Statements zum 6. Moerser Jugendkongress zum Thema Antiziganismus vom
25.11.2014:
„Der Moerser Jugendkongress war ein voller Erfolg. Roma und Sinti sind ein Thema,
bei dem viele Menschen Vorurteile haben. Dank des Jugendkongresses haben wir
erfahren, was wirklich hinter diesen Vorurteilen steckt. Es war nicht nur die
Präsentation über die geschichtliche Entwicklung der Roma und Sinti, sondern auch
die persönlichen Geschichten, die wir gehört haben. Diese haben unsere Einstellung
zum Thema positiv beeinflusst.“ (Christian,EA13A)
„Ich fand den Moerser Jugendkongress sehr gelungen und interessant, da man gut
informiert wurde und es Spaß gemacht hat.“ (Tobias, EH14A)
„Mir hat es nicht so gut gefallen, denn einige negative Eigenschaften der Sinti und
Roma wurden ironisch aufgezählt, aber nicht widerlegt. Meiner Meinung nach
langweilig statt informativ.“ (Jeanpierre, EH14A)
„Alles in allem war es sehr anschaulich gestaltet.“ (Ferhat, EH14A)
„Ich fand den Moerser Jugendkongress okay, da mir das Theaterstück gefallen hat.“
(Mohamed, EA14A)
„Der Jugendkongress hat mich positiv überrascht. Ich konnte viel über Sinti und
Roma erfahren und es wurde auf Fragen im Publikum geantwortet. Am besten fand
ich das Theaterstück, da dies für mich sehr unterhaltsam war und das Drehbuch
verständlich gespielt wurde.“ (Wadim, EH14A)
„Mir hat der Jugendkongress gut gefallen, das Thema war gut gewählt. Es waren
viele Experten mit interessanten Workshopangeboten da, wir waren auf dem
Friedhof.“ (Marvin, EH13A)
„Mir hat der Jugendkongress im letzten Jahr etwas besser gefallen.“ (Mustafa,
EH13A)
„Ich fand den Kongress gut und informativ. Am besten hat mir der Workshop
„Rassismus im TV“ gefallen.“ (Robin, EA14B)
„Der Jugendkongress war für mich ein sehr interessantes Projekt. Es war sehr
lehrreich und eine tolle Erfahrung. Die Workshops waren eine Möglichkeit für die
Anwesenden, sich persönlich einzubringen.“ (Emin, EA14B)
„Ich fand es sehr interessant und aufschlussreich. Ich weiß jetzt, in was für
schlechten Umständen die Sinti und Roma leben und dass ich ihnen helfen kann.
Dank dem Workshop weiß ich jetzt auch, dass die Vorurteile nicht der Realität
entsprechen.“ (Tjorven, EA14B)
„Ich fand, die Veranstaltung war interessant und informativ gestaltet (auch wenn ich
kein Freund des Theaters bin). Ich selber konnte viele Vorurteile ablegen und bin
froh, teilgenommen zu haben.“ (Marvin, EA14B)

„Ich fand den Kongress interessant, anschaulich, spaßig, aber auch ernst. Es war
eine lohnende Erfahrung, die ich allen empfehlen und ans Herz legen möchte.“
(Hannes, EA14B)
„Den Jugendkongress fand ich sehr spannend. Das Theaterstück war sehr
interessant. Insgesamt ein schöner und informativer Tag.“ (Ben, EA14B)
„Es fand es ganz okay und ein bisschen interessant.“ (Emre, EX14A)
„Ich fand es aufschlussreich.“ (Arlind, EX14A)
„Der Kongress war gut, da ich viele Informationen und Weisheiten bekommen habe.“
(Ismail, EX14A)

