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Chancenlose Kindheit   Roma-Kinder in Mazedonien
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Das kleine Land am Südrand des Bal-
kans hat sich vor wenigen Jahren unab-
hängig erklärt und versucht nun auf 
die Beine zu kommen. Wegen seiner 
prekären wirtschaftlichen Lage und 
des Dauerstreites mit Griechenland ist 
das sehr schwer. Das begleitende Rän-
kespiel und Säbelrasseln der Politiker 
lenkt dabei von dem problematischen 
Umgang mit den Roma ab. Unweit 
der Hauptstadt Skopje gibt es einige 
Roma-Gettos, in denen die Kinder ohne 
jede Chance auf Teilhabe aufwachsen.

Horst Küppers

Das Roma-Hüttenlager von 
Visbegovo
Das „Zentrum für soziale Initiative NA-
DEZ“ leistet Bildungs- und Sozialarbeit 
für Roma-Kinder in der mazedonischen 
Hauptstadt Skopje. Das Hüttenlager 

Visbegovo ist weit vom „NADES“ ent-
fernt, und so bringt ein Bus uns und 
Hilfspakete zu den Menschen dort. Der 
Weg bis zum Stadtrand von Skopje 
führt vorbei an rauchenden, stinken-
den Müllbergen und durch eine Hüt-
tenlandschaft, die sich mit einfachsten 
Hausbauten abwechselt. Es sind auch 
einige zerstörte kommunale Schulge-
bäude mit kaputten Fenstern zu sehen; 
sie verfügen jedoch über ein paar be-
nutzbare Klassenräume, in denen sogar 
täglich Unterricht stattfindet. 
Etwa 100 Angehörige zweier Roma-Fa-
milien hausen in Visbegovo mit sehr 
vielen Kindern und Jugendlichen; von 
überall tauchen sie nach unserer An-
kunft plötzlich auf, schnell sind wir um-
ringt. Ein „NADEZ“-Mitarbeiter zückt 
seine Liste, und die Verteilung der Ki-
sten an die in der Liste registrierten 
Roma beginnt. 
Wer hier lebt, hat kein festes Dach über 
dem Kopf (sondern meistens nur einige 

lose Bretter) und gibt sich mit primi-
tivsten Bedingungen zufrieden. Wasser 
ist rar, und entsprechend verdreckt sind 
die Kinder. Es gibt keine Schatten spen-
denden Bäume, keinen gepflasterten 
Platz oder eine Grünfläche für das Auge 
– hier dominiert das Braun des festge-
tretenen Bodens.

Die Romas in Shuto Oritari 
Mit dem Linienbus Nr. 20 geht es in 35 
Minuten Fahrtzeit vom Stadtzentrum 
Skopjes raus in den Roma-Stadtteil 
Shuto Oritari, von den Bewohnern nur 
„Shutka“ genannt. Es ist eine Fahrt in 
eine völlig andere Welt, in eine erdrü-
ckend armselige Gegend mit den ein-
fachsten Häusern und Hütten. Hier le-
ben zwischen 39.000 und 80.000 Roma, 
viele von ihnen illegal, sodass sie nicht 
gezählt werden können. Diese wahr-
scheinlich weltweit größte Roma-Ge-
meinde hat einen Roma-Bürgermeister 
und verwaltet sich weitgehend selbst. 

Die Menschen hier leben unter ande-
rem von der Müllverwertung; sie durch-
kämmen nachts die Innenstadt von 
Skopje, durchwühlen die Abfälle vor 
den Häusern nach wieder verwertbaren 
Materialien: Holz, Papier, Metall, Pla-
stikflaschen. Mit ihren Handkarren bie-
ten sie auch Transporte an, außerdem 
waschen und reparieren sie Autos und 
gehen betteln. Die Schulen in diesem 
Stadtteil werden überwiegend von 
Roma-Kindern besucht. Die Frauen hei-
raten hier oft bereits mit 14 Jahren und 
haben zwischen zwei und zwölf Kinder. 
Empfängnisverhütung ist für viele ein 
Fremdwort.

„NADEZ“: Hoffnung für die Roma
Hier in Shutka hat auch das „Zentrum 
für soziale Initiative, NADEZ“ ihren Sitz. 
Der mazedonische Name „Nadez“ be-
deutet Hoffnung. Die Bezeichnung ist 
treffend gewählt, denn den meisten 
Roma mangelt es nicht nur an materiel-
len Gütern, sondern auch an 
Perspektive. 

Durch „NADEZ“ erhalten vor allem 
Frauen und Kinder häufige Hilfe: Hier 
erfahren Mütter mehr über Hygiene 
(was tun gegen Läuse, wie werden Ba-
bys gepflegt usw.), über Empfängnis-
verhütung, Hauspflege usw. Es gibt so-
gar einen Workshop für alle, die 
auswandern wollen. Dabei versuchen 
die „NADEZ“-Mitarbeiter den Men-
schen zu erklären, was sie in einem an-
deren Land erwartet. Die meisten ha-
ben nämlich sehr idealisierte 
Vorstellungen davon.

Im „NADEZ“ arbeitet auch Henrike Kri-
stin Pauling (20), die über die Organisa-
tion „Schüler Helfen Leben“ ein sozi-
ales Jahr dort verbringt. Sie gibt vor 
allem Deutsch- und Englischunterricht, 
bietet aber auch Alphabetisierung in 
kyrillischer Schrift (sie spricht fließend 
die Landessprache) an, ebenso für Kin-
der Sport, Malen oder Musik und be-
gleitet die Streetworker zu den Besu-
chen bei den Familien aus Shutka und 
den Hüttendörfern. Zudem verlinkt sie 
die Arbeit von „NADEZ“ mit anderen 
Organisationen und stellt die eintref-
fenden Hilfsgüter für die Verteilung vor 
Ort zusammen. 

Henrike Paulings erste befremdende 
Erfahrung dort war, dass die Schul-
kinder nicht frei malen konnten. Die 
Aufforderung „male das, was du möch-
test“, konnten die Kinder nicht umset-
zen. Sie vermochten anfänglich nur di-
rekte Arbeitsaufträge und am besten 
mit/nach Vorlagen zu realisieren. Den-
noch stellte Frau Paulings fest, dass „Er-
folg hier langsam ist – aber sichtbar“ 
und dass es sich lohnt, Projekte zu 
initiieren.
Die Leitung des „NADEZ“ liegt in den 
Händen von Klara Mischel Lieva (51). 
Die Soziologin arbeitet seit über 19 Jah-
ren in diesem Stadtteil mit Roma. Sie er-
innert sich an ihre Anfänge – wie positiv 
sie an die Arbeit ging und wie oft sie 
dabei auf die Nase fiel. Dennoch über-
wiegen nach all den Jahren die posi-
tiven, glücklichen und erfolgreichen 
Momente. 

 

„Bildung wird als Dienstleistung verstanden.“
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Roma-Kindheit
Ich sitze in der angenehmen Abend-
kühle auf einer Bank im Taiwan Park im 
Zentrum von Tirana [ist Skopje ge-
meint???]. Nach einiger Zeit setzt sich 
eine Roma-Familie dazu. Die älteste 
Frau, wahrscheinlich die Oma, setzt sich 
mit maximalem Abstand zu mir auf die 
Bank. Die anderen platzieren sich auf 
dem Rasen dazu – ich werde nicht be-
achtet. Das jüngste Kind ist ein etwa 
zweijähriges Mädchen. 
Alle Familienmitglieder rauchen selbst 
gedrehte Zigaretten. Plötzlich greift 
sich die Zweijährige mit gekonntem 

Spitzgriff eine der weggeworfenen, 
aber noch glimmenden Kippen und 
steckt sie sich zwischen die Lippen. Da-
bei zieht sie so kräftig daran, dass die 
Spitze glimmt. Sie hustet etwas und 
geht mit der Kippe im Mund zu den an-
deren. Alle sehen sie an, eine Reaktion 
der Erwachsenen gibt es aber nicht. Das 
Mädchen zieht so lange an der Kippe, 
bis sich die Glut bedrohlich seinen Lip-
pen nähert, dann spuckt es den mini-
malen Rest aus. Das wiederholt sich im 
Laufe der nächsten Stunden einige 
Male – und jede Bewegung des Kleinst-
kindes ist routiniert, also nicht erstma-

Folgende Schwerpunkte hat „NADEZ“:
Schulbesuch und Nachhilfe

�� gesundheitliche Prophylaxe (zum Bei-
spiel Impfungen)
��Workshop „Hygiene“ (Läuse, Wanzen 
…)
�� Prävention gegen frühes Heiraten (ab 
14 Jahre)
�� Selbstständigkeit
��Hilfe zur Emanzipation der weibli-
chen Rolle in der Familienhierarchie 

„NADEZ“ beschäftigt zurzeit sechs Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter (aus ver-
schiedenen Ethnien) im Alter zwischen 
39 und 50 Jahren und mit verschie-
denen Qualifikationen. Alle verfügen 
über ein abgeschlossenes Studium. 

In Mazedonien gibt es zwar Sozialhilfe 
vom Staat, sie deckt aber nicht den Un-
terhaltsbedarf. Im schlechtesten Fall 
beträgt sie 18,- Euro pro Person im Mo-
nat. Für Familien mit drei und mehr Kin-
dern liegt der Betrag bei 90,- Euro pro 
Monat. Die Sozialhilfe wird in den er-
sten beiden Jahren zu 100 Prozent aus-
gezahlt, im dritten bis fünften Jahr zu 
70 Prozent und nur zu 50 Prozent nach 
dem fünften Jahr. Damit ist klar, dass 
die vielen textilen Hilfsgüter aus 
Deutschland dankbare Abnehmer fin-
den. „Schüler Helfen Leben“ finanziert 
das Projekt mit etwa 93.000,- Euro 
jährlich.

Projektbeispiele
Über 200 Kinder einer Schule in Shutka 
erhalten vor Unterrichtsbeginn ein 
Frühstück von „NADEZ“. Für einige ist 
es die einzige Mahlzeit am Tag. Die Kin-
der werden zudem über eine Kleider-
kammer mit dem Notwendigsten ver-
sorgt und erhalten auch Stifte und 
Hefte. 
Die Eltern können den Kindern bei den 
Hausaufgaben nicht helfen (überhaupt 
sind sie mit der kognitiven Unterstüt-
zung ihrer Kinder überfordert), denn 
viele können selbst weder lesen noch 
schreiben. Der Erfolg des Unterrichts 

wird alle drei Monate von „NADEZ“-
Mitarbeitern überprüft.

„NADEZ“ hat außerdem die wahr-
scheinlich einzige Roma-Bücherei welt-
weit gegründet. Klara Mischel Lieva ist 
zurecht stolz auf diese Errungenschaft. 
Die Bücherei bietet allen einen Zugang 
zu Literatur und damit zum Weltwissen. 
Dort sind aber auch kostenlose Compu-
terarbeitsplätze, an denen Einfüh-
rungskurse in EDV angeboten werden. 
Bei jedem Workshop gibt es Essen für 
die Teilnehmer. Vorab werden klare In-
fos an die teilnehmenden Kinder und 
an deren Eltern darüber verteilt, wel-
che Auflagen für den Besuch des Kurses 
zu erfüllen sind. 

 

„Die Kindheit dieser Kinder unterscheidet sich von Anfang an 

stark von unserem Bild von Kindheit.“

47Panorama    www.kleinundgross.de     07– 08 / 2012

lig. Meine Altersschätzung war nicht 
übertrieben: Das Kind trug noch eine 
Windel und konnte nur auf allen vieren 
eine kantsteinhohe Rasenbegrenzung 
erklimmen. 
Interessant war für mich bei dieser Beo-
bachtung auch, dass es ich erst nach 
Stunden vermuten konnte, wer die 
Mutter des Kindes ist, denn alle Frauen 
„kümmerten“ sich um das Mädchen in 
gleichem Maße. Die (wahrscheinliche) 
Mutter war etwa 16 Jahre alt und wie-
der schwanger. Die anwesenden Män-
ner nahmen selten Notiz von dem 
Mädchen. 
Aufgefallen sind mir dabei auch die 
männlichen Begrüßungsrituale zwi-
schen den Roma. Sie sind im Allgemei-
nen sehr grob bis gewaltvoll: Schläge 
auf den Hinterkopf, Ohrfeigen oder 
heftige Boxhiebe gegen den Brustkorb 
oder die Oberarme. 

Die Bettelkinder
Am Ufer der Vardar, die durch Skopje 
fließt, zieht sich eine Art Parkprome-
nade hin. Die Menschen flanieren hier 
gerne, sitzen auf den Bänken oder in 
einem Café. Viele Roma-Kinder und de-
ren Sippen sind hier ebenfalls anzutref-
fen. Wer viel Zeit mitbringt, kann in den 
Abendstunden viel über ihr Leben in 
der Gemeinschaft lernen. 
Auf einem Pappkarton sitzt ein etwa 
zweijähriger, verdreckter Roma-Junge 
im Schneidersitz und beobachtet, wie 
andere Jungen Fußball spielen. Auf 
dem Karton liegen ein paar Münzen. 
Das ist also „sein“ Bettelplatz. Nur drei-
ßig Meter weiter auf dem Rasen sitzen 
weitere erwachsene Roma. Eine der 
Frauen steht auf, geht zu dem Jungen 
und schimpft mit ihm. Er fängt an zu 
weinen, legt sich aber schnell in eine 
Art apathische Bettelstellung hin – die 
Hand für Münzen geöffnet. Keiner der 
vorbeigehenden Passanten gibt ihm et-
was, trotzdem bleibt der Junge re-
gungslos liegen. Nach einer Dreiviertel-
stunde kommt die gleiche Roma-Frau 
erneut vorbei und kontrolliert die Ein-
nahmen. Weil es kein neues Geld gibt, 
verprügelt sie das Kind. Dann setzt sie 
sich zu ihm auf die Pappe und drückt 
ihn grob in eine „bessere“ (wesentlich 
apathischere) Bettelhaltung. Vorbeige-

hende Passanten werden von ihr nun 
verbal aggressiv belästigt. Nach dreißig 
Minuten vergeblichen Bettelns steht sie 
auf, lässt den Jungen auf der Pappe in 
der Bettelstellung zurück und geht zu 
den anderen Roma auf den Rasen. Alle 
packen ihre Habseligkeiten zusammen 
und verlassen den Park – der Junge 
bleibt allein auf dem Karton zurück. Bis 
nach Mitternacht hat er keine Spende 
erhalten. Ich verlasse auch den Park. 
An zwei anderen Tagen bin ich gegen 
fünf Uhr morgens unterwegs und ma-
che einen Abstecher zu der Stelle. Den 
Jungen sehe ich immer am gleichen Ort 
sitzen. An anderen Stellen sind weitere 
schlafende Kleinkinder.

Geopolitische Daten der Republik 
Mazedonient
 
Bis 1913 war Mazedonien integraler Bestandteil des Osmanischen 
Reiches und wurde danach territorial an die Nachbarstaaten 
Serbien, Griechenland und Bulgarien aufgeteilt. Erst 1944 sprach 
Tito den Mazedoniern einen eigenen Staat unter dem Dach der ju-
goslawischen Föderation zu, von der sich Mazedonien 1991 ohne 
gewaltsame Auseinandersetzung unabhängig erklärte. Das Land ist 
aber nach wie vor von Nachbarstaaten umringt, welche diese Na-
tion, ihre Sprache und Identität nicht anerkennen. Die multieth-
nische und demografisch instabile Bevölkerungsstruktur erschwert 
die politische Stabilisierung des Staates. 
Die Bevölkerung ist in einer schwierigen ökonomischen Situation. 
Die Arbeitslosigkeit liegt offiziell bei 37 Prozent real, d. h. durch Ak-
tivitäten in der Schattenwirtschaft bei circa 20 Prozent. Dies und die 
für die Erwerbstätigen geringen Löhne bedingen ein hohes Maß an 
Armut und Perspektivlosigkeit. Das Bruttoinlandsprodukt pro Bür-
ger beträgt circa 3.000,- €. Die Währung ist der Denar, 61,- Denar 
sind ein Euro. 
Die Bevölkerung Mazedoniens besteht aus vielen verschiedenen Na-
tionalitäten. Es überwiegt der Anteil der slawischen Mazedonier mit 
etwa 64 Prozent, während sich der Rest aus Albanern, Türken, 
Roma, Serben, Walachen und Bosniaken zusammensetzt. Aufgrund 
dieser vielen Nationalitäten gibt es unterschiedliche Glaubensbe-
kenntnisse. Die größte Glaubensgruppe ist die der orthodoxen 
Christen, gefolgt von den Muslimen und den Gläubigen der rö-
misch-katholischen Kirche. Mazedonisch und Albanisch sind die 
Landessprachen. 

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen an der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

E-Mail: ho.kueppers@web.de

www.küppers-info.de

Kontakt „Zentrum für soziale Initiative, 

NADEZ“:

Shuto Orizari (Shutka), Skopje, Republik 

Mazedonien

Schüler Helfen Leben „Schüler Helfen 

Leben“ ist eine deutsche Jugendorganisa-

tion, die 1992 während des Krieges im ehe-

maligen Jugoslawien entstanden ist. Heute 

konzentriert sich ihre Arbeit darauf, den 

Frieden zu wahren und die verschiedenen 

Volksgruppen auf dem Balkan zu versöhnen. 

Aus den erarbeiteten Finanzmitteln werden 

Auslandsprojekte auf dem Balkan finanziert. 

Mehr über die Organisation und die Freiwilli-

gendienste unter: 

www.schueler-helfen-leben.de 
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