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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   
 
Ich studiere ISFK im sechsten Semester und war von Anfang März bis Ende Juli Praktikantin 
beim Centre for Research, Documentation and Publication (CRDP), einer NGO in Prishtina, 
die sich mit Transitional Justice und Vergangenheitsbewältigung befasst. 
 
Vorbereitung 
 
Das Praktikum habe ich in einer Eigeninitiative gefunden. Leitkriterien meiner Suche waren 
“Kosovo” und “Versöhnung”, weil ich den Kosovo als Post-Konflikt-Staat sehr interessant 
finde und mich im Studium schwerpunktmäßig mit Versöhnung und Mediation beschäftige. 
Den Hinweis, mich bei CRDP zu bewerben, habe ich von einer Freundin, die ein Praktikum 
beim forumZFD in Prishtina absolviert hat, erhalten. Der Bewerbungsprozess war einfach 
und die Kommunikation sehr nett. Da meine Praktikumsstelle keine Vergütung anbieten 
konnte, musste ich auf Stipendienprogramme ausweichen. Die PROMOS-Bewerbung verlief 
erfolgreich und problemlos.  
 
Reisen im Kosovo und in der Region 
 
Außer eines gültigen Reisepasses sind keine Dokumente nötig, um in den Kosovo einzurei-
sen. Bei einem Aufenthalt, der länger als drei Monate dauert, ist es empfehlenswert, sich bei 
der Polizei zu registrieren. Die Einreise nach Serbien über den Kosovo ist nur möglich mit 
Personalausweis. Reisepässe mit kosovarischem Einreisestempel werden nicht akzeptiert 
und es besteht die Möglichkeit, an der Grenze zurückgewiesen oder sogar verhaftet zu wer-
den, da ein kosovarischer Einreisestempel als illegale Einreise in Serbien verstanden wird 
(Serbien erkennt den Kosovo nicht an). Da Serbien allerdings auch deutsche Personalaus-
weise akzeptiert, ist es kein Problem, mit diesem Dokument einzureisen. Bis auf die EU-
Staaten Griechenland und Bulgarien, ist es ratsam, die Länder der Region mit einem Reise-
pass zu besuchen.  
 
Die Balkanregion birgt sehr viele kulturelle und landschaftliche Reiseziele. Besonders emp-
fehlenswert sind die Strände Südalbaniens, der See Ohrid in Mazedonien, der Nationalpark 
Durmitor in Montenegro, das Rugova-Gebirge im Kosovo, die Metropolen Belgrad und Sofia 
in Serbien und Bulgarien und die Flusslandschaften Bosniens. Aufgrund der ereignisreichen 
Geschichte in der Region, vom Osmanischen Reich über Jugoslawien bis zu seinem Zerfall 
und den darauffolgenden staatlichen Neubildungen, gibt es im Balkan sehr viele sehenswer-
te Orte, die verschiedenen historische Stationen markieren - bspw. das bosnische Srebreni-
ca oder das kosovarische Prizren.  
 



Das Reisen in der Region stufe ich als ungefährlich ein. In Slowenien und Kroatien gibt es 
gute Zugreisemöglichkeiten. Weiter im Süden in Serbien, Bosnien, Montenegro, Mazedoni-
en, Albanien und im Kosovo bietet sich das Reisen mit Bussen an. Eine etwas teurere Opti-
on ist ein gemietetes Auto. Das Flugnetz innerhalb des Balkans ist mittelmäßig gut ausge-
baut. Flüge aus Prishtina in andere Balkanstädte gestalten sich schwierig, meistens ist eine 
Reise über Deutschland, Österreich, die Schweiz oder die Türkei nötig.  
 
Prishtina 
 
Prishtina ist klein, hat aber dennoch Großstadtcharakter. Es gibt sehr viele Restaurants und 
Cafés. Museen und Kinomöglichkeiten sind rar, kulturelle Veranstaltungen  wie Festivals 
oder Themenwochen finden jedoch in regelmäßigen Abständen statt. Die Stadt beherbergt 
viele kreative Personen aus den Bereichen Design, Architektur, Kunst, Film und Musik. Des-
weiteren gibt es Sportgelegenheiten die von Fitnessstudios über Yogakurse bis zu neueren 
Trends wie Cross fit reichen. Sprachkurse werden hauptsächlich von Privatpersonen ange-
boten. Das Bussystem in der Stadt erstreckt sich über die Innenstadt und einige, allerdings 
nicht alle, Stadtteile. Die Busse fahren in verschiedenen Abständen. Wenn man zeitlich un-
flexibel ist, sind die vielen Taxiunternehmen eine sehr gute und auch nicht teure Alternative. 
Ansonsten kann Prishtina sehr gut zu Fuß durchquert werden. Das Wohnungsangebot ist 
sehr hoch und das Preisspektrum beginnt ab 100 Euro für WG-Zimmer. Die Restaurant-
Preise sind für deutsche Standards niedrig. Ein Mittagessen kostet 1,50 bis 5 Euro. Kaffee 
bekommt man für 70 Cent (Espresso) bis 1,50 Euro. Das PROMOS-Stipendium von 300 
Euro im Monat hat bei mir die Kosten für Wohnen und Essen abgedeckt. Der Reisekosten-
beitrag von 250 Euro ist sehr angemessen. 
 
Sprachkurs-, Wohnungs- und sonstige Angebote und Ankündigungen werden regelmäßig in 
der Facebook-Gruppe “Young People in Kosovo” ausgetauscht. 
 
Einleben 
 
Das Einleben im Kosovo und in Prishtina verlief sehr gut. Ich wurde allerorts herzlich emp-
fangen. Viele Menschen sind sehr hilfsbereit und interessiert. In der Regel fallen Ausländer 
jedoch entweder durch anderes Aussehen oder andere Kleidung auf. Je weiter man von der 
Norm abweicht, desto häufiger wird man Blicken oder auch Bemerkungen ausgesetzt. Der 
Großteil der jungen Erwachsenen spricht Englisch, viele Ältere außerdem auch Deutsch. Ein 
Kulturschock ist bei mir ausgeblieben, vielleicht nicht zuletzt dadurch, dass ich ursprünglich 
aus Polen komme und mit einem Kosovo-Albaner aufgewachsen bin.  
 
CRDP 
 
CRDP wurde 2010 gegründet und befasst sich seitdem mit Themen zu Transitional Justice 
(TJ) und Dealing with the Past (DwP). CRDP hat fünf Arbeitsschwerpunkte: 
 

1. Aufarbeitung von DwP im Kontext des Kosovos  
2. Förderung von Rechten und Partizipation von Kriegsopfern 
3. Förderung von Forschung und Kooperation mit internationalen Think Tanks und aka-

demischen Institutionen 
4. Gestaltung des TJ-Diskurses im Kosovo und der Region 
5. Forschung zu Human Security (HS) im Kosovo und der Region 



 
CRDPs Tätigkeiten umfassen Projektentwicklung, Projektkoordination sowie Monitoring und 
Evaluation. Meilensteine sind drei Berichte, die sich mit der Notwendigkeit von DwP-
Ansätzen im Kosovo beschäftigen, eine Bedarfsanalyse von Kriegsopfern vornehmen sowie 
Ergebnisse des Monitoring eines Gesetzes zum Status von Kriegsopfern präsentieren.  
 
Die Planung für den Zeitraum 2014-2016 sieht eine Partizipation in einem EU-geförderten 
Projekt zu HS in der Türkei und dem Westbalkan und die Veröffentlichung von vier Artikeln 
zu vermissten Personen, öffentlichen Archiven, Gedenkstätten und Sicherheitsüberprüfun-
gen (im Fall von Amtspersonen mit Militärhintergrund) vor.  
 
Zu meinen Hauptaufgaben gehörten die Mitarbeit am EU-Projekt zu HS sowie die Entwick-
lung und Erschließung von neuen Projekten. Im EU-Projekte habe ich inhaltlich zur Situation 
von Kriegsveteranen gearbeitet und habe an einer gemeinsam vom Projektteam organisier-
ten Summer School im Zuge des Sarajevo Peace Event teilgenommen. Ich habe außerdem 
zahlreiche Projektanträge geschrieben, die sich mit der Dekonstruktion von Versöhnung, der 
Integration von Frauen mit Nachkriegsschäden und der Fortführung von Monitoring von 
kriegsrelevanten Gesetzen befassen. Einer der letzten Höhepunkte war die Teilnahme an 
der Genfer Überprüfungskonferenz zur Reduktion von bewaffneter Gewalt im Juli. Zur Konfe-
renz wurde ich als Teil der Zivilgesellschaft in der Kosovo-Region eingeladen und habe die 
Anliegen CRDPs vertreten. Die Forschung zu diesem Thema wird in den CRDP-
Strategieplan für die nächsten Jahre eingehen.  
 
Relevanz 
 
Meine theoretischen und praktischen Kenntnisse aus dem ISFK-Studium haben viel zum 
Erfolg meiner Arbeit bei CRDP beigetragen. Besonders mein Interesse an postkonflikt- und 
versöhnungsrelevanten Themen, zu denen ich im Studium Hausarbeiten geschrieben, Uni-
Seminare sowie externe Workshops besucht habe, konnten mir helfen, präziser zu forschen 
und kritischer zu analysieren. Da sich Konzepte wie HS und TJ wie ein roter Faden durch 
das Friedens- und Konfliktstudium ziehen, bin ich mit ihnen bestens vertraut und konnte in 
viele Vorhaben ohne thematische Einführung einsteigen.  
 
Für mich war die Zeit bei CRDP sehr lehrreich. Ich habe zum ersten Mal in einer NGO gear-
beitet und konnte durch die geringe Mitarbeiteranzahl viele Prozesse mitverfolgen und auch 
Einfluss auf sie nehmen. Ich habe einen Großteil verschiedener Bereiche kennengelernt: 
Fundraising, Kommunikation mit Stiftern und Interessensgruppen, Projekt- und Strategieent-
wicklung sowie Organisation innerhalb der Belegschaft und innerhalb Großprojekten mit Mit-
gliedern aus anderen Ländern. Nicht zuletzt habe ich sehr viele Wissenserfahrungen im poli-
tischen Kontext des Kosovos und der Region gesammelt.  
 
Fortsetzung 
 
Da die Zusammenarbeit zwischen CRDP und mir sehr gut funktioniert hat und es zwischen 
den CRDP-Themen und den Themen in meinem Studium sehr viele Schnittpunkte gibt, ha-
ben wir unsere Kooperation verlängert und ich werde im Anschluss an das Praktikum meine 
Masterarbeit zusammen mit CRDP schreiben. Damit nicht nur ich von diesem Arrangement 
profitiere, werde ich die Arbeit zu einem CRDP-relevanten Thema schreiben.  
 


