarn, Irland, Li
tauen, Moldawien,
Niederlande, Po
len, Rumänien,
Serbien und Mon
tenegro, Slowakei,
Spanien

Primärstudie:

Fournet et al.
(2018)

Untersuchung von Einfluss
faktoren auf die Akzeptanz
der Impfung von unterimpf
ten Gruppen (UVG)

verschiedene UVG, da
runter auch Roma und
Irish Travellers

Europa

systematische Lite
raturübersicht:

Untersuchung der Barrieren
für den Zugang zur Gesund
heitsversorgung für eine ge
fährdete Bevölkerung ge
mischter ethnischer Herkunft

vulnerable Gruppen
gemischter ethnischer
Herkunft, darunter 11
Roma;

Rumänien

Wie stellen sich die gesund
heitlichen Probleme der
Roma dar?

14 Romnja/Roma aus
Wien und dem Burgen
land

Wie gehen Roma mit Ge
sundheitsproblematik um?

4 Fachleute

Publikation

George et al.
(2018)

Glavanovits (2011)

Land

Methoden

Mixed Methods: In
terviews und
Fragebögen

48 Publikationen
Primärstudie:
qualitative Methoden
(Interviews)

sowie 7 Mitarbeiter/‐
innen eines gemein
nützigen Gemein
schaftszentrums
Österreich

Diplomarbeit:
qualitative Methoden
(Interviews und
Gruppeninterview)

Welche Maßnahmen wären
für eine umfassende Ge
sundheitsversorgung wich
tig?
Hanssens et al.
(2016)

Barrieren beim Zugang zum
Gesundheitssystem für Roma

12 Roma;

Kamberi et al.
(2014)

Korrelation zwischen Le
benszufriedenheit und aus
gewählten Komponenten –
Unterschied Roma - Nicht‐
Roma

750 Roma‐ und 350
Nicht‐Roma‐Haushalte
pro Land, insgesamt
12.000 Personen
(8.400 Roma, 3.600
Nicht‐Roma)
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Belgien

13 Mitarbeiter/‐innen
aus Gesundheitsein
richtungen

Primärstudie:
qualitative Methoden
(Interviews)

Zentral‐ und SO‐
Europa: Albanien,
Bosnien‐Herzego
wina, Bulgarien,
Kroatien, Tsche
chien, Ungarn,
Moldawien, Mon
tenegro, Rumä
nien, Serbien, Slo
wakei, Former Yu
goslav Republic of
Macedonia

Primärstudie:
qualitative Methoden
(Interviews)
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Publikation

Krčar/Laklija
(2018)

Fragestellung

Welche Umstände motivieren
Roma, Pflegeeltern zu wer
den?

Teilnehmer/‐innen /
Zielgruppe
8 Roma‐Pflegeeltern

Land

Kroatien

Methoden

Primärstudie:
qualitative Methoden
(Interviews)

Welche Faktoren beeinflus
sen die Bereitstellung von
Pflegeeltern in Roma‐Sied
lungen?
LeMasters et al.
(2019)

McFadden et al.
(2018)3

Welche strukturellen Nach
teile erfahren (Roma‐)Frauen
während der Schwanger
schaft? Wie nehmen Fach
leute die Nutzung von prä
nataler Versorgung und Ge
sundheitsversorgung der
Mütter wahr? Welche Rolle
spielen ethnische und sozi
ale Faktoren?

12 Mütter, sowohl An
gehörige der Roma‐
Community als auch
Nicht‐Roma

Überblick über die publi
zierte Literatur zur Inan
spruchnahme des Gesund
heitswesens

» Gypsi, Rom
nja/Roma und Trav
ellers

Mrhálek et al.
(2015)

Primärstudie:

32 europäische
Länder (u. a. Ös
terreich, Albanien,
Bosnien und Her
zegowina, Bulga
rien, Kroatien,
Tschechien, Un
garn, Kosovo, Mol
dawien, Mon
tenegro, Rumä
nien, Serbien, Slo
wenien) und Ka
nada

systematische Lite
raturübersicht:

Mixed‐Methods‐Stu
die:

qualitative Methoden
(Interviews und Fo
kusgruppen)

49 Fachleute – vor al
lem aus dem Gesund
heitsbereich

» andere ethnische
Minderheiten und
vulnerable Gruppen
» Mitarbeiter/‐innen
aus dem Gesund
heitswesen

Mihalache et al.
(2014)

Rumänien, ländli
che Gebiete

Analyse der Situation von
Romnja, um den Erfolg des
Action Plan 2011 zu beurtei
len und weitere Maßnahmen
zu planen

mind. 60 Romnja, zu
sätzlich auch Roma
und Entscheidungsträ
ger/‐innen

Moldawien

Analyse der hegemonialen
Männlichkeit in der Famili
enstruktur von Roma‐Fami
lien in Tschechien – insbe
sondere auch von Verände
rungen vor dem Hintergrund
gesamtgesellschaftlicher
Entwicklungen und der aktu
ellen sozioökonomischen Si
tuation von Roma

30 Paare aus Roma‐
Communities

Tschechische Re
publik

121 Studien einge
schlossen, die sich
auf 99 einzelne Stu
dien beziehen
davon 44 mit quali
tativen Methoden, 30
mit quantitativen
Methoden, 25 haben
beide kombiniert

Sekundärdatenfor
schung und qualita
tive Methoden (In
terviews und Fokus
gruppen)

Fachleute

Primärstudie:
qualitative Methoden
(Interviews und Fo
kusgruppen)

3
In einer eigenen Publikation wurde das Studienprotokoll veröffentlicht (McFadden et al. 2016).

Anhang

81

Publikation

Teilnehmer/‐innen /
Zielgruppe

Fragestellung

Land

Methoden

National Institute
of Public Health
(2020)

Bericht über Public‐Health‐
Ansätze zur Verbesserung
der Gesundheit von Rom
nja/Roma

Romnja/Roma als eth
nische Minderheit ins
gesamt

Slowenien

Forschungsbericht

Neill et al. (2014)

Untersuchung des Suchver
haltens von Eltern nach In
formationen, wenn akute Er
krankungen von Kindern
vorliegen

27 Eltern von Kindern
unter 5 Jahren inklu
sive 6 Eltern aus
Gypsy‐/Travelling‐
Communities

UK

Primärstudie:

Orton et al. (2019)

Empfehlungen für zukünf
tige Forschung von Roma
und gesundheitlicher Un
gleichheit ableiten

Fachleute, Roma und
Vertreter/‐innen von
NGOs

WHO, UK, Spanien,
Italien, Frankreich,
Slowenien, Bulga
rien, Mazedonien,
Serbien, Kosovo,
Ungarn, Rumänien

Forschungsdialog:
Workshop, presenta
tions, panel discus
sions

Pavlovsky et al.
(2014)

Genderunterschiede bei
Roma bzgl. Zugang zu und
Inanspruchnahme von GH‐
Leistungen

393 Romnja und 298
Roma

Mazedonien

Primärstudie:

Penderi/Petrogian
nis (2011)

Analyse der kulturellen Kon
struktion des sozialen und
kognitiven Entwicklungspro
zesses von Kindern bei
Roma‐Müttern

Roma‐Mütter mit 6‐
jährigen Kindern

Griechenland

Petek et al. (2006)

Analyse der Ursachen für das
intensive und weitverbreitete
Rauchverhalten von Roma
zur Entwicklung zielgerich
teter Gegenmaßnahmen

12 Romnja/Roma

Slowenien

Romano Centro
(2017)

diskriminierende Vorfälle
dokumentieren und aufzei
gen

Romnja/Roma u. a.

Österreich

Bericht über die
Dokumentation von
Vorfällen

Stojanovski et al.
(2017)

Bewertung des Zusammen
spiels von Ethnizität, Ver
treibung und Institutionen
und ihres Einflusses auf die
Qualität der Schwangeren
vorsorge bei Frauen aus
Roma‐, Aschkali‐ und Balkan‐
Ägypten‐Gemeinschaften

603 Frauen, davon 203
aus der Gruppe der
Roma, Ashkali und
Balkan Egyptians

Kosovo

Primärstudie:

82

qualitative Methoden
(Fokusgruppen und
Interviews)

Fragebogenerhe
bung
Primärstudie:
qualitative Methoden
(Interviews)

Primärstudie:
qualitative Methoden
(Fokusgruppen)

qualitative Methoden
(Interviews)
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Publikation

Trummer/Novak‐
Zezula (2015)

Fragestellung

Teilnehmer/‐innen /
Zielgruppe

Wissensgenerierung über
Gesundheitsstatus und Ge
sundheitsprobleme der
Romnja/Roma in Österreich
sowie über Zugangsbarrieren
beim Zugang zum Gesund
heitssystem

autochthone Rom
nja/Roma aus dem
Burgenland und nicht
versicherte aus Bulga
rien und Rumänien zu
gewanderte Rom
nja/Roma in Wien:

Land

Österreich

Methoden

Primärstudie:
Mixed‐Methods‐Ap
proach, qualitative
Methoden (Inter
views) sowie Sekun
därdatenanalyse
(Krankenakten)

insgesamt 74 Perso
nen;
weiters 6 Vertreter/‐
innen von Roma‐Verei
nen, 2 Expertinnen von
AmberMed
Watson et al.
(2017)

Zelko et al. (2015)

Überblick über die publi
zierte Evidenz zur Diskrimi
nierung von Romnja in der
Geburtshilfe und Maßnah
men dagegen verschaffen

Romnja und ihre Säug
linge

Erhebung der Einstellungen
der Roma in Prekmurje in
Bezug auf Gesundheit und
das Gesundheitssystem

Bewohner/‐innen der
Roma‐Siedlungen in
Prekmurje: 25 Männer
und Frauen zwischen
18 und 64 Jahren

Mitarbeiter/‐innen aus
der Geburtshilfe, die
mit Romnja arbeiten

Europa
(Mitgliedsländer
des Council of Eu
rope)

systematische Lite
raturübersicht:

Slowenien

Primärstudie:

3 qualitative Studien
und 7 Quellen aus
der grauen Literatur

qualitative Methoden
(Interviews)
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