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Es ist still im Konferenzraum des Hotel 
Continental. Die schweren Vorhänge sind 
halb zugezogen, die gläsernen Lüster 
dimmern vor sich hin, die Tische sind 
eingepackt mit schwerem, grünem Satin. 
Das sozialistische Jugoslawien prägt nach 
wie vor zumindest den ästhetischen All-
tag in vielen öffentlichen Gebäuden. Die 
Gruppe der 24 Lehrpersonen aus ganz Ma-
zedonien trifft sich bereits zum fünften 
Mal in der Hauptstadt. Sie haben den Auf-
trag, als Projektteam mitzuhelfen, ein 
Lehrmittel zu Kinderrechten für ihr Land 
bereit zu stellen. 

Die Grundlage dafür wurde vom Europarat 

zur Verfügung gestellt. Er finanziert auch 

mit einem minimalen Budget die Seminare, 

die Übersetzungsarbeit und den Druck. Ex-

ploring Children’s Rights1, der Titel des 

Lehrmittels, ist zugleich auch das Pro-

gramm. Ziel der Unterrichtseinheiten, die 

hier vorgeschlagen werden, ist es, den 

Schülerinnen und Schülern und damit ih-

ren Lehrpersonen aufzuzeigen, wie Kinder-

rechte mittels kleiner Unterrichtsprojekte 

entdeckt und damit ihre Bedeutsamkeit für 

den Alltag geklärt werden können. Jetzt ge-

rade haben die Gruppenmitglieder den Auf-

trag, ein Konzept zu erarbeiten, wie Kolle-

ginnen und Kollegen im ganzen Land mit 

Kurztrainings eingeführt werden können. 

Im Zentrum soll eine Modelllektion stehen, 

drum herum Kurzreferate, Diskussionen, Er-

fahrungsaustausch. Ich arbeite hier im Auf-

trag des Europarates. Das Erziehungsminis-

terium Mazedoniens hat sich gewünscht, 

das Handbuch für die lokalen Bedürfnisse 

zu adaptieren und eine Gruppe von Lehr-

personen zu Trainerinnen und Trainern 

oder vielmehr zu Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren weiterzubilden. Der erste 

Teil ist schon fast abgeschlossen. Unser 

Handbuch wurde zuerst auf Mazedonisch 

und dann auf Albanisch übersetzt. Vor we-

nigen Stunden sind die ersten Exemplare 

aus der Druckerei fast noch feucht angelie-

fert worden. Alle Beteiligten sind stolz auf 

die geleistete Arbeit. Innert weniger Mona-

te und nach nur vier Wochenendseminaren 

steht jetzt ein kleines Lehrwerk bereit, das 

für die Schulklassen 1–9 nicht nur Kinder-

rechte ins Zentrum stellt, sondern vielmehr 

auch Fragen zu Unterrichtsmethodik und 

Schülerorientierung aufwirft. 

Ein Land im Transformationsprozess
Mazedonien ist ein Land, das mitten in ei-

nem Transformationsprozess steht. Damit 

wird auch breit diskutiert, welche Aufgabe 

die öffentliche Schule zu leisten hat. Was 

mit dem vorliegenden Lehrmittel und mit 

den anderen fünf in Vorbereitung stehen-

den Bänden angestrebt wird, ist die Vor-

stellung, dass Schule mehr ist als ein Ort, 

an dem in Vorbereitung auf das «eigentli-

che» oder «wirkliche» Leben nach der 

Schulzeit gelernt wird. Vielmehr ist Schule 

ein Teil des wirklichen Lebens selbst, ein 

Ort authentischer und bedeutsamer Erfah-

rung. Sie gehorcht wie jedes gesellschaftli-

che Subsystem eigenen Regeln, aber sie 

bietet zugleich den Lernenden die Chance, 

ihr Gemeinwesen aktiv zu gestalten, darin 

mit zu bestimmen und Verantwortung zu 

übernehmen. In Mazedonien legen mein 

Kollege des Europarates Emir Adzovic und 

ich Wert darauf, für Lehrpersonen und Ler-

nende kleine Projektmodelle zu beschrei-

ben, die jede Lehrperson morgen umsetzen 

kann (Reform in kleinen Schritten und oh-

ne finanzielle Hürden). Die Projekte im Kin-

derrechtshandbuch umfassen je vier Unter-

richtsstunden einschliesslich ihrer Vorbe-

reitung und Reflexion im Unterricht. Stets 

geht es um vorzeigbare Produkte, mit der 

Möglichkeit, diese in der Schulöffentlichkeit 

zu präsentieren; hier ist dann die klassen-

übergreifende Kooperation von Lehrperso-

nen und Lernenden gefordert. 

Kinderrechtserziehung als Demokratieer-
ziehung
Kinderrechtserziehung steht hier als Bei-

spiel für Demokratieerziehung, für EDC2. 

Wir verbinden mit EDC einen ganzheitli-

chen, mehrdimensionalen Lernbegriff, der 

Wissen und Verstehen, Werteerziehung und 

Kompetenzentwicklung umfasst. Das be-

deutet, dass die Lernenden ihre Kenntnisse 

anwenden müssen, d.h. sie benötigen Er-

fahrungen praktischen Tuns, in denen sie 

mit dem Gelernten etwas anfangen kön-

nen. Schule als Polis ermöglicht ganzheitli-

ches Lernen in diesem Sinne. Die Wert-

schätzung, welche die Kinder und Jugend-

lichen bei der öffentlichen Präsentation 

ihrer Produkte erfahren, gilt sowohl ihnen 

als Produzenten als auch der Sache selbst, 

den Kinderrechten. Lehrpersonen waren im 

ehemaligen Jugoslawien grundsätzlich gut 

ausgebildet. Das Schulsystem hat erfolgrei-

che Intellektuelle und Berufsleute hervor-

gebracht. Die Anforderung an Schule hat 

sich aber in der demokratischen offenen 

Gesellschaft verändert. Das ist vielen Lehr-

personen aber auch den Ministerien klar 

geworden. Immer wieder muss ich dabei 

an den Lehrplan des Kantons Zürich den-

ken, der in seinem Leitbild auf der Seite 3 

dieses Konzept kurz, knapp und klar fol-

gendermassen formuliert: «So wie die Kind-

heit mehr ist als die Vorstufe der Jugend, 

Jugend mehr als eine Vorstufe des Erwach-

senenseins, so ist auch die Schule mehr als 

Vorbereitung auf das Leben, sie ist ein Stück 

Leben, das es zu gestalten gilt». Gerade in 

einem Land, in dem demokratische Selbst-

verständlichkeiten noch nicht Alltag sind, 

können das Schulzimmer, aber auch das 

Schulhaus und das Schulgelände zu einem 

geographischen Ort werden, wo angewen-

dete Kinderrechte aber auch gelebte Demo-

kratie erfahren, eingeübt, diskutiert wer-

den kann. 

Die Trainingsgruppe im Hotel Continen-

tal ist mittlerweile in eine intensive Dis-

kussion getreten. Sie haben alle diverse 

Unterrichtsmodelle in ihren Klassen getes-

tet und damit auch erfahren, wo die gros-

sen Herausforderungen verborgen sind. Wie 

leitet oder moderiert man eine Klassendis-

kussion? Wie organisiert man interaktive 

Lernprozesse, ohne dass es chaotisch wird? 

Woher sollen die (wenigen) Materialien wie 

Papier, Bundstifte, Scheren, Leim herkom-

men? Als Multiplikator/innen müssen sie 

sich der zentralen Erfolgsfaktoren eines gu-

ten Trainings bewusst sein. Dazu gehört, 

dass im Zentrum die Demonstration einer 

Lektion zusammen mit einer Schulklasse 

steht. Die Erfahrungen mit ähnlichen Pro-

jekten in Bosnien-Herzegowina, Russland 

und der Ukraine haben gezeigt, dass die 

Demonstration des Unterrichtes unter loka-

len Bedingungen überaus wirksam ist. Das 
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Gesehene kann kopiert, verbessert, ad-

aptiert werden. Ein gutes Training ist ande-

rerseits auch geprägt von der Möglichkeit, 

das Gesehene zu diskutieren, Hintergrund-

informationen zu didaktischen Modellen 

oder der Geschichte der Kinderrechte zu er-

halten. Die Gruppe ist sich darüber im Kla-

ren, dass vor ihnen eine grosse Herausfor-

derung steht. Dieses gemeinsame Ziel und 

das gemeinsam zu lösende Problem 

schweisst die Gruppenmitglieder vielleicht 

auch zusammen. Das ist nicht selbstver-

ständlich. Mazedonien ist geprägt durch 

eine makedonisch-slawische Mehrheit und 

eine albanische Minderheit, die um Aner-

kennung kämpft, immer wieder auch die 

Regierung blockiert und vermehrt auch die 

eigene Sprache als Landessprache akzep-

tiert sehen will. In unserem Projekt sind 

diese Themen kaum aktuell. Das auch dar-

um, weil von Beginn weg beide ethnischen 

Gruppen integriert und die Übersetzungen 

gleichzeitig publiziert werden. Zudem wer-

den die Seminare als interessante Treffen 

erlebt und das Ministerium hat die Garantie 

abgegeben, dass die erfolgreichen Trainees 

als zukünftige Multiplikator/innen einge-

setzt werden und dafür eine angemessene 

Gegenleistung (Stundenreduktion oder 

lohnrelevante Entschädigung) erhalten sol-

len. Viel wichtiger ist den meisten aller-

dings die Anerkennung, die sie erhalten, 

wenn ihre Namen in den Lehrbüchern zu 

lesen sein werden, wenn Kolleginnen und 

Kollegen gewahr werden, dass sie an einem 

internationalen Projekt teilgenommen ha-

ben. Nach Beendigung dieses Treffens wer-

den alle mit klaren Aufträgen nach Hause 

gehen: Sie werden Kolleginnen und Kolle-

gen in ihr Klassenzimmer einladen und 

zwei Trainings zu organisieren haben. Sie 

werden ihre Erfahrungen dokumentieren 

und reflektieren und zu Beginn des nächs-

ten Seminars präsentieren. Sie legen im 

Laufe dieser Zusatzausbildung ein Dossier 

an, das ihre Lernprozesse, ihre Erfahrungen 

und Erkenntnisse dokumentiert. 

Das Kinderrechtsprojekt in Mazedonien 

wird möglicherweise 2009 ausgedehnt. Zur 

Diskussion steht das Fach «Democracy and 

human rights», für das die Grundlagenlehr-

mittel auch bereits geschaffen sind, oder 

am IPE eben entstehen. Die Voraussetzun-

gen sind darum im Moment gut, weil beim 

laufenden Projekt das Ministerium nicht 

nur ein Memorandum of Understanding zu-

sammen mit dem Europarat unterzeichnet 

hat, sondern von Beginn weg an allen Pro-

zessen beteiligt war. Garantiert wurde die-

se aktive Partizipation durch die perma-

nente Präsenz von Milka Mitkovska, der 

stellvertretenden Direktorin des Büros für 

Bildungsentwicklung, vergleichbar mit dem 

Volksschulamt im Kanton Zürich sowie der 

aktiven Mitleitung der Seminare durch die 

erfahren Erwachsenenbildnerin Gordana 

Traicic aus Skopje.

Dass die Kommunikationswege nicht 

einfach sind, die erste Druckversion mit 

dem falschen Titelblatt erschienen ist, die 

Finanzierung permanent knapp ist und po-

litische Gegebenheiten solche Prozesse stö-

ren oder gar stoppen können, muss kaum 

erwähnt werden. Sie gehören zu Projekten 

im Feld der Entwicklungszusammenarbeit 

wie die Schneeschmelze zum Frühjahr. Und 

inwiefern die aktuelle politische Krise zwi-

schen den Makedonier/innen und den Al-

baner/innen auf das Projekt abfärbt, wird 

abzuwarten sein. Im Moment jedoch ist Op-

timismus angesagt, denn das nächste Se-

minar kommt bestimmt.
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Training heisst, eigene Erfahrungen zu  

reflektieren: zukünftige Trainer in Aktion.

Mit Schülerinnen und Schülern der ersten  

Klasse testet ein zukünftiger Trainer die  

Materialien.

Die englische Fassung des Kinderrechts-

buches steht allen Mitgliederländern des  

Europarates zur Übersetzung zur Verfügung.


