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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. stellt fest, dass in den vergangenen Jahren bei der Bildung sozial benachteiligter Roma-
Kinder nur begrenzte Fortschritte erzielt wurden und dass insbesondere aufgrund des 
fehlenden politischen Willens die Kluft zwischen Roma-Schülern und Nicht-Roma-
Schülern und -Studierenden nach wie vor groß ist; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, einen ganzheitlichen Ansatz in allen Politikbereichen zu verfolgen 
und die Bildung von Roma-Kindern ganz oben auf die Tagesordnung der Regierungen 
zu setzen, um wirksam gegen die Armut und soziale Ausgrenzung, mit denen sie 
konfrontiert sind, vorzugehen;

2. weist darauf hin, dass Roma-Schüler EU-Bürger sind und als solche gleiche Chancen 
erhalten und in allgemeinen, hochwertigen und inklusiven Bildungsumfeldern auf allen 
Ebenen ausgebildet werden sollten; besteht darauf, dass wirksame Strategien zur 
Beseitigung der Segregation eingeführt werden, insbesondere von EU-Mitgliedstaaten 
mit einer großen Roma-Bevölkerung;

3. empfiehlt, dass angesichts der Bedeutung einer hochwertigen frühkindlichen Bildung, 
die bekanntermaßen mit besseren Lernergebnissen korreliert, die Bildung 
schutzbedürftiger Roma-Schüler so früh wie möglich, vorzugsweise im Alter von drei 
Jahren, beginnen sollte, indem sie in erschwingliche, zugängliche und inklusive 
frühkindliche und Kinderbetreuungseinrichtungen eingebunden werden;

4. besteht darauf, dass Roma-Kinder zumindest bis zum Ende der Sekundarstufe II in der 
Schule bleiben sollten; fordert die Mitgliedstaaten daher nachdrücklich auf, für eine 
ausreichende Finanzierung zu sorgen, damit die allgemeine Bildungspolitik die 
Fähigkeiten von Schulen und Lehrern stärkt, angemessen auf die Lernbedürfnisse von 
Roma-Schülern zu reagieren; hält es für dringend notwendig, das Sitzenbleiben 
abzuschaffen und die Schulabbrecherquote zu senken, indem sowohl eine angemessene 
Lehrerausbildung als auch frühzeitige, regelmäßige und rechtzeitige Unterstützung von 
Roma-Schülern und -Studierenden angeboten wird, einschließlich des Lernens nach der 
Schule;

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den Übergang zwischen verschiedenen 
Bildungswegen, auch bis zur Hochschulbildung, zu erleichtern, indem sie eine 
angemessene Bildungs- und Berufsberatung sowie finanzielle Unterstützung wie 
Zuschüsse und Darlehen anbieten, damit Roma-Jugendliche die Qualifikationen – 
einschließlich digitaler und unternehmerischer Kompetenzen – erwerben können, die sie 
für eine wirksame Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt benötigen;

6. weist erneut darauf hin, dass die Roma-Eltern unbedingt in jede Phase der Schulbildung 
ihrer Kinder einbezogen werden müssen.


