
NICHTS
 WIE WEG

Von MATHIAS BECKER

Im Kosovo fehlen die Perspektiven. Die Menschen 
wandern in den Westen ab: Krankenschwestern, 

Ingenieure, Arbeiter. Viele gehen nach Deutschland. 
Was genau läuft schief im jüngsten Staat Europas?

Fotos ARMEND NIMANI

Viele Kosovaren packen ihre Sachen und machen 
sich auf nach Deutschland.  Ausgangspunkt der Odyssee 

ist häufig der Busbahnhof von Priština
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H adije Hulaj weiß nicht mehr ge-
nau, wovor sie mehr Angst hatte: 
vor dem Deutschtest oder vor 

dem Bewerbungsgespräch. Vor allem die-
ses unselige Perfekt macht ihr Probleme. 
Mal bildet man es mit „haben“, mal mit 

„sein“. Wie soll sie wissen, wann sie was 
benutzen muss? Aber dann, in der Prü-
fung, lief es ganz gut, findet sie. Fanden 
die Prüfer auch. Sprachtest B1. Bestan-
den. Einige Wochen später folgte das Be-
werbungsgespräch mit drei Mitarbeitern 
eines deutschen Unternehmens, das Al-
tenheime betreibt. Sie waren extra nach 
Priština gekommen. Ein halbe Stunde 
lang stellten die höflichen Männer ihr Fra-
gen. Auf Deutsch. Dann hieß es warten.

Nach endlosen sechs Wochen: die 
Zusage. Hadije Hulaj, 46 Jahre alt, Kran-
kenschwester aus Prizren, ist unter den 
zwölf Kosovarinnen und Kosovaren, 
die bald einen Job in einem Altenheim 
in Deutschland antreten dürfen. In drei 
bis vier Monaten geht es los. Gut, es ist 
erst mal nur ein bezahltes Praktikum, 
sechs Monate lang. Doch die Aussich-
ten auf eine Stelle sind gut. Es wäre ihre 
erste seit 14 Jahren. „Ich bin sehr glück-
lich“, sagt Hulaj leise. Sie ist es nicht ge-
wohnt, deutsch zu sprechen. So klingen 
ihre Sätze, als taste sie sich auf einer dün-
nen Eisdecke vor. Aber sie ist sich sicher. 

„Ich muss nach Deutschland gehen“, sagt 
sie. „Für meine Kinder.“

Drei sind es: Giani, der Älteste. Er 
ist 22 und studiert Chemie. Die Tochter 
Roma ist 21. Sie studiert Anglistik. Und 
der Nachzügler Endrit, 9. „Wir haben 
jetzt schon kaum genug Geld, um Giani 
und Roma das Studium zu finanzieren“, 
sagt Hulaj. Sie gibt Erste-Hilfe-Kurse für 
Fahrschüler beim Roten Kreuz, um über-
haupt etwas zu verdienen. Zigmal hat sie 
sich auf eine Stelle in einem Kranken-
haus beworben. Ohne Erfolg. Ihr Mann 
Mefail, 51, arbeitet im Straßenbau. Er 
geht morgens um fünf aus dem Haus und 
kommt abends um acht zurück. 700 Euro 
im Monat haben sie so insgesamt zur Ver-
fügung. „Und was ist, wenn sie die Straße 
fertig gebaut haben?“, fragt Hulaj.

Das hier ist der Kosovo. Sicher ist 
nur, dass nichts sicher ist  – schon gar 
nicht ein Job. Wenn Mefail seinen ver-
liert, können die Kinder das Studium ver-
gessen. Der Job in Deutschland bringt 
1500 Euro im Monat. Hadije Hulaj hat 

drängten sich die Menschen auf dem Bus-
bahnhof von Priština in einen der Reise-
busse Richtung Belgrad. Eigentlich fährt 
hier nur einer am Tag. Doch in jenen Wo-
chen wurden so viele Tickets verkauft, 
dass die Reiseunternehmer täglich zehn 
Busse füllen konnten. Von Belgrad ging 
es weiter nach Norden und mit Schleu-
sern über die grüne Grenze nach Ungarn. 
Fotos von Müttern, Vätern und Kindern, 
die durch den eiskalten Grenzkanal wa-
ten, gingen durch die Presse. Es waren 
Bilder wie aus dem Krieg. Die ungari-
schen Beamten, die an der Grenze zu Ser-
bien den Schengen-Raum bewachen, wa-
ren mit dem Ansturm überfordert.

Dann waren da noch die Kosovaren, 
die den serbischen Pass beantragt hatten, 
um legal nach Ungarn und weiter Rich-
tung Westen reisen zu können. Das ei-
gene Foto im Pass des verhassten Serbi-
ens – bloß um ausreisen zu können. Das 
allein sagt viel aus über den Zustand des 
Kosovos. 

Schließlich rief Atifete Jahjaga, die 
Präsidentin des Kosovos, ihre Bürger auf, 
der Heimat die Treue zu halten. Doch das 
dürfte kaum jemanden beeindruckt ha-
ben. Wer sich entschlossen hatte zu ge-
hen, hat den Glauben an die Politik längst 
verloren. Als die Massenflucht nach etwa 
drei Monaten abebbte, sollen sich Zehn-
tausende Menschen aus dem Kosovo ab-
gesetzt haben, die meisten davon nach 
Ungarn, Österreich und Deutschland. Al-
lein hier wurden in den ersten zwei Mo-
naten dieses Jahres 10 000 Kosovaren re-
gistriert. Im Februar stieg die Zahl der 
Asylbewerber aus dem Kosovo im Ver-
gleich zum Vormonat von rund 3600 auf 
über 7700. Es wird vermutet, dass die 
Zahl der Eingereisten deutlich höher ist. 

WARUM EIGENTLICH so viele auf ein-
mal? Abaz Setro, 35, kennt einige Ant-
worten. Der hagere Mann mit den wa-
chen Augen lebt in Terzi Mahala, einem 
versifften Stadtviertel von Prizren, in 
dem überwiegend ethnische Minderhei-
ten wie Roma leben. Hier kam die Aus-
wanderungswelle schon im Herbst ver-
gangenen Jahres ins Rollen.

„Etwa 50 Familien sind gegangen“, 
sagt Abaz Setro. Die Schleuser hätten 
den Menschen allerlei Märchen erzählt, 
um ihnen Hoffnung zu machen. „Sie 
haben gesagt, jetzt, da Krieg ist in der 

nicht einen Moment gezögert, als das An-
gebot kam.

Sie haben gekämpft und geblutet für 
dieses Land, aber jetzt, 16 Jahre nach 
dem Krieg und sieben Jahre nach der Un-
abhängigkeit, wollen viele Kosovaren 
nur eins: weg. Egal, wen man fragt, die 
Antwort ist immer dieselbe: Jeder ginge 
ins Ausland, wenn er könnte. Einfach je-
der. Sofort. Sagen die Menschen und la-
chen, aber man weiß nicht, ob sie es wirk-
lich lustig finden.

Zu Beginn des Jahres sah es ein biss-
chen so aus, als würden die Kosovaren 
sich diesen Wunsch einfach erfüllen. Als 
würden sie gehen. Alle. Abend für Abend 

Hadije Hulaj ist Kranken
schwester. Seit 14  Jahren hat 

sie keine feste Stelle. Mit 
ErsteHilfeKursen für Fahrschü

ler hält sie sich über Wasser

„ Wir haben 
jetzt schon 
kaum genug 
Geld, um Giani 
und Roma 
das Studium 
zu finanzieren “
Hadije Hulaj, Krankenschwester 
aus Prizren

Rechts: In Terzi Mahala, einem 
heruntergekommenen Stadtteil von 
Prizren, leben überwiegend ethni
sche Minderheiten wie Roma. Viele 
ihrer Kinder gehen nicht zur Schule

Die Roma waren immer schon eine 
ausgegrenzte Minderheit. Häufig 
leben sie in Armutsvierteln wie Terzi 
Mahala und verrichten schwere 
körperliche Arbeit wie dieser Schmied 

62 63
Cicero – 4. 2015 Cicero – 4. 2015

WELTBÜHNE
Reportage



www.gtvh.de

»Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wir aber säen Sturm! 
Sehenden Auges beschwören wir die größten Katastro-
phen in der Geschichte dieses Planeten herauf. Mit aller 
Konsequenz vernichten wir das Werk, das Generationen 
vor uns erschaffen haben, um unseren Kindern eine 
Wirklichkeit zu hinterlassen, wie wir sie selbst nicht be-
wältigen mussten.«

  Generationengerechtigkeit                 Fairness  Generationengerechtigkeit                 Fairness  Generationengerechtigkeit                 Fairness  Generationengerechtigkeit                 Fairness  Generationengerechtigkeit                 Fairness  Generationengerechtigkeit                 Fairness
Michael Opoczynski
KRIEG DER GENERATIONEN
Und warum unsere Jugend 
ihn bald verloren hat 

160 Seiten / gebunden mit 
Schutzumschlag
€  12,99 (D) / € 13,40 (A) / CHF* 18,90
ISBN 978-3-579-06618-9
*empf. Verkaufspreis

GÜTERSLOHER
VERLAGSHAUS

Cicero_2015_4_210x70_mit 06618.indd   1 16.03.2015   09:52:33

Ukraine und in Syrien, würde Deutsch-
land erst mal alle Flüchtlinge aufneh-
men.“ Auf Facebook kursierten Videos, 
in denen Menschen erzählten, junge Ar-
beitskräfte seien gefragt in Deutschland. 
Eine Botschaft, die ihre Zielgruppe fand: 
Jeder Zweite im Kosovo ist jünger als 25. 

Das überzeugendste Argument war 
für viele dann aber der Preis: Statt meh-
reren Tausend Euro pro Person hätten 
die Schleuser plötzlich nur noch ein paar 
Hundert Euro für den Grenzübertritt 
nach Ungarn verlangt. Winterschlussver-
kauf, wenn man so will. „Die Menschen 
hier haben nichts zu verlieren“, sagt 
Abaz Setro. Schon gar nicht die Roma 
und die mit ihnen verwandten Minder-
heiten Ashkali und Balkan-Ägypter, die 
im Kosovo, wie überall auf dem Balkan, 
von Ausgrenzung und extremer Armut 
betroffen sind. Sie werden auf dem Woh-
nungs- und Arbeitsmarkt benachteiligt. 
Werden Opfer von Übergriffen auf der 

Straße. Viele ihrer Kinder gehen nicht 
zur Schule.

So waren die Roma und Angehörige 
anderer Minderheiten schon immer un-
ter denen, die den Kosovo mit dem Ruck-
sack verlassen wollten. Doch diesmal war 
es anders. Diesmal hat sich auch die ver-
armte Mittelschicht auf den Weg gemacht.

ES IST EIN TEUFELSKREIS aus Arbeitslo-
sigkeit, maroder Infrastruktur und Kor-
ruption auf allen Ebenen, der Europas 
jüngsten Staat lähmt und seinen Bürgern 
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
raubt. Rund ein Drittel der 1,8 Millionen 
Einwohner des Kosovos lebt von weniger 
als 1,50 Euro am Tag. Die Arbeitslosig-
keit wird auf 45 Prozent geschätzt, die 
Jugendarbeitslosigkeit auf 70  Prozent. 
Selbst wer einen Beruf gelernt oder stu-
diert hat, hat kaum Aussichten auf einen 
Job. Es gibt keine funktionierende Kran-
kenversicherung. Arztbesuche sind zwar 

offiziell kostenfrei, aber die Wartelisten 
für Operationen sind lang, und in Kran-
kenhäusern und Praxen fehlt es an me-
dizinischem Gerät, an Spritzen und Me-
dikamenten. Wer nicht nur untersucht, 
sondern auch behandelt werden will, 
muss in der Regel Summen zahlen, die 
eine Existenz ruinieren können. Schon 
jetzt sind viele Familien von dem Geld 
abhängig, das Verwandte aus dem Aus-
land schicken. 

Dabei ist der Kosovo eigentlich reich: 
Das Land hat große Reserven an Braun-
kohle, Nickel und Zink. Doch Industrie 
und Landwirtschaft liegen am Boden. 
Sie erwirtschaften zusammen nur etwa 
35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 
Das betrug 2013 etwa fünf Milliarden 
Euro. Das strukturschwache Mecklen-
burg-Vorpommern kam im selben Jahr 
bei 1,6 Millionen Einwohnern auf 37 Mil-
liarden Euro.

So bleiben für den Kosovo Hilfs-
gelder und private Finanzspritzen die 
wichtigsten Einnahmequellen. Mehr als 
400 000, also ein Fünftel aller Kosova-
ren, leben jenseits der Landesgrenzen, 
allein in Deutschland sind es 200 000. 
Weitere wichtige Migrationsländer sind 
Österreich, die Schweiz und die USA.

Die ersten Kosovaren kamen schon 
unter Jugoslawiens kommunistischem 
Staatschef Tito als Gastarbeiter. Viele 
flohen während des Krieges 1999, als 
serbische Militärs, Paramilitärs und Po-
lizisten plündernd und mordend über das 
Land herfielen. 850 000 Kosovaren flüch-
teten damals, die meisten von ihnen in 
die Nachbarländer Albanien und Maze-
donien, doch viele auch in den Westen. 
Als die Nato die Serben vertrieben hatte, 
kehrten fast alle wieder zurück. Dörfer 

400 Fachärzte sollen in den vergangenen 
Monaten gegangen sein. Ingenieure, IT-
Fachleute, Juristen: Der Kosovo erlebt ei-
nen Braindrain.

Dabei gibt es auch Hoffnungsschim-
mer, zum Beispiel in Suhareka, einer 
Stadt im Südkosovo. Hier steht die Schuh-
fabrik Solid, gegründet 1995 und eine der 
erfolgreichsten Firmen des Landes. Das 
Familienunternehmen mit 270 Mitarbei-
tern stellt täglich 1200 Paar Lederschuhe 
her, vor allem für den einheimischen 
Markt. Ein wachsender Anteil wird aber 
auch exportiert. Nach Albanien, Maze-
donien, Italien oder Deutschland. Der Di-
rektor, Shefqet Kuci, 54, ist 1,90 Meter 
groß und trägt einen blauen Arbeitskit-
tel über dem gebügelten Hemd. „Derzeit 
lassen wir eine zweite Produktionshalle 
errichten“, sagt Kuci. Künftig wollen sie 
das Leder selbst gerben und die Produk-
tion auf 2000 Paar Schuhe am Tag erhö-
hen. Der Laden brummt.

Wenn man Kuci auf die Politik an-
spricht, schüttelt er nur den Kopf. „Es ist 
traurig“, sagt der Mann, der seine Firma 
nach dem Krieg aus dem Nichts wieder 
aufbauen musste. Serben hatten sie nie-
dergebrannt. „Aber es war leichter, als 
wir noch von den Serben okkupiert wa-
ren.“ Es steckt ein Stück Verklärung der 
Vergangenheit in diesem Satz, schließ-
lich hatten die Albaner im Kosovo kaum 
Rechte. Doch abseits der Politik, im Ge-
schäftsleben, hätten einigermaßen zuver-
lässige Regeln gegolten, sagt Kuci. Jetzt 
hingegen sei es wie im Wilden Westen. 
Ständig neue Zölle, Steuern, Auflagen 
und Gebühren. „Manchmal überlege ich, 
einfach nach Mazedonien abzuwandern.“ 

Der Höhepunkt einer Serie von Ent-
täuschungen war die Geschichte mit den 

und Städte lagen in Trümmern. Aber im-
merhin: Es war jetzt ihr Land. Ein Land 
der Hoffnung. Zunächst.

Heute wollen alle weg: die Menschen 
aus Terzi Mahala, die schon im Herbst 
illegal über die Grenze marschiert sind. 
Und die verarmten Kosovo-Albaner, die 
ihnen im Winter folgten. Sie alle haben 
kaum Aussichten auf Asyl und werden, 
sofern sie es bis nach Deutschland ge-
schafft haben, wahrscheinlich wieder 
abgeschoben.

WEG WILL AUCH die Krankenschwes-
ter Hadije Hulaj, die ein Jahr lang Voka-
beln gebüffelt hat, um ihre Kinder auch 
in Zukunft zur Uni schicken zu können. 
Oder die vielen Studenten, die für drei 
Monate im Jahr als Saisonarbeiter in die 
EU reisen dürfen. Die Akademiker so-
wieso, sie finden auch im Ausland Jobs: 

Abaz Setro ist in Prizren 
geblieben. Er hat aber Verständ
nis für jeden, der geht, und 
sagt: „Die Menschen hier haben 
nichts zu verlieren“

„ Sie haben ge
sagt, jetzt, 
da Krieg ist in 
der Ukraine und 
in Syrien, wür
de Deutsch
land erst mal 
alle Flüchtlinge 
aufnehmen “
Abaz Setro, Einwohner von Prizren
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Polizeistiefeln. Shefqet Kuci zieht einen 
ziemlich ramponierten schwarzen Le-
derstiefel unter seinem Tisch hervor. Der 
vordere Teil der Sohle bröckelt förmlich 
auseinander. „So sehen die neuen Stiefel 
unserer Polizisten nach drei Monaten im 
Einsatz aus“, sagt er. Früher habe Solid 
die Stiefel produziert. „Die sahen nach 
einem Jahr im Einsatz besser aus als die-
ser hier.“ Dennoch ging der jüngste Drei-
Jahres-Auftrag zur Produktion von ins-
gesamt 24 000 Paar Stiefeln nicht etwa 
an die Firma Solid, die Arbeitsplätze im 
Inland sichert, sondern an einen auslän-
dischen Konkurrenten. Das, obwohl der 
Kosovo unter einem massiven Außen-
handelsdefizit leidet. „Wenn es am Preis 
gelegen hätte, könnte ich das vielleicht 
verstehen“, sagt Kuci. „Aber unsere Stie-
fel wären deutlich billiger gewesen.“

WARUM GEBEN POLITIKER Aufträge ins 
Ausland, für die sich einheimische Firmen 
eignen? „Darüber lässt sich nur spekulie-
ren“, sagt Ariana Qosaj-Mustafa vom Ko-
sovar Institute for Policy and Develop-
ment and Research, einem unabhängigen 
Thinktank mit Sitz in Priština. Jedes Mi-
nisterium, erklärt Qosaj- Mustafa, habe 
eine eigene Vergabestelle für Aufträge, 
die nach ihren eigenen Regeln agiert. 

„Wir brauchen aber eine zentrale Verga-
bestelle, wenn wir Transparenz schaf-
fen und Korruption verhindern wollen.“ 
Der Korruptionsindex 2014 von Trans-
parency International listet den Kosovo 
auf Platz 110 von 174 Ländern weltweit.

Es scheint, als wäre niemand immun 
gegen die Krankheit Korruption. Auch 
nicht jene, die den Rechtsstaat im Kosovo 
aufbauen sollen. Sowohl Beamte des UN-
Verwaltungsapparats als auch Polizisten, 
Richter und Staatsanwälte, die im Rah-
men der EU-Mission Eulex im Kosovo 
arbeiten, sind seit Jahren immer wieder 
in Skandale verwickelt. Sie sollen gegen 
Schmiergeld Stellen vergeben, Ermitt-
lungen verschleppt, Verfahren einge-
stellt oder mildere Urteile gefällt haben. 
2012 etwa soll der italienische Richter 
Francesco Florit 300 000 Euro für einen 
Freispruch in einem Mordfall kassiert ha-
ben. Gegen ihn wurde nach Ablauf seiner 
Amtszeit 2013 ein Verfahren eingeleitet. 

Die Vorwürfe gegen viele andere 
bleiben ungeklärt. Im jüngsten Fall sol-
len vertrauliche Dokumente aus einem 

den Parlamentswahlen im Juni 2014. Als 
stärkste Partei ging aus ihr zwar wieder 
die seit 2007 regierende sozialdemokra-
tische PDK unter Hashim Thaçi hervor. 
Doch nach der Wahl taten sich drei Op-
positionsparteien unter der liberal-kon-
servativen LDK zu einem Bündnis zu-
sammen, um eine neue Regierung zu 
bilden. Dann blockierte ein Verfassungs-
streit eine Regierungsbildung über Mo-
nate. Es ging um die Frage, ob die zweit-
größte Partei den Ministerpräsidenten 
stellen darf. Erst im Dezember, ein hal-
bes Jahr nach der Wahl, fand sich auf 
Druck von USA und EU ein Kompromiss: 
PDK und LDK bildeten eine Koalition. 

„Viele Menschen hatten auf einen Wan-
del gehofft“, sagt Ariana Qosaj-Mustafa. 

„Nun saßen wieder die gleichen Leute an 
der Macht wie zuvor.“ Sie sieht auch da-
rin einen Grund für die massenhafte Aus-
wanderung zu Jahresbeginn.

Im März in Priština: Dutzende Män-
ner und Frauen stehen in der klirrenden 
Kälte vor der deutschen Botschaft und 
warten auf ihr Visum. Irgendwann tritt 
ein Mann aus dem Gebäude. Er hat einen 
Stapel Zettel in der Hand und beginnt 
laut die Namen auf den Papieren vorzu-
lesen. Wer aufgerufen wird, geht vor zum 
Schalter und holt sich seinen Pass. Wer 
ein Visum hat, ballt die Faust in der Luft. 
Wer nicht, zieht enttäuscht davon – und 
wird es wieder versuchen, auch wenn es 
Wochen dauern und viele Stunden War-
tezeit bedeuten wird. Einen anderen – le-
galen – Weg gibt es nicht aus dem Land.

DIE KOSOVAREN bezahlen zwar mit Euro, 
ohne Teil der Eurozone zu sein. Zugleich 
sind sie das einzige Volk auf dem Bal-
kan, das ein Visum für Europa braucht. 
Die Verhandlungen über eine liberalere 
Regelung stocken, solange fünf EU-Staa-
ten – Griechenland, Spanien, Rumänien, 
die Slowakei und Zypern – die Unabhän-
gigkeit des Kosovos nicht anerkennen.

„Die Visumpflicht bremst das Land 
nur“, sagt Fitim Uka. Der 27 Jahre alte 
Psychologe lehrt und forscht am Qeap 
Heimerer, einer privaten Hochschule 
für Sozialberufe in Priština. 2010, nach 
seinem Bachelor-Abschluss, bewarb er 
sich für ein Masterstudium in München. 
Er bekam den Studienplatz. „Doch ich 
musste unglaublich viele Dokumente ab-
liefern“, sagt er. Ohne seinen Onkel, der 

laufenden Verfahren weitergegeben wor-
den sein. Unter Verdacht: Jaroslava No-
votna, die oberste Staatsanwältin der 
Eulex-Mission.

Es ist ein Gefühl der Ohnmacht, das 
im Kosovo herrscht und das auch damit 
zu tun hat, dass das Land bis heute von 
parallelen Systemen regiert wird. Zwar 
gibt es seit 2008 ein Parlament und eine 
demokratisch gewählte Regierung. Doch 
der Verwaltungsapparat, den die Verein-
ten Nationen nach dem Krieg errichteten, 
ist nach wie vor mächtig und nimmt Ein-
fluss auf wichtige Entscheidungen. „Ge-
genüber der Öffentlichkeit schieben sich 
heimische Politiker und internationale 
Beamte gegenseitig die Schuld für die 
Misere in die Schuhe“, sagt die Wissen-
schaftlerin Ariana Qosaj- Mustafa. „Und 
es ändert sich nichts.“

Wie wenig lebensfähig die junge De-
mokratie noch ist, zeigte sich zuletzt nach 

„ Es war leich
ter, als wir 
noch von den 
Serben okku
piert waren “
Shefqet Kuci, Schuhfabrikant 
in Suhareka

Shefqet Kuci verzweifelt an 
der kosovarischen Bürokratie. 

Früher, sagt er, hätten 
wenigstens zuverlässige 

Regeln gegolten

Oben: Shefqet Kuci versteht nicht, 
dass Staatsaufträge an ausländi
sche Unternehmen gehen und nicht 
an seine Firma Solid, die inländische 
Arbeitsplätze sichere

Die Schuhfabrik Solid wurde 1995 
gegründet. Das Familienunter
nehmen beschäftigt 270  Mitarbeiter 
und stellt täglich 1200 Paar 
Lederschuhe her
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MATHIAS BECKER hat viele 
Menschen im Kosovo gefragt, 
woher sie Deutsch können. Ein 
Teil war in Deutschland, der an
dere hat viel „TV Total“ geguckt

Land leerspülen würde. Vielmehr wür-
den sich die Kosovaren, wenn sie reisen 
dürften, weniger eingesperrt fühlen. Sie 
würden Hoffnung schöpfen, weil Europa 
näher rückt. Er hätte ja auch in Deutsch-
land bleiben können, als er seinen Master 
in München abgeschlossen hatte. Doch 
er ist zurückgekehrt nach Priština und 
arbeitet von hier aus an seiner Doktor-
arbeit, die an der Universität Freiburg 
betreut wird. Es geht um Mobbing und 
andere Formen von Gewalt an Schulen, 
die im Kosovo im europäischen Vergleich 
am meisten verbreitet sind. „Eine Folge 
des Krieges“, erklärt Uka. „Man kann 
vor diesen Problemen weglaufen“, sagt 
er. „Aber ich will dieses Land aufbauen.“

in Deutschland lebt und für seine Unter-
kunft und sein Auskommen bürgte, hätte 
er sich München aus dem Kopf schlagen 
können. „Ich hatte Glück“, sagt Uka. 
Während seiner zwei Jahre in München 
besuchte er Konferenzen in Helsinki, Pa-
ris, Budapest und Lausanne.

EINE ERFAHRUNG, von der viele Akade-
miker im Kosovo nur träumen können. 
Wenn sie an einer internationalen Konfe-
renz teilnehmen wollen, müssen sie sich 
mehrere Tage mit dem Organisieren des 
Visums beschäftigen. Am Ende ist nicht 
einmal sicher, dass sie es erhalten. Da-
bei ist der Austausch mit Kollegen aus 
dem Ausland gerade für Wissenschaft-
ler aus dem abgeschotteten Kosovo von 
enormer Bedeutung. „Sonst haben sie 
kaum eine Möglichkeit, sich fortzubil-
den“, sagt Uka.

Der junge Psychologe glaubt nicht, 
dass ein Wegfall der Visumpflicht das 

Der Psychologe Fitim Uka, der an 
einer Hochschule in Priština lehrt, 
beklagt die Visumpflicht für 
Kosovaren in Europa. Dadurch sei 
man eingesperrt im eigenen Land 
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