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Engagement des IPE in Makedonien 

Auf dem Weg zu einer  
nationalen Umweltbildung
Mitte Februar konnte das Zentrum für 
internationale Bildungsprojekte (IPE) 
eine achtköpfige Delegation aus Make-
donien empfangen. Ziel des Besuchs 
war es, den NGO-Vertreterinnen und 
den Repräsentanten des Bildungs-
ministeriums sowie der Pädagogischen 
Fakultät der Universität Skopje ein 
Arbeitstreffen anderer Art in Zürich 
zuteil werden zu lassen. | Wiltrud Weidinger

Seit ein paar Jahren ist die makedonische Nichtregierungs-

organisation OXO (sprich: «Ocho») auf dem Weg, in den 

Primarschulen Makedoniens das Bewusstsein für Umwelt-

schutz und die Bereitschaft zu verantwortungsvollem Um-

gang mit den Ressourcen unseres Planeten zu fördern. Mit 

ihrem Sitz in der makedonischen Hauptstadt Skopje wird OXO 

seit Beginn des Projekts «We don’t have a spare planet» von 

der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz 

(DEZA) unterstützt. So ist in den vergangenen Jahren eine 

Reihe von Unterrichtsmaterialien entstanden, Weiterbildun-

gen für Lehrpersonen sind durchgeführt worden und an Schu-

len sind Umweltprojekte in kleinerem oder grösserem Rah-

men umgesetzt worden. OXO betreibt zudem erfolgreich eine 

täglich in makedonischer und albanischer Sprache erschei-

nende Fernsehshow für Kinder, in denen die Anliegen der 

Umweltbildung auf spielerische und anschauliche Art und 

Weise vermittelt werden, die so auch aus der Schule hinaus 

in die Öffentlichkeit gelangen. 

All das ist notwendig in Makedonien, einem Land, das 

nach wie vor in manchen Regionen unter dem achtlosen 

Umgang mit Ressourcen und dem fehlenden Bewusstsein sei-

ner Bevölkerung für Umweltschutz leidet. Nun soll aus dem 

«Environmental Education Projekt» ein landesweites Pro-

gramm werden, das nicht mehr auf freiwilliger Basis von den 

Schulen durchgeführt werden kann, sondern offiziell in das 

makedonische Bildungssystem integriert und dort mittels 

Lehrplänen, Aus- und Weiterbildungsgängen von Lehrperso-

nen, approbierten Lehrmitteln und nationalen Ausschreibun-

gen solide und fix verankert wird. Das IPE der PH Zürich hat 

sich um das so genannte «Backstopping Mandat» – die coa-

ching-ähnliche Begleitung der NGO OXO – bei der DEZA bewor-

ben und die Ausschreibung gewonnen. So begleitet das IPE 

seit Herbst 2010 die vormals rebellenähnlichen Aufrüttler 

von OXO auf ihrem Weg zu einem professionellen Kompetenz-

zentrum für Umweltbildung. Neben den üblichen Consultant-

Aufträgen und Backstopping-Besuchen in Skopje ist es nun 

gelungen, die wichtigsten Stakeholder von OXO sowie die mit 

dem Zukunftsplan verknüpften Institutionen wie Bildungs-

ministerium und Universität an einen gemeinsamen Tisch auf 

neutralem Boden zu holen: nach Zürich. 

Grosses Interesse an Europa
So startete die Woche im Februar mit einem erfolgreichen 

gemeinsamen Work-Meeting in den Räumlichkeiten der PH 

Zürich, an dem die Projektplanung der kommenden drei Jah-

re mit allen Anwesenden erarbeitet und diskutiert wurde. 

Neben der konkreten Behandlung von Fragen des Projekts 

wurden dadurch auch Elemente des Projektmanagements an-

hand des eigenen Fallbeispiels auf praxisnahe Weise erarbei-

tet; eine Kompetenz, die ausdrücklich von makedonischer 

Seite gewünscht wurde. Die Teilnehmenden aller Institutio-

nen waren über diese partizipative Vorgehensweise sehr er-

leichtert, geht es bei einem derartigen Unterfangen ja letzt-

lich auch um das Abstecken der eigenen Gärtchen, um das 

Konsolidieren eigener Positionen und um das Respektieren 

von geleisteter Pionierarbeit. 

Der Aufenthalt in Zürich war für die makedonischen Kol-

leginnen und Kollegen vielfältig. Der Umgang der Schweiz mit 

dem Thema Umweltbildung war in diesem Zusammenhang 

für die Gäste ebenfalls von grosser Bedeutung. Der Besuch in 

der Recyclinganlage der Stadt Zürich sowie das Kennenlernen 

der Stiftung Umweltbildung in Bern bildeten daher weitere 

inhaltliche Highlights, die das Bewusstsein schärften und 

den Horizont um eine weitere Perspektive eröffneten. 

An den vielen informellen Gesprächen und persönlichen 

Momenten während dieses Kurzaufenthalts der acht Fachleute 

aus dem südosteuropäischen Land wurde deutlich, wie gross 

das Interesse an Europa, an einer gesamteuropäischen Koope-

ration und einer gemeinsamen und sinnvollen Lösung von 

länderübergreifenden Anliegen wie der Umweltbildung ist. 

Eisernes Durchhaltevermögen erforderlich
Vorerst wird sich zeigen, ob es gelingt, die Schlüsselinstituti-

onen in Makedonien auch von dieser Einstellung zu überzeu-

gen: «Environmental Education requires a certain mindset», 

so die Projektkoordinatorin Aleksandra Mladenovska von OXO 

über die geplante Implementierung und die damit einherge-

henden Risiken für das Projekt. Für die Teilnehmenden des 

Ministeriums und der Universität ist klar, was damit gemeint 
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ist: ein Commitment und eine persönliche Identifikation mit 

den Anliegen der Umweltbildung. Doch in einem Transitions-

land wie Makedonien wechseln erfahrungsgemäss Führungs-

personen relativ schnell aufgrund von instabilen Verhältnis-

sen und politischem Machtwechsel. 

Nach der jahrelangen Pionierarbeit von OXO ist klar, dass un-

sere Projektpartner auch dann versuchen werden, dieses 

Mindset in den neuen Kolleginnen und Kollegen zu implan-

tieren, wenn die Personen wieder wechseln. Dass dazu viel 

Geduld und eisernes Durchhaltevermögen erforderlich sind, 

liegt auf der Hand. Makedonien hat sich im südosteuropäi-

schen Raum zusehends politisch stabilisieren können, wenn-

gleich die wirtschaftliche Lage des Landes sich immer noch 

weit entfernt von den europäischen Standards befindet. 

Momentan ist das Integrationsvorhaben Umweltbildung 

auf sehr gutem Weg, da die Regierung Makedoniens angesichs 

der Nachlässigkeit der vergangenen Jahre dies als Punkt Eins 

auf ihre Agenda geschrieben hat. Das heisst, die notwendigen 

Gelder für die fixe Implementierung im makedonischen Bil-

dungssystem müssten für das Bildungsministerium und die 

Universität in den kommenden Jahren ohne Zögern gespro-

chen werden. «We are optimistic that Macedonia will suc-

ceed», äusserte sich Pece Taleski, Executive Manager von OXO 

gegen Ende der Woche über die geplanten Vorhaben.

Auch wir sind optimistisch und wünschen unseren Part-

nern, dass die Pläne verwirklicht werden können. Wir freu-

en uns auf die weitere Kooperation mit den makedonischen 

Kolleginnen und Kollegen aus NGO, Ministerium und Univer-

sität. 

Weitere Informationen:
www.phzh.ch/ipe, www.oxo.org.mk

Wiltrud Weidinger ist Co-Leiterin des IPE. wiltrud.weidinger@phzh.ch

Die Delegation aus Makedonien auf dem Dach der Zürcher Recyclinganlage (l.) und beim gemeinsamen Work-Meeting.
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