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A. Persönliches 

 

Name:   Petra Sorge 

Fachrichtung:  Journalistik (Diplom), Politikwissenschaft 

Heimatuniversität: Universität Leipzig 

Gastuniversität: Kosovo Institute for Journalism and Communication 

 

 

B. Vorbereitung 

 

1. Thema der Diplomarbeit 

Das Thema meiner Diplomarbeit "Medienhilfe im Kosovo" beschäftigt sich mit der 

Fragestellung: "Is media assistance rendered by foreign organisations in Kosovo guided by 

the premises of the modernisation theory?" Dazu werden möglichst alle wichtigen 

Medienhilfsakteure, NGOs und Regierungsorganisationen im Kosovo identifiziert und 

quantitativ befragt. Soweit möglich, sollen die wichtigsten Vertreter vor Ort auch qualitativ 

befragt werden. Um die Leistungen der Akteure im Medienbereich elf Jahre nach Kriegsende 

einzuschätzen, werden den Ergebnissen von Fragebögen und Interviews qualitative 

Befragungen von Journalisten und Medienmachern gegenübergestellt. Als Ratio sind etwa 

20 Journalisten, fünf Organisationsvertreter und fünf externe Experten vorgegeben. 

 

2. Kontaktaufnahme und Unterbringung 

Bereits im Dezember habe ich begonnen, meinen Forschungsaufenthalt im Kosovo im 

Rahmen meiner Diplomarbeit vorzubereiten. Da ich Journalistik und Politikwissenschaft in 

Leipzig studiere und mein Interesse bei Medien im Kosovo liegt, habe ich per E-Mail Kontakt 

mit dem Direktor des Kosovo Institute for Journalism and Communication (KIJAC), Willem 

Houwen, aufgenommen. Er war sofort bereit, mich bei der Arbeit zu unterstützen. Als ich ihm 

mein Exposé in englischer Sprache zuschickte, erhielt ich die Kontaktdaten seiner 

Mitarbeiterin Sarah Wischmann, die sich um meine Belange kümmerte. In Deutschland 

waren mein Betreuer Lutz Mükke (Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften) 

und Professor Stefan Troebst (GWZO) die wichtigsten Ansprechpartner. Besonders Prof. 

Troebst, dessen Schwerpunkt auf Kulturstudien Osteuropas liegt, konnte mir einige seiner 

DoktorandInnen, die sich mit dem Kosovo beschäftigten, vermitteln. 

Auf diesen Wegen erhielt ich Kontaktdaten von GTZ-Mitarbeitern und Maklern, damit ich eine 

Wohnung finden konnte. Parallel dazu fragte ich bei der Universität Pristina an, um einen 

Platz im dortigen Wohnheim zu erhalten. Da jedoch im Juli die Sommeruniversität stattfindet, 

waren alle Plätze bereits vergeben. Ich hatte Glück und geriet an eine Praktikantin der 
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Friedrich-Ebert-Stiftung, die wegen ihrer Doktorarbeit das KIJAC kontaktiert hatte. Mit ihr 

gründete ich schließlich eine WG. Wir wohnten mitten im Pejton-Platz, im Zentrum Pristinas, 

gegenüber der Weltbank und des Büros des UN-Entwicklungsprogramms. Der Mietpreis von 

insgesamt 400 Euro warm für die Zwei-Zimmer-Wohnung ist für kosovarische Verhältnisse 

extrem hoch, aber immer noch günstig im Vergleich zu den Angeboten, die Ausländer 

teilweise von Maklern erhalten. Ein Angebot belief sich auf 200 Euro pro Woche; eine 

Übernachtung im einzigen Hostel der Stadt, dem Guesthouse Velania, hätte zwischen 10 bis 

15 Euro pro Nacht gekostet. 

Bereits im Mai habe ich begonnen, die ersten Gesprächspartner zu suchen: Auf der 

Buchmesse Leipzig habe ich Beqë Cufaj, Korrespondent der albanischsprachigen Zeitung 

Zëri, kennengelernt. Er hat mir wertvolle Kontakte im Kosovo weitervermittelt. Darüber 

hinaus habe ich bereits vor der Abreise einen Termin bei dem Vertreter der US-

Medienhilfsorganisation IREX (International Research and Exchange Board), Andrew 

Clayton, bekommen.  

 

3. Die Deutsche Botschaft und Reisebedingungen 

Bei der deutschen Botschaft erfuhr ich telefonisch, dass Reisen in serbische Enklaven 

gefahrlos sind und der Passstempel der kosovarischen Behörden bei der Einreise in Serbien 

nicht anerkannt wird. Vom Kosovo aus kann man also nicht nach Serbien reisen, weil der 

Nachbarstaat nicht die Unabhängigkeit der früheren Provinz anerkennt - man würde sich 

quasi "illegal" im Land aufhalten und könnte an der Grenze in Schwierigkeiten kommen. 

Einzige Möglichkeit: Eine sogenannte "Stempeltour" über Skopje - mit dem mazedonischen 

Passstempel würde man wieder neu nach Serbien einreisen; die Beamten würden den 

Kosovo-Stempel lediglich wegradieren. Allerdings habe ich während meines Aufenthalts auf 

eine Reise nach Serbien verzichtet. Visa sind im Übrigen nicht notwendig; ein Reisepass 

genügt. 

 

4. Wissenschaftliches Programm 

Um die Medienhilfsakteure im Kosovo zu ermitteln, habe ich anhand einer weltweiten Liste 

der Spenderorganisationen, die zwei US-Forscher vor ein paar Jahren erstellt haben, E-

Mails an 59 Institute und Regierungen verschickt. Knapp 40 davon engagieren sich 

tatsächlich mit Projekten im Kosovo - diese kamen in die engere Vorauswahl für meine 

Online-Umfrage. Die Fragebögen habe ich bis kurz vor der Abreise fertig gestellt; die 

Webprogrammierung habe ich aber bis Mitte Juni nicht mehr realisieren können. Da ich auch 

rund 30 Interviews geplant hatte, habe ich mir ein teures Aufnahmegerät, den "Handy 

Recorder H4n", den offenbar auch Rundfunkredakteure benutzen, angeschafft. 
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Anders als vom Projektantrag angenommen, bin ich schließlich schon am 14. Juni ins 

Kosovo geflogen - und verlängerte meinen Aufenthalt, teils auch aus privaten Gründen, um 

knapp drei Wochen bis zum 19. August. 

 

C. Wissenschaftliche Ergebnisse 

 

1. Forschungsstätten 

Da ich privat untergekommen bin und der Kontakt zum KIJAC nur lose war, hatte ich weder 

ein eigenes "Büro" noch eine "Bibliothek". In meiner kleinen Wohnung im Pejton fiel häufig 

der Strom aus (nach 23 Uhr wurde im Hochsommer häufig auch das Wasser knapp oder 

blieb ganz aus). Einen Internetzugang hatte ich in der ersten Woche auch nicht.  

Glücklicherweise bot mir der Kontakt zur Mitbewohnerin eine gute Möglichkeit, meine 

Onlineumfrage zu erstellen: Direkt neben unserer Wohnung befand sich das Büro der 

Friedrich-Ebert-Stiftung - und weil die deutsche Direktorin in Skopje sitzt, konnte ich 

problemlos an den ersten Tagen einen freien Computer dort benutzen. Die albanischen 

Mitarbeiter waren sehr freundlich und unkompliziert, so dass sie mir auch mal den Schlüssel 

in die Hand drückten und ich bis weit nach Feierabend, bis in die Nacht hinein, meine 

Umfrage am FES-Computer fertigstellen konnte. Spätestens in der zweiten Woche war das 

Problem jedoch behoben, weil ich selbst einen Anschluss in der Wohnung installieren 

konnte.  

Bibliotheken habe ich nicht gebraucht, wobei ihr Auffinden auch schwierig gewesen wäre: 

Weder das vom norwegischen Außenministerium finanzierte KIJAC noch das Kosovo Media 

Institute, das von EU-Geldern aufrecht erhalten wird, haben eine nennenswerte 

Büchersammlung. Die wichtigste Literatur hatte ich bereits in Deutschland gesichtet; 

ansonsten sind die Publikationen der internationalen Missionen im Kosovo (OSZE, UNMIK, 

EU), aber auch der Forschungsinstitute (Kosovo Institute for Policy Research and 

Development) im Internet zugänglich. Am dritten Tag habe ich auch Sarah Wischmann und 

Willem Houwen vom KIJAC getroffen. Sie haben mir die Einrichtungen gezeigt - wegen 

Ferien allerdings dünn besucht - und viele gute Kontakte zu ehemaligen Schülern vermittelt. 

 

2. Sprache 

Obwohl im Kosovo viele Menschen Englisch oder Deutsch sprechen - rund 300.000 

Kosovaren fanden während des Krieges in Deutschland Zuflucht -, war es oft trotzdem 

hilfreich, ein bisschen Albanisch zu können. Bereits im Dezember hatte ich versucht, ein 

paar Worte zu lernen. Leider gibt es in Leipzig weder an der Universität noch an privaten 

Instituten Albanischsprachkurse. Auch kannte ich keine (Kosovo-)Albaner. Ein Albanisch-

Lehrbuch gibt es in keiner der hiesigen Bibliotheken; das einzige im Handel verfügbare Buch 
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ist ein kleiner „Kauderwelsch“-Sprachführer. Eine Doktorandin von Prof. Troebst gab mir 

dann den entscheidenden Tipp: Das englischsprachige Lehrbuch "Colloquial Albanian" von 

Isa Zymberi (Routledge, 1991) kommt mit einer Sprachkassette und ist auch in der 

Universitätsbibliothek zu haben. So lernte ich einige Sätze bereits vor meiner Ankunft. In 

Pristina nahm ich dann Privatunterricht bei einer Albanischlehrerin an einer öffentlichen 

Schule. Das klappte so gut, dass ich sie gleich zweimal wöchentlich besuchte. Für sie auch 

ein guter Nebenverdienst: Ihr normales Einkommen liegt bei 250 Euro im Monat - die 10 

Euro pro Stunde, die ich ihr zahlte, waren also gut investiert. 

 

3. Befragungen 

Die ersten zwei Wochen der Feldforschung waren sehr anstrengend, weil ich neben des 

Umfragedesigns auch die Kontakte zu den Journalisten und Medienmachern knüpfen 

musste, ehe das Schneeballsystem wirklich startete. Für die Onlinebefragung habe ich 

solange recherchiert, bis ich in jeder der 34 Organisationen die Ansprechpartner für Kosovo 

identifiziert hatte. Ihnen habe ich bereits im Juni individuelle Einladungen geschickt und 

erneute Erinnerungen im Juli. 

Eine herausragende Hilfe habe ich von den Amerikanern erfahren: Andrew Clayton von 

IREX nahm nicht nur sehr schnell an meiner Umfrage teil, sondern gewährte mir auch zwei 

lange Interviews und mir bot an, mit seinem Mitarbeiter Branislav Krstic einige der 

serbischen Medienpartner zu besuchen. Allerdings endeten vereinbarte Ausflugstermine zu 

den Partnerradios meistens in sehr ausgiebigen Mittagessen, ohne dass wir je in den 

Studios ankamen. Deswegen war es meist tatsächlich schneller, die Leute direkt anzurufen 

und selbst anzureisen. Die Busse im Kosovo sind vergleichsweise billig (0,30 Euro im 

Stadtverkehr und bis maximal fünf Euro für längere Strecken durchs Land), aber extrem 

holprig und unzuverlässig. So kann eine normalerweise auf 90 Minuten angesetzte Fahrt 

auch einmal vier Stunden dauern. Die Straßen sind marode oder überall im Bau; Staus sind 

in der Hauptstadt Alltag. 

Auf dem Balkan sind direkte bzw. telefonische Kontakte weit effektiver als E-Mail-Anfragen, 

die teilweise sogar ganz ignoriert werden. Das habe ich besonders bei den Autorisierungen 

bemerkt: Kosovo ist eine orale Kultur, auch wenn es sich um Journalisten handelt - die 

Menschen schreiben ungern am PC. Dafür reden sie umso lieber: Alle Interviews waren ein 

voller Erfolg; ich erfuhr unglaubliche Dinge, die sich nicht nur für die Diplomarbeit, sondern 

auch journalistisch trefflich verwerten ließen - von einem serbischen Radiobesitzer und 

ehemaligen Mönch,  in dessen Klostergarten 1999 die Raketen einschlugen - von einer Birn-

Reporterin, die wegen ihrer Recherchen Opfer eines Attentats wurde: Sie überlebte die 

Schießerei, während der sie hochschwanger war, nur knapp. Als ich in Mitrovica war, um mit 

dem früheren Manager von Radio Globi zu sprechen, detonierte während einer 
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Demonstration ein Sprengsatz. Ein Mensch wurde getötet, elf verletzt. Die Stadt war im 

Ausnahmezustand, an der Brücke zwischen albanischen und serbischen Vierteln parkten 

sechs KFOR-Panzer. So entstanden auch einige journalistische Beiträge in Deutschland.  

Die Befragten haben sich für mich jedes Mal unglaublich viel Zeit genommen. Mal wurde ich 

zum Essen eingeladen (Besitzer des türkischen Senders Kent FM und Zweiter Bürgermeister 

Pristinas), mal zu einem großen Werbeevent von IREX für serbische Sender (das total 

floppte, weil nur zwei Firmen anwesend waren), mal erhielt ich eine exklusive Rundführung 

durch die Studios (beim Fernsehsender RTV-21), und fast immer bestanden die Partner 

darauf, meinen Macchiato zu bezahlen. Insgesamt führte ich 37 Interviews mit Journalisten, 

Chefredakteuren und Besitzern von Zeitungen, Radio- und TV-Sendern, der Presseagentur 

Kosovalive (Kelmend Hapçiu), mit Medienexperten (KIPRED, South East European Media 

Organisation) sowie Vertretern von Hilfsorganisationen und internationalen Missionen (IREX, 

KFOR, USAID, International Civilian Office, UN-Entwicklungsprogramm, Organisation für 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, EU-Verbindungsbüro und die mittlerweile 

verkleinerte frühere Interimsverwaltung der Vereinten Nationen, UNMIK). 

 

4. Wissenschaftliche Gesamtbewertung des Aufenthaltes 

Während die Kontaktaufnahme schneller ging als erwartet, dauerte es bei der Transkription 

umso länger. Am Ende meines Aufenthaltes hatte ich lediglich zehn Interviews transkribiert, 

von denen gerade mal zwei autorisiert wurden. So habe ich mit meinem Betreuer schließlich 

vereinbart, für jedes Interview eine Frist zu setzen. Wer bis dahin nicht auf meine 

Rücksendung der Interviews reagiert hat, willigt der Veröffentlichung seiner Zitate ein. 

Zudem hat sich die anfangs veranschlagte Ratio (20 Journalisten - fünf 

Organisationsvertreter - fünf Experten) während der Forschungsphase etwas verschoben: 23 

Journalisten und Medieneigentümer, acht Organisationsvertreter und nur drei externe 

Experten. Diese waren sehr schwer zu finden, weil die meisten Forscher zugleich in einige 

der zu untersuchenden Organisationen eingebunden sind. 

Als noch größeres Problem stellte sich jedoch die Teilnahme an der Umfrage heraus: Trotz 

der erneuten Ermahnungen im Juli hatten bis Ende des Aufenthaltes gerade mal acht der 34 

Eingeladenen die Fragebögen ausgefüllt. Insgesamt hat sich die Reise trotzdem gelohnt: Sie 

hat nicht nur einige der Prämissen der Diplomarbeit über den Haufen geworfen, sondern 

auch neue Blickwinkel für Fragestellungen und interessante Unterpunkte eröffnet. Die 

genaue Auswertung folgt erst noch. 

 

D. Nützliches und Reiseempfehlungen 
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Ausländische Studierende, die ins Kosovo reisen möchten, sollten darauf achten, nicht zu 

hohe Preise zu bezahlen. Insbesondere Taxen und kleine Imbissverkäufer nehmen 

Ausländern gern mal das Geld ab. Eine Taxifahrt vom oder zum Flughafen sollte nicht mehr 

als 15 Euro kosten - Unwissenden werden auch mal 30 Euro berechnet. Innerhalb der Stadt 

sind 1,50 Euro als Startpreis üblich. In Mitrovica beginnt der Taxipreis bei 0,60 Euro. Weitere 

Hinweise dazu gibt es im Internet oder in dem Travel Guide „In your pocket“ 

(http://www.inyourpocket.com/kosovo). Busreisen sind von Pristina aus in jede Stadt leicht 

möglich: nach Mitrovica für weniger als zwei Euro, jeweils vier Euro nach Peja oder Prizren, 

der schönsten und sehenswertesten Stadt des Kosovo, wo auch die deutschen KFOR-

Truppen stationiert sind. Allerdings sollte man bei Busfahrten viel Zeit mitnehmen, weil die 

Straßen z.T. sehr marode oder im Bauzustand sind. Gerade in Pristina kommt es in den 

Sommermonaten zu täglichen, zermürbenden Staus.  

Ich habe während meines Aufenthaltes dreimal versucht, ein Auto zu mieten, um damit in die 

Berge zu fahren – vergeblich. Zwischen Juni und August kommt die kosovarische Diaspora 

zurück in die Heimat. Mietwagen sind meist Tage, Wochen vorher ausgebucht. Um nach 

Rugova zu kommen, einer sehenswerten Schlucht an der Grenze zu Montenegro, bin ich mit 

einigen Freunden im Bus nach Peja gefahren. Von dort aus haben wir uns vom Eigentümer 

des „Camp Hotel Rugova“ mit dem Auto abholen lassen; das Motel ist aber nur bedingt zu 

empfehlen, weil während unseres Besuchs nicht nur der Strom ausfiel (Kerzenlicht bei 

Nacht!), sondern nicht einmal die Klospülung funktionierte. Auf das Frühstück mussten wir 

mehr als eine Stunde lang warten, bis der Generator angeschaltet wurde. Eine weitere 

Ausflugsfahrt zu den Mirusha-Wasserfällen haben wir von Peja aus mit dem Taxi gemacht 

(eine Fahrt kostet 15 Euro). Ein anderes Mal habe ich mich von Prizren nach Brod, einem 

wunderschönen Bergdorf in Dragash, und zurück für 45 Euro chauffieren lassen. Flüge sind 

im Sommer mit Kosovalines günstig. Ich selbst bin mit Edelweiß Air über Berlin und Zürich 

für 262,35 € nach Pristina geflogen. 

Zuletzt noch ein Hinweis zum Telefonnetz: Anrufe nach Deutschland sollten vermieden 

werden, weil Kosovo nicht unter die günstigere EU-Regelung fällt. Ich hatte aufgrund einiger 

wichtiger Telefonate im Juli eine Rechnung von über 100 Euro! Daher sind Skype-Anrufe 

bzw. das Anschaffen eines kosovarischen Handys empfehlenswert. Ein billiges Zweitgerät 

kann man sich in einem der unzähligen Second-Hand-Shops im Stadtzentrum kaufen – z.B. 

ein altes Nokia mit Ladegerät für 20 Euro. Allerdings sollte man noch im Laden testen, ob 

das Gerät auch funktioniert. Im Kosovo gibt es zwei Mobilfunkanbieter, IPKO (mit der 

Vorwahl 049) und PTK (Post und Telekom Kosovo mit der Vorwahl 044 oder 045). Ich selbst 

habe mich für den ersten, IPKO, entschieden. Damit kann man kostenlos ins eigene Netz 

telefonieren, wenn man nicht die überall in den Straßen erhältlichen Rubbelkarten kauft, 

sondern sich den Betrag von elf Euro im IPKO-Geschäft aufladen lässt. Allerdings habe ich 
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bald festgestellt, dass die meisten Gesprächspartner, Journalisten und Studenten einen 

PTK-Vertrag haben. Damit kosteten mich Anrufe deutlich mehr. Wer jetzt ins Kosovo fährt, 

dem empfehle ich daher eine PTK-Karte mit den Vorwahlnummern 044 oder 045. 

 


