


auszihlen (sw, V.), (Boxen: Ein am Boden liegender,

hockender, sitzender Boxer wird vom Ringrichter im

Sekundentempo von | bis 9 ausgezahit, bei 10 ist er

ausgezahit und der Kampf ist beendet (Knock-out).

Auszeit,die;-; -en (Basketball, Volleyball): Pause,

Spielunterbrechung, die einer Mannschaft nach bestimmten

Regeln zusteht. Die A.ist e. wesentliche MaSnahme, um auf

dos Geschehen Einflu8 zu nehmen. Auszeit wird genommen,

um tokfische MoBnahmenfir den Angriff oder die

Verteidigung zu besprechen, der Mannschaft eine

Erholungspause zu verschaffen,bei hektischer Spielweise

dos Spiel zu beruhigen, den SpielfluB des Gegners zu

unterbrechen und die Mannschaft psychisch wieder

autzurichten.

Die Auszeit ist nur effekfiv, wenn sie opfimal genutzt wird.

Toktische Anweisungen werden moglichst knapp und klar

gegeben.

auszementieren (sw. V.): die Innenseite von etw. mit einer

Zementschicht versehen: einen Schacht, einen Keller

auszementieren.
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Editorial

ANGSTZEIT

"Es war nach dem Krieg, nach den unerhérten Ereig-

nissen, in die ganze Vélker hineingezogen wurden, oh-
ne recht zu wissen, waseigentlich geschah. Ehrwiirdige

Begriffe wie Vaterland, Nation, Ehre, Pflichterfiillung,
waren mifbraucht worden. Junge Menschen, Studie-

rende. fragten nicht mehr nach Idealen, fiir die man
sich begeistern kénnte..." Dieses Zitat stammt von Prof.

Dr. Glum, Prasident des Deutschen Komitees des
WUS,und zwarausseiner Riickschau 1960 auf die Ar-

beit des WUS nach dem 2. Weltkrieg: es kénnte auch
fiir die Stimmungslage 1994 unter den Studierenden

aus Bosnien-Herzegowina gelten - nur mit dem Unter-
schied, daS Krieg und Elend dort noch andauern, in

unmittelbarer Nachbarschaft zur friedlichen Oase

Deutschland.

Es gibt in Deutschland keine speziellen Probleme fiir
Studierende aus Bosnien-Herzegowina - wie auch,

wenn in den amtlichen Statistiken dieser von der Bun-

desrepublik Deutschland vélkerrechtlich anerkannter

Staat tiberhaupt noch nicht auftaucht! Trotzdem, geht

man in die Hochschulen, in die Mensen, in die Fliicht-
lingsunterkiinfte und zu den in Deutschland lebenden

Verwandten der Fliichtlinge, wird man sehr schnell

feststellen, dai jenseits amtlicher Statistiken eine ganze
Generation von Studierenden aus dem Studium geris-

sen, teilweise vom Militar zwangsrekrutiert und in die

Diaspora getrieben wurde. Doch wie reagiert die Ge-



meinschaft der Lehrenden und Studierenden in

Deutschland darauf? Wie reagieren die bundesdeut-
schen Ministerien? Leider - wie so oft in den letzten 40

Jahren - hilflos, konzeptionslos!

Anstatt nach den Erfahrungen mit Fliichtlingsstudie-
renden aus

Ungarn, Griechenland, Chile, Vietnam, Iran, Tiirkei,

China, (um nur einige Beispiele zu nennen) eine auf
den FriedensprozeB und die Bedingungen der jeweili-
gen "Nach-Zeit" gerichtete Hochschul- Studienpolitik

als eigenstandigen Beitrag zu formulieren, z.B. durch

eine auf die bosnischen Fliichtlingsstudierende ausge-
richtete Konzeption zur Redemokratisierung der Her-
kunftslander, sieht sich die Verwaltung mangels einer
politischen Vorgabe anscheinend auBerstande, iiberlegt

und sinnvoll zu agieren. Im Gegenteil - wir sehen bei-

spielsweise, wie sich das Bundesministerium des In-

nern hinter Zahlen von Fliichtlingen "versteckt" und
nicht den vorhandenen Ermessensspielraum so auslegt,
dai Fliichtlingsstudierende ihre Aufenthaltszeit in

Deutschland verniinftig verwenden und ihre durch

Krieg und Vertreibung unterbrochenen Studien an

deutschen Hochschulen fortsetzen kénnen.

Die Bundesregierung hat am  25.9.1990_ die
"Fliichtlingskonzeption der Bundesrepublik Deutsch-
land" verabschiedet, und infolge hat das Bundesmini-

sterium fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung am 22.3.1994 ein Konzept zur "Fliicht-
lingspolitik im Rahmen der Entwicklungszusammen-
arbeit" vorgelegt. Doch im keinem der beiden

"Konzepte" finden sich Aussagen zur Férderung von
Fliichtlingsstudierenden in Deutschland bzw. in den  



Fluchtlandern. Will man hierzu etwas erfahren, mui

man sich die EntschlieBungen des Bundestagsausschus-

ses fiir Bildung und Wissenschaft vornehmen und kann

dann zur Kenntnis nehmen, dai der Auschu8 am

29.9.1993 in seiner Stellungnahme zum Neunten Be-

richt zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung zu

Rechtfeststellt:

"Fliichtlinge, die sich in der Bundesrepublik Deutsch-

land befinden und hier bleiben, weiterwandern oder

nach Anderung der Verhaltnisse in ihre Heimatlandern

zunickkehren wollen, bediirfen einer soliden Ausbil-

dung, entweder um sich hier integrieren zu kénnen

oder aber um das Kapital des erworbenen Wissens in

ihren Heimatlandern spater einsetzen zu kénnen. Be-

sonders wichtig ist es auch, fiir anerkannte Fliichtlinge

und Geduldete Ausbildungsméglichkeiten nicht zu ver-

schiitten. Das Beispiel Eritrea hat gezeigt, daB zurtick-

kehrende Fliichtlinge die besten Entwicklungshelfer

sein kénnen."

Doch wie sind die Reaktionen hierauf? Bis heute, ein

Jahr danach,ist keine erfolgt!

Es wird fiir den Deutschen Bundestag, fiir die kom-

mende Bundesregierung, notwendig sein, ein abge-

stimmtes "Erganzungs"-Konzept zur bildungspoliti-

schen Férderung von Fliichtlingen in Deutschland und

in den Zufluchtlandern zu erarbeiten, hierbei sowohl

Bildungsbediirfnisse und Lehrmdglichkeiten der

Betroffenenen zu beriicksichtigen und dabei in Hinblick

auf die "Nach-Zeit" von Flucht und Vertreibung

MOglichkeiten einer sinnvollen Reintegration mitein-
zubeziehen.



WUShatsich in seiner Arbeit seit 1920 kontinuierlich
mit der Férderung von Fliichtlingen beschaftigen miis-
sen und fordert gegenwartig weltweit Fliichtlingsstudie-
rende und Lehrende, die in den Fliichtlingsgemein-
schaften "ihre" Bildungseinrichtungen im Exil weiter-
betreiben. Daher hat sich WUS auch nach Ausbruch
des Krieges in Bosnien-Herzegowina verpflichtet ge-

fiilhlt, den von Krieg und Vertreibung betroffenen
Fliichtlingsstudierenden zu helfen und an Konzepten

des kiinftigen Wiederaufbaues der Bildungseinrichtun-
gen mitzuarbeiten. Dies bedeutet, da neben den ak-

tuellen Nothilfen, auch jetzt schon an die "NACH-
ZEIT" gedacht werden muB, wie die Hochschulen und

besonders die Studierenden am Aufbau einer friedli-
chen Zukunft in Europa mitwirken kénnen.

Daf es in den bundesdeutschen Ministerien auch en-

gagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter hierfiir gibt,

zeigen die positiven Reaktionen aus dem Auswartigem

Amt, dem Bundesministerium fiir Bildung und Wissen-

schaft und dem Bundesministerium fiir wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung im Zuge der Hilfs-
maBnahmenfiir bosnische Fliichtlingsstudierende - si-
cherlich auch stimuliert durch das Engagement des

Europarates hierzu.

Aber auch Einzelpersonen haben sich den Fliichtlings-

studierenden angenommen, mit kleinen Spenden oder
aber mit Millionenbetragen, wie der aus Ungarn stam-
mende Multimillionar George Soros. Soros, stark in-

spiriert von seinem Professor Karl Popper, wahrend

seiner Studienzeit als Fliichtlingsstudent 1947 an der
LondonSchool of Economics entwickelte die Idee einer

"Open Society" und realisiert diese Idee mittels eigener

Stiftungsmitteln in Osteuropa, als sein Beitrag zu den  



dortigen Transformationsprozessen. Hierzu gehort auch

sein Engagement .zugunsten von Fliichtlingsstudieren-

den aus Bosnien-Herzegowina.

Doch wie sieht es gegenwartig aus? Wie ist die Aus-

gangslage?

Auch wenn Zahlen aus dem Krisengebiet in Jugosla-

wien generell nur Annaherungswerte sind (was auch in

dieser Ausgabe der AUSZEIT zu bestimmten Zahlen-

abweichungenfiihrt), so kann doch die Gesamtzahl der

vor dem Krieg an den Universitaten Bosnien-Herze-

gowinas in Sarajevo, Banja Luka, Tuzla und Mostar

studierenden Bosnier mit ca. 40.000 angegeben werden
(1989/90: 31.607 Vollzeitstudenten, 8.645 Teilzeitstu-
dierende!).

Die Auswirkungen des Krieges waren fiir die Bil-

dungssituation in Bosnien verheerend, so wurden 4 Fa-

kultéten der Universitat in Sarajevo vollkommen zer-
st6rt, und auch die anderen Fakultaten hatten unter

Granatentreffern zu leiden. Ein Raub der Flammen

wurde auch die National- und Universitatsbibliothek,

die im alten Rathaus von Sarajevo untergebracht war.

Etwa 70 % der vorherigen Infrastruktur der Universitat

von Sarajevo kénnen als nicht mehr vorhanden oder

schwerbeschadigt angesehen werden.

Ein Grofteil der Fliichtlingsstudenten aus Bosnien ist

in die Nachbarrepublik Kroatien geflohen, die Schat-

zungen schwankensehr, wobei neuere Untersuchungen

 

l Vgl. Parlamentarische Versammlung des Europarates,
Ausschu8 fiir héhere Bildung und Forschung (1993):
Education, higher education and research in Bosnia und

Hercegovina, StraBburg, 28. September 1993, S.6.



von ca. 600-800 Personen ausgehen. Zahlt man die
vertriebenen Studenten aus den serbisch-besetzten Ge-

bieten Kroatiens hinzu, so liegt die Gesamtzahl bei et-

wa 2000 Studierenden, die zum gréBten Teil keinerlei

Zugang zu Stipendien oder sonstigen Verdienstmég-

lichkeiten haben.

Da Kroatien die bosnischen Studierenden als Auslander

ansieht, haben diese auch keinerlei Zugang zu Studi-
enerleichterungen und miissen z.B. die Studiengebiih-

ren in voller Héhe zahlen. Studierende aus Bosnien-
Herzegowina haben demnach auch keinen Zugang zur

Krankenversicherung, Universitatsmensen oder verbil-

ligtem Wohnraum.Thr Aufenthaltsstatus ist oftmals nur

halblegal, und es kam offenbar schon zu Abschiebun-

gen ins Kriegsgebiet in Bosnien.

Wieviele bosnische Fliichtlingsstudenten sich im rest-

lichen Europa aufhalten, ist nicht bekannt. In Oster-

reich, das aufgrund raéumlicher Nahe und historischer

Beziehungen Zielort fiir viele Bosnier sein diirfte, hal-

ten sich ca. 580-680 bosnische Studierende auf 2.

Ein Vergleich zwischen Deutschland und Osterreich

zeigt hier einen betrachtlichen Mangel an Offenheit des

deutschen Hochschulsystems gegeniiber Fliichtlingsstu-

denten aus Bosnien-Herzegowina. Wahrend in Oster-

reich die Gesamtfliichtlingszahl nach Angaben der

UNHCR-Zentrale in Genf etwa 73.000 betragt, liegt sie

in der Bundesrepublik bei etwa 300.000 Fliichtlingen.

 

2 Vel. zur Situation in Osterreich insbesondere die Studie

von WUS-Osterreich, "Uber die Situation der bosnisch-

herzegowinischen Flichtlingsstudenten in Osterreich".
Eine Kurzfassung der Ergebnisse der Studie ist in dieser

Auszeit abgedruckt.
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Bei einer erheblich hdheren Gesamtfliichtlingszahl

liegt die Zahl der in deutschen Universitéten einge-

schriebenen Fliichtlingsstudenten aus Bosnien-Herze-

gowina nach den Ergebnissen einer Umfrage der Hoch-

schulrektorenkonferenz scheinbar erheblich niedriger.

Auch wenn man bedenkt, da nur ein Teil der Hoch-

schulen auf die Anfrage der HRK geantwortet haben

und ein weiterer Teil keine Auskiinfte zur genauen An-

zahl der bosnischen Studenten geben konnte, da eine

Umstellung der Herkunftsbezeichnung von "Jugos-

lawien" auf die neuen Republiken noch nicht erfolgte,

erstaunt die niedrige Zahl der eingeschriebenen

Studenten dochsehr.

Hier ist nach den Ursachen zu fragen, die es einer gro-

Ben Anzahl von Fliichtlingsstudenten nicht erméglicht,

einen Zugang zum deutschen Bildungswesen zu erlan-

gen.

Die Ursachen hierfiir sind vielfaltig, wie sowohl aus

dem Bericht von Enes Mahmutspahic, als auch aus der

Stellungnahmebosnischer Studierender zu den Ergeb-

nissen einer HRK-Umfrage deutlich wird, und liegen

nicht alle innerhalb des Hochschulsektors.

Bei einer Gesamtbewertung der Situation bosnischer

Studierender miissen demzufolge auch und insbeson-

dere die Problembereiche beachtet werden, die aufer-

halb des Hochschulbereiches auftreten. Sostellt z.B. die

aufenthaltsrechtliche Situation ein nicht unerhebliches

Hindernis beim Versuch einer Einschreibung dar.

Aus Berlin sind Falle dokumentiert, bei denen durch

eine Stempelung des Reisepasses mit der Aufschrift

"Aufnahme eines Studiums oder einer sonstigen Be-

11



rufsausbildung nicht gestattet" die Aufnahme bzw.
Fortfiihrung eines Studiums von vorne herein vereitelt

wurde 3.

Um den bosnischen Studierenden in den verschiedenen

europdischen Fluchtlandern zu helfen, hat der Europa-

rat Vorschlage zur Unterstiitzung der Studierenden er-

arbeitet und dabei auch Vorschlage fiir Sofortaktionen

auf nationaler Ebene gemacht. Neben Vorschlagen bz-

gl. des Zugangs zu héheren Bildungsinstitutionen, der

Anerkennung von Studienzeiten und -leistungen und

der finanziellen Unterstiitzung von bosnischen Studie-

renden, hat der Europarat auch auf die Notwendigkeit

der Férderung von studentischen Vereinigungen der
bosnisch-herzegowinischen Studierenden hingewiesen.

Diese Vorschlage wurden bisher jedoch zum gréSten

Teil nicht in die Realitét umgesetzt. Auch in zusatzli-

cher Hinsicht brachten die Erwartungen an eine euro-

paische Solidaritat eine Enttaéuschung mit sich: auf den

vom Europarat eingerichteten Unterstiitzungsfonds lief

bisher nur eine UberweisungLichtensteins ein.

Dah die Studierenden in Bosnien und Kroatien Soli-

daritat von Seiten des restlichen Europas erfahren, ist

im wesentlichen dem Einsatz von gréferen und kleine-

ren Nichtregierungsorganisationen, wie z.B. "Etudiants

pour Sarajevo" und "Pro humanitate" zu verdanken.
Auch wenn diese Programmebei weitem nicht die Be-

diirfnisse decken kénnen, so stellen sie doch einen An-

fang dar.

 

3 Vgl. Stellungnahme der bosnisch-herzegowinischen Stu-
dierenden zu der HRK-Studie.
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Auch der WUShatschonfriihzeitig HilfsmaSnahmen

ergriffen, und hier ist es das ésterreichische Komitee

des WUS, welches die Koordinierung der zu erfiillen-

den Aufgaben tibernommenhat.

Die vorliegende AUSZEITstellt eine Besonderheit dar:

zum einen beschaftigt sie sich umfangreicher, als dies

in den vorliegenden Ausgaben geschah, mit den Stud-

ienbedingungen auch in anderen europdischen Landern

(Bosnien, Kroatien, Osterreich). Dies ist jedoch fiir das

Verstandnis der Lage, in der sich Fliichtlingsstudieren-

de in Deutschlandbefinden, notwendig.

Zum anderen wird umfangreich auch aus der Arbeit

von ‘deutschen’ Organisationen wie "pro humanitate",
"Studenten fiir Sarajevo", "Bosnienhilfe Frankfurt" be-

richtet, die ja nur teilweise (jedenfalls nicht ausschlieB-

lich) als Eigenorganisationen auslandischer Studieren-

der zu verstehen sind. Es erschien uns jedoch wichtig,

die schon existierenden Hilfsangebote aufzuzeigen und

damit auch einen Kontakt zu den jeweiligen Initiativen

und Organisationen zu erleichtern. Hierzu dient auch
das ausfiihrliche Verzeichnis im Anhang.

Mit der Griindung des Arbeitskreises bosnisch-herze-

gowinischer Studierender in der Folge des WUS-Semi-

nar "Zur Lage bosnischer Studierender" vom 15.-

18.09.1994 in K6ln existiert nun auch ein Ansprech-
partner sowohl fiir bosnische Studierende in Deutsch-

land, als auch fiir befaBte Institutionen.

Der Wiederaufbau der Strukturen im Bildungsbereich
in Bosnien-Herzegowina wird eine der wichtigsten

Aufgabenfiir die Zukunft sein. Dieser Aufbau wird je-

doch Zeit und umfangreiche finanzielle Mittel erfor-

dern.

13



Hierbei sollte jedoch die jetzige Generation nicht ver-
gessen werden. Die Bildungsliicke, die sich auftut,

vergréfert sich mit jedem Kriegstag. Die deutschen

Hochschulen kénnen in bescheidenem Rahmen dazu

beitragen, daB sich diese Liicke nicht noch zusatzlich

vergréfert, indem sie sich fiir die bosnischen Studie-

renden 6ffnen.

Die Redaktion

14



Michael Vorbeck

Referat fiir Hochschulwesen und Forschung, Europarat

Der Europarat und das Problem der aus den Kriegsgebie-
ten Bosnien-Herzegowinas und Kroatiens geflohenen oder

vertriebenen Studenten

Daf der Europarat 45 Jahre nach seiner Griindung plétzlich mit dem

Problem von Fliichtlingen aus einem Kriegsschauplatz mitten in Europa

befaBt sein wiirde, hatte sich noch vorfiinf Jahren keiner traumenlassen.

Nun aber muf der Europarat ziemlich machtlos mitansehen, wie im

zerfallenen Jugoslawien ein mérderischer Krieg tobt und mu, - auch

wenn er von seiner Aufgabenstellung her keine humanitare Hilfsorgani-

sation ist -, versuchen, in bescheidenem Mae zur Linderung der

Kriegsfolgen beizutragen.

Im Hochschulsektor handelt es sich beispielsweise un Tausende von

Studenten aus Bosnien-Herzegowina und Kroatien, die entweder aus ih-
ren Wohnungen und von ihren Hochschulen vertrieben wurden, vor den

anriickenden Serben flichen muSten oder von einem Auslandsaufenthalt

nicht mehr in die Heimat zuriickkehren konnten. Die meisten von ihnen

befinden sich zur Zeit in jenen Gegenden Kroatiens, in denen nicht mehr

geschossen wird, oder in den Nachbarlandern Deutschland, Osterreich,

Ungarn und Slowenien. Manche fanden auch den Weg nach Frankreich,

Grofbritannien, Italien und andere Lander.

Auf verschiedenen Sitzungen und Tagungen wurden die Probleme, die

sich aus dieser Situation ergaben, untersucht:

- auf einem Treffen in Zagreb am 20.-21. Juni 1993, das vom Kroati-

schen Studentenparlament, vom World University Service (WUS)

und vom European Student Information Bureau (ESIB) organisiert

worden war;

- auf einer Gesprachsrunde in Graz am 24.-25. November 1993, ver-

anstaltet von WUS-Austria und ESIB;

15



- auf einer Europaratssitzung in StraBburg am 2. Februar 1994;

- auf einer von franzésischen Studenten und Hochschullehrern (Verein

Sveza) organisierten Begegnung mit Studenten aus allen Teilen des

ehemaligen Jugoslawiensin StraBburg am 14.-18. April 1994.

Es stellte sich heraus, dah folgende Probleme besonders dringlich sind:
fehlende Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, Ablehnung der Anerken-
nung als Fliichtling, Schwierigkeiten mit der Visabeschaffung bei Ver-

wandtenbesuchen und Kontaktaufnahme mit Leidensgenossen in ande-
ren Landern, fehlende Mittel, um Wohnung, Verpflegung und (oft sehr

hohe) Studiengebiihren zu bezahlen usw. Oft wird auch die Anerken-

nung friiherer Studienleistungen und Zeugnisse verweigert. Viele Stu-

denten haben obendrein alle Unterlagen infolge des Krieges verloren.

Die Lage in Kroatien ist besonders schwierig, weil das Landbereits mit

Fliichtlingen tiberfiillt ist. Es hatte ja nicht nur Leute aus den immer

noch von den Serben besetzten Gebieten , sondern auch Fliichtlinge aus

Bosnien-Herzegowina aufzunehmen. Der kroatische Staat hat jedoch

keine Mittel, um all diese Menschen angemessenzu versorgen.

Ein zweiseitiges Abkommen zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroa-

tien, das einige der Probleme (z.B. das der Studiengebiihren) lésen
k6nnte, wurde ausgearbeitet, aber bis heute nicht unterzeichnet und rati-
fiziert.

Ziel eines Tatigwerdens des Europarats im Hochschulbereichist in erster

Linie, den Studenten und Hochschullehrern aus den vom Krieg heimge-

suchten Gegenden zu helfen, egal, wo sie sich derzeit aufhalten, zu einer

besseren Koordinierung bereits eingeleiteter HilfsmaSnahmen beizutra-

gen oder mindestens jene zusammenzubringen, die bereits Hilfspro-

grammegestartet haben. Langfristig geht es freilich auch um Hilfe des

Europarats beim Wiederaufbau des Hochschulwesens in jener Region

nach dem Ende des Krieges.

Abgesehen von dem Versuch, sich auf verschiedene Weise ein Bild von

der Lage und den Bediirfnissen zu verschaffen, seien folgende Mainah-

men zu nennen:

1. Im Rahmen des Kulturfonds wurde ein Sonderkonto fiir freiwillige

Spenden zugunsten der Studenten aus Bosnien-Herzegowina eingerich-

tet. Liechtenstein hat 30,758.- frz. Franken eingezahlt.
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2. Auf ihrer 18. Tagung am 23.-24. Marz 1994 in Madrid zeigte sich die

Standige Konferenz der Europdischen Unterrichtsminister zutiefst be-

sorgt tiber die Lage der aus dem einstigen Jugoslawien geflohenen oder

vertriebenen Studenten und nahm eine EntschlieBung an, in der der Eu-

roparat aufgefordert wird, in Zusammenarbeit mit anderen Organisatio-
nen (z.B. dem Open Society Institute = Soros-Stiftung) nach Lésungen

zu suchen.

3. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats nahm am 14.
April 1994 eine Empfehlung zur kulturellen Situation im einstigen Ju-

goslawien an,in der sie die kulturellen Aspekte des Konflikts unterstrich

und den Europarat aufforderte, verstarkt Mittel fiir kulturelle Hilfe in den

Konfliktgebieten bereitzustellen. Der Europarat sollte seine Mitglieds-

staaten bitten, dafiir zu sorgen, daB die geflohenen oder vertriebenen

Studenten soweit moglich in den Lagern oder in ihrer Nachbarschaft

weiterstudieren kénnten; ferner sollten die Regierungen die Hochschulen

bei der Aufnahme von Studenten aus den Kriegsgebieten unterstiitzen.

4. Am 27.-29. April 1994 tagte der HochschulausschuB des Europarats in

Stragburg und nahm eine feierliche Erklarung zur Lage der geflohenen

oder vertriebenen Studenten aus dem ehemaligen Jugoslawien an (siehe

Anhang), in der um Grofziigigkeit in Sachen Aufenthalts- und Ar-

beitserlaubnis, Visa, Studiengebiihren, Stipendien und Beihilfen, Aner-

kennung von Studienzeiten und Zeugnissen usw. gebeten wurde. Jene

Teile der Erklirung, die formelle Empfehlungen enthielten, wurden

spater vom Prasidium des Rats fiir kulturelle Zusammenarbeit gebilligt

und werden am 5. September 1994 dem Ministerkomitee vorgelegt wer-

den. Der Hochschulausschuf bewilligte auch einen bescheidenen Haus-

haltstitel von 100,000./ frz. Franken zur Finanzierung von Kontakten

und Untersuchungen.

5. Zahlreiche Kontakte wurden angekniipft mit anderen Organisationen

und Privatinitiativen, um etwaige Hilfsangebote (z.B. Stipendienangebo-

te der Regierungen und Hochschulen) besser bekanntzumachen. Mit

Hilfe von WUS-Austria wurde die erste Nummereines Newsletters ver-

vielfaltigt und am 10. Juli 1994 an interessierte Kreise verschickt.

6. In eine vom Hochschulausschuf verabschiedete Empfehlung zur aka-

demischen Freiziigigkeit wurde eigens ein Abschnitt iiber Studenten aus

dem ehemaligen Jugoslawien aufgenommen. AuSerdem wird demnachst
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eine Arbeitsgruppe einberufen, die Empfehlungen zur Anerkennung von

Abschliissen und Studienzeiten aus Bosnien-Herzegowina und Kroatien

ausarbeitensoll.

Mit den sehr bescheidenen Geldmitteln, die dem Europarat zur Verfii-

gung standen, wurde die StraBburger Sitzung am 2. Februar 1994 finan-
ziert, die Vertreter der Ministerien, der betroffenen Studenten und ver-

schiedener Organisationen und Hilfswerke zusammenbrachte. Ferner

wurde Sveza zur Abhaltung der Strafburger Hochschulbegegnung am

14.-18. April 1994 ein ZuschuB gegeben; dgl. ist ein Zuschuk vorge-
merkt fiir eine 4hnliche Begegnung am 19.-23. Oktober 1994 in Bay-

reuth, die von Pro Humanitate und Sveza gemeinsam geplant wird.
Derartige Begegnungen sind dazu gedacht, den Studenten zu helfen, sich

untereinanderbesser zu organisieren und ihre Bediirfnisse vorzutragen.

Am 6. Mai 1994 wurde WUS-Austria ein Zuschu8 von 30,000.- frz.
Franken bewilligt, um die Biiros des Bosnischen Studentenklubs in Wien

und der Studentenvereinigung Bosnien-Herzegowina in Zagreb einzu-
richten. Ein weiterer Zuschu8 von 15,000.- frz. Franken wurde WUS-

Austria bewilligt als Beitrag zu einer genaueren Untersuchung der Lage

der geflohenen oder vetriebenen Studenten in den verschiedenen Lan-

dern. Auch die European Association for International Education wird
zur Koordinierung von HilfsmaSnahmen einen Zuschu8 bekommen.

Der Europarat ist sich natiirlich dessen bewuft, daB das alles nur ein

Tropfen auf den heifen Stein ist. Er hofft aber, daB die gemeinsamen

und koordinierten Anstrengungenaller beteiligten Organisationen und

Hilfswerke jedenfalls in einigen Fallen Abhilfe schaffen werden. Das
Sekretariat halt deshalb engen Kontakt mit UNESCO, UNHCR, der Task

Force der Europadischen Rektorenkonferenz, dem Open Society Institute,

WUS,ESIB, Sveza, Pro Humanitate (Bayreuth) und den Hochschulen

unten in den Kriegsgebieten sowie sonst in Europa.
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Thomas Wolkinger

WUS-Austria

JETZTZEIT bei WUSAustria

"Das Haus meines Freundes war... nein ist ganz in der Nahe meiner

Wohnung", verbessert Belma, Elektrotechnikstudentin aus Sarajevo, und

lacht kurz. Weder Unsicherheit in einer fremden Sprache noch gramma-

tikalische Spitzfindigkeiten, bringt dieser beilaufig geauBerte Satz einen

der Schrecken des Lebens in einer nach wie vor weitgehend von der tib-

rigen Welt abgeschnittenen Stadt zum Ausdruck, zu deren Alltag unter
anderem immer noch Terror durch Heckenschiitzen gehért. Von vielen

Kommentatoren als zeitlos beschrieben ist dieses "Lebensgefiihl" viel-
leicht mehreine all-prasente und naturgemaB existentielle, zugleich im

doppelten Wortsinn alltagliche Angst, so gegenwartig wie unfaBbar

(Angstzeit, nicht Auszeit), die die Schrecken der vergangenen Jahre so-

wie die Unwagbarkeiten der kiinftigen in der Schwebe halt.

Belma ist eine von 33 StudentInnen, die auf Initiative von WUS Austria

und in Kooperation mit der Technischen Universitat Graz, im Rahmen

des bislang grdSten derartigen Projekts iiberhaupt, noch bis Ende Sep-

tember Laborpraktika und Vorlesungen mit ihren eigenen Professoren an

der TU Graz absolvieren. Die Gebaude der Elektrotechnischen Fakultat

der Universitat Sarajevo liegen auf serbisch besetztem Gebiet, eine gere-

gelte Fortfiihrung des Studien- bzw. Forschungsbetriebes ist aus Mangel

an Raumlichkeiten und Ausriistung sowie an angemessener materieller

Unterstiitzung fiir Studierende wie Lehrkérper zur Zeit kaum méglich.

Die Mehrzahl der mannlichen Studenten ist direkt vom Militardienst

nach Graz gekommen. Der insgesamt zweieinhalbmonatige Aufenthalt

der Gruppe in Osterreich, der es einigen der StudentInnen erméglicht
hat, ihr Studium zu beenden, ist das erste Projekt der von WUS Austria

konzipierten "academic lifeline" fiir Sarajevo, die letztlich die Wieder-
eingliederung der bosnischen Universitaten in die europdischen Bil-

dungsstrukturen sowie einen Stop des "brain drain" bezweckt. Von den
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urspriinglich 1.400 Professoren und 23.000 Studierenden der Universitat

Sarajevo befinden sich etwa nur mehr 500-600 bzw. 6000 in der Stadt.

Tausende andere sind bereits unmittelbar nach Kriegsausbruch in Bosni-

en und im weiteren Verlauf des Konflikts nach Kroatien oder in andere

europdische wie aufereuropdische Lander gefliichtet, zur Ruhe gekom-
men sind die wenigsten. Restriktive Studienbedingungen, hohe Lebens-

unterhaltskosten bei fehlenden oder mangelhaften Stipendienprogram-

men, Visaprobleme und diistere Integrationsperspektiven in den meisten
Staaten sind fiir viele Fliichtlingsstudenten Anlaf, ihr Gliick in immer
neuen Landern zu versuchen. Lebenszeichen dieser neuen Diaspora, von

der nur ein geringer Teil kiinftig wieder nach Bosnien zuriickkehren

wird, treffen in unregelmaBigen Abstanden in Form von Ansichtskarten

etwa aus Kanada, Malaysia, Australien und den USA im Grazer Biiro

von WUSein.

Die weitaus gré{te Anzahl an Fliichtlingsstudenten befindet sich zur Zeit

jedoch noch in Kroatien, der ersten Station einer auf Grund der dort

schwierigen Studienbedingungen oft genug mehrphasigen Odysee. Stu-

dentInnen mit bosnischen Passen, trotz formeller Konfdderation Kroati-

ens mit Bosnien-Herzegowina als Auslander eingestuft, sind in vielerlei
Hinsicht schlechter gestellt als (bosnische) Studierende mit kroatischen

Passen (hohe Studiengebiihren, erschwerter und teurer Zugang zu den

Mensen, keine Heimplatze, Versicherung, etc.). Uber sein Informations-
biiro in Zagreb und in Koordination mit der Zagreber Vereinigung bos-
nischer Studenten versucht WUS Austria mittels eines "Food Assistance-

" sowie eines Sponsorenprogrammesfiir die bestqualifizierten Studen-

tInnen die krassesten Ungleichheiten zu nivellieren, die Abwanderung

der Fiiichtlingsstudenten zumindest zu verlangsamen. Die Erweiterung

dieser Programme unter Einbeziehung (kroatischer) vertriebener Studie-

render sowie ein spezielles Projekt zur Unterstiitzung von im Krieg ver-

wundeter StudentInnen sind in Planung.

Die Faden aller WUS-Unterstiitzungsaktivitaten fiir bosnische Fliicht-

lingsstudenten in Kroatien und Bosnien-Herzegowina, wo WUSAustria
in nachster Zeit ein weiteres Informations- und Koordinationsbiiro eréff-

nen wird (die Universitat Sarajevo hat WUSals Dank fiir die Organisa-

tion eines Nahrungsmitteltransportes aus einer Sammlung der Grazer

Universitaéten sowie der Universitat Mannheim drei Raume zur Verfii-

gung gestellt), laufen im Grazer Biiro zusammen, das neben der Koor-
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dinierung und Zielvorgabe fiir die anderen Projekte zudem die Aufgabe

hat, die nach Kroatien zweitgr6Bte Population von Fliichtlingsstudenten

zu betreuen. Tagliche Beratung in universitaren, rechtlichen und prakti-

schen Angelegenheiten zahlen ebenso zu diesen Aufgaben wie die Vor-

bereitung und Durchfiihrung von désterreichischen (z.B. Freifahrt fiir 6f-

fentliche Verkehrsmittel, kostenloser Deutschkurs, einmalige Studien-
beihilfen der Landesregierung) wie internationalen Stipendienprogram-

men, zuletzt etwa des "Supplementary Grant Program's" des Open

Society Fund (Soros Foundation). Durch letztgenanntes Programm sowie

durch die von WUS Austria erreichte Ausweitung der Stipendienpro-
grammeder Republik Osterreich sind die Lebensunterhaltungskostenei-

nes Grofteils der an einer 6sterreichischen Universitat inskribierten

bosnischen Fliichtlingsstudenten fiir das Studienjahr 1994/95 erstmals
weitgehend abgedeckt.

Zudem unterstiitzt WUS Austria den im Herbst 1992 in Graz gegriinde-

ten Klub Bosnisch-Herzegowinischer Studenten bei all seinen Selbst-

hilfe- und Hilfsaktivitaten zugunsten anderer bosnischer Fliichtlinge in

Osterreich wie in Bosnien und arbeitet auch mit dem "Collegium Bos-

niacum" in Wien in einer Biirogemeinschaft. Neben der Sicherung der
materiellen Bediirfnisse bosnischer Fliichtlingsstudenten erscheint gera-

de die Férderung eigenverantwortlicher Entscheidungsfindung der ver-

schiedenen auch in den Klubs reprasentierten Volksgruppen Ex-Jugo-

slawiens als wesentlicher Aspekt der Aufbau-, zugleich Bildungsarbeit.

Die Offentlichkeitsarbeit von WUS Austria in Form von Informations-

veranstaltungen und des vierteljahrlich erscheinenden "WUS NEWS"

soll schlieBlich unter anderem dazu beitragen, cine gréf®ere Offentlich-

keit fiir die angesprochene Problematik sowie nicht zuletzt fiir ihre eige-

ne Verantwortung zu sensibilisieren. Denn entscheidend dafiir, ob und

wie bosnische Fliichtlingsstudenten in ihrer Heimat kiinftig zum neuer-

lich erforderlichen Zusammenleben der einzelnen Vélker beitragen wer-
den, ist die Art, in der sie die in europdischen Gesellschaften hochgehal-

tenen Werte demokratischer Gesinnung, der Solidaritét sowie des tole-

ranten Umganges mit "anderen"in der Praxis erleben.

Fiir viele kommenInitiativen dieser Art vielleicht bereits zu spat. Mario

zum Beispiel, Jus-Student aus Sarajevo und Hauptbetreiber der Funk-
briicke des Grazer Klubs Bosnisch-Herzegowinischer Studenten mit

Bosnien, dem selbst zu Beginn des Krieges unter abenteuerlichen Um-
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standen die Flucht nach Osterreich gegliickt ist, ist nach zweijahrigem
Warten auf seinen letztlich negativen Asylbescheid vor dem Sommer
nach Australien ausgewandert. Zuvor hatte er sogar erwogen, seinen
Status in Osterreich durch eine Adoption zu verbessern. Australien bietet
ihm, was ihm Osterreich auf Grund seinerrestriktiven Einwanderungs-

politik nicht bieten wollte: eine Perspektive fiir ein eigenverantwortliches
Leben, die Méglichkeit, sich zumindest durch Teilzeitarbeit neben dem

Studium eine eigene Existenz abseits biirokratischer Abhangigkeit auf-

zubauen.

Zugleich war die Situation fiir Unterstiitzungsaktivitaten - zumindest in

Sarajevo selbst - schon lange nicht so stabil wie heute. Die Zeit drangt,
die Abwanderungderintellektuellen Elite Bosnien-Herzegowinas nimmt

mittlerweile fatale Ausmafe an. Jetzt ist die Zeit einer konzertierten

Anstrengung Europas, durch den Wiederaufbau des universitaren Sektor
in Bosnien-Herzegowina einer ganzen Generation nicht bloB ein Zeichen

der Hoffnung zu geben, sondern tatsachliche Perspektiven fiir eine Zu-

kunft, eine Zukunft jenseits von Angst.
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Gotz Blankenburg

Danika Voneky

Die Initiative Pro Humanitate

- Studentisches Engagementfiir Bosnien

I. Die Entwicklung

Als im Dezember 1992 AIESEC Kroatien internationale Gaste zur

Mitgliederversammlung einlud, reiste auch eine Gruppe Bayreuther Stu-

denten an die Adria. Der Situation angemessen, sammelten sie vor der

Abfahrt bei Pharmafirmen und der Bayreuther Bevélkerung 10 Tonnen

Hilfsmittel im Wert von ca. DM 18.000,-, die die Gruppe nach Split

brachte. Diese Aktion sollte im Jahre 1993 fortgesetzt werden: Im Fe-

bruar wurde im Krankenhaus Passau eine Sterilisationsmaschine im

Restwert von DM 60.000,- ausgemustert, die mit Hilfe eines kroatischen

Technikers abgebaut und in Kroatien wieder aufgebaut werden konnte.

Es folgten weitere Transporte, die u.a. medizinische Giiter, Bekleidung

und Spielsachen nach Osijek und Vinkovci brachten.

Der Kontakt zu AIESEC Kroatien erlaubte eine genaue Bedarfsermitt-
lung, so da& den Spendern versichert werden konnte, dah

a) keine “falschen" Sachen gesammelt wiirden und

b) aufgrund der selbstdurchgefiihrten Transporte diese auch den richti-
gen Empfangererreichten.

Im Zuge des Transports im Dezember vergangenen Jahres konnten wir

unsere Arbeit qualitativ verandern: Der Leiter der pathologischen Abtei-

lung des Krankenhauses in Osijek hatte in einem Gesprach Interesse an

einer zeitlich befristeten Tatigkeit in Deutschland geduSert, um seine

Fachkenntnisse zu erweitern. Mit einem entsprechenden Anliegen gin-

gen wir auf den Leiter der Pathologie im- Klinikum Bayreuth zu. Dieser

war sehr offenfiir die Idee und erklarte sich bereit, den kroatischen Arzt
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aufzunehmen. Hierfiir méchten wir uns auch an dieser Stelle bei Prof.

Stolte, dem Chef-Pathologen des Klinikums Bayreuth, bedanken.

Im Laufe des Jahres 1993 war aus dem AIESEC Projekt eine gruppen-

libergreifende Aktion fast aller Studentenclubs in Bayreuth geworden.

Die Burschenschaften, die Parteijugenden und die kirchlichen Gruppen
fanden sich zur aktiven Arbeit zusammen. Hiermit konnten verschiedene

Potentiale ausgeschépft werden. Als sich pro humanitate im Juni 1994

als Verein institutionalisierte, brach diese Kooperation zwar ab, dennoch
kénnen die damals gekniipften Kontakte auch heute noch ausgenutzt
werden.

Im Marz 1994stellten wir unsere Arbeit vollstandig um: Wir begannen
eine Solidaritatsaktion deutscher Studierender zugunsten bosnischer

Flichtlingsstudenten.

II. Der Solidaritatsfond zugunsten bosnischer Fliichtlingsstudenten

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stand nun eineIdee:

Jeder deutsche Student gibt monatlich DM 10,- oder mehr und ermég-
licht damit einem bosnischen Fliichtling in Kroatien die Fortfiihrung

seines Studiums.

Als wir von der Situation bosnischer Fliichtlingsstudenten erfuhren, wa-

ren wir uns sehr schnell dariiber einig, hier einen neuen Schwerpunkt
unserer Arbeit zu setzen: Menschen in unserem Alter, mit ahnlichen In-

teressen und einem schweren Schicksal, das uns nur durch gliickliche

Umstande erspart geblieben war, sollten fiir das Recht auf Bildung Stu-
diengebiihren bezahlen. Diese wollten wir zundchst fiir die Fliichtlinge,

die in Kroatien nicht arbeiten diirfen, iibernehmen. Als sich aber im

Frihjahr 1994 ergab, daf die Stiftung des Milliondérs George Soros diese

Kosten tibernehmen wiirde, beschlossen wir, den ebenfalls ungesicherten

Lebensunterhalt zu finanzieren. Hierbei hilft uns der World University

Service (WUS)mit seinem Biiro in Zagreb, die das Geld an Stipendiaten

auszahlen, und die uns Lebenslaufe von Bewerbern zuschicken, anhand

derer wir versuchen, unsein Bild iiber die persénlichen Verhaltnisse der

Studenten zu machen, und dhnliche technische Ablaufe erméglichen.
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Bezweckt wurde neben dem Hauptziel, der Hilfe der Kommilitonen,

noch zweierlei:

- Durch ihre regelmaBige Zahlung werden die Spender monatlich an die
Situation im ehemaligen Jugoslawien erinnert.

- Durch die konkrete Person, der das Geld zukommt, die wir dem Spen-

der benennen kénnen, erzeugen wir persénliche Betroffenheit - im Ge-

gensatz zu abstrakten Nachrichten in den Massenmedien -, die den

Wunsch nach mehr Information tiber die Situation und nach Kontakt

zum Stipendiaten weckt.

Somit sehen wir dieses Projekt als Beitrag zum Menschenrecht auf freie

Bildung, als Beitrag zu einer BewuBStseinserweiterung in Deutschland

undals Beitrag zur Vélkerverstandigung.

Die Neuausrichtung unserer Arbeit erforderte ganzlich andere Strukturen

- innerhalb der Gruppe wie auch beziiglich der Aufenkontakte: Hatten

wir bisher unsere Kontaktpartner bei AIESEC Kroatien gefunden,

konnten sie uns bei der Auswahl von Fliichtlingsstudenten aus Bosnien

und der gesamten Abwicklung der Unterstiitzung kaum weiterhelfen, da

ihre eigenen Aktivitaten in ganz andere Richtungen gehen. Einen geeig-

neten Partner fanden wir im WUS, mit dessen Biiro in Zagreb wir nun

wie oben beschrieben zusammenarbeiten.

Warenbisher komplette Aufgabenfelder konkret einer Person zugeordnet

gewesen, die fiir "ihren" Bereich verantwortlich war, muBten wir zu Be-

ginn des neuen Projektes zundchstalle an einem Strang ziehen: Die Idee

muBte "verkauft" werden !!

Hinzu kam die Einbindung von Interessenten anderer Hochschulen, die

sich pro humanitate anschlieBen wollten. Der Kontakt mufte sicherge-

stellt werden, vom "Zentrum" Bayreuth muBten die aktuellen Informa-

tionen an die "Peripherie" gelangen, andererseits galt es, die Gruppen in
Mainz, Kéln, Heidelberg etc. in den EntscheidungsfindungsprozeB ein-
zubinden.

Die damit entstehenden Kosten, wie alle anderen Verwaltungsaufwen-

dungen kénnen wir von einem eigens hierfiir eingerichteten Konto be-
gleichen, das véllig getrennt von den regelmafhigen Spenden gefiihrt

wird.
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Im Gesprach auf dem Uni-Gelinde - vor der Mensa oder nach der Vorle-

sung - sollten die Kommilitonen davon iiberzeugt werden, uns monatlich

ihre kleinen Betrage fiir die Unterstiitzung bosnischerFliichtlingsstuden-

ten in Kroatien zu iiberlassen. Hierbei galt es, vielen Bedenken und Ein-

wendungen entgegenzutreten. In den persénlichen Gesprachen kamen

immer wieder die folgenden Fragen:

Warumsoll ich Studenten unterstiitzen, andere haben die Hilfe sicher

ndétiger?

Warum regelmaBige Spendenbetrage, das summiert sich im Laufe

des Jahres ganz schén?

Wie kénnt ihr denn wissen, ob die das Geld nicht verprassen; wie

stellt ihr die Bediirftigkeit tiberhaupt fest; wie wahlt ihr die Studenten

aus?

In unseren Antworten erklarten wir unsere Motivation und die Funkti-

onsweise der Aktion:

Natiirlich gibt es andere Bediirftige; aber die Studenten haben bisher

noch keine Gruppe,die sie unterstiitzt. Helfen wir den Studenten aber

nicht, steht ihre Ausbildung auf dem Spiel, die doch Grundstein fiir
einen erfolgreichen Wiederaufbauist.

Da wir den Studenten Geld fiir den Lebensunterhalt zukommenlas-

sen, miissen die Zahlungen regelmaBig erfolgen. Also miissen wir

auch kontinuierlich Geld einnehmen. AuSerdem tun DM 10,- im

Monat einem deutschen Studenten nicht weh, eine einmalige Spende

liber DM 100,- aber schon.

Anhand von Lebenslaufen der Fliichtlingsstudenten machen wir uns

ein Bild tiber deren Schicksal. Die Hauptkriterien, die ein Stipendiat

erfiillen muh, um geférdert zu werden, sind gute Studienleistungen

der eine kurze Reststudiendauer und soziale Bediirftigkeit.

Das Geld wird vom WUSausgezahlt, der uns auch iiber die Lebens- und

Studiensituation unterrichtet. Zusatzlich fahren regelmaBig Mitglieder
von pro humanitate nach Kroatien.
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Es erwies sich dieser Kontakt zu den Spendern als grofer Vorteil. Aus

dem Freundeskreis wurde uns ein Vertrauensvorschu8 gewdahrt, diese

Bekannten haben ihrerseits die Idee unter Freunden verbreitet und so

schlossen sich immer mehr dem Spenderkreis an.

Inzwischen konnten wir die Unterstiitzung von 5 Kommilitonen in

Zagreb bis zum Jahresende mit monatlichen Betragen von DM 250,- si-
cherstellen. Spenden aus Hessen (Kultusministerium), Hamburg

(Senatskanzlei) und anderen Bundeslandern werden es uns erméglichen,

die Anzahl der Stipendiaten nach den Semesterferien zu erhéhen.

IIL Die Konferenz von Studenten aus dem ehemaligen Jugoslawien

Neben dieser Spendenaktion beschaftigt uns zur Zeit noch ein weiteres

Projekt:

Mitglieder von pro humanitate waren im April 1994 die einzigen deut-

schen Teilnehmer auf einer Konferenz in StraBburg, bei der Vertreter

verschiedener Studentengruppen aus allen Teilen des ehemaligen Jugo-

slawiens anwesend waren. Dieses Treffen wurde von den franzésischen
Assoziationen "Collectif étudiants - enseignants pour Sarajevo" und

"SVEZA" mit Unterstiitzung des Europarats organisiert. Desweiteren

nahmen polnische, italienische und hollandische Studenten teil. Nach

kurzen Beschreibungen der landesspezifischen Studiensituation nahmen

die ca. 70 Teilnehmer Beratungen iiber die Méglichkeiten zur Hilfe auf.

Die Organisation des Nachfolgetreffens, auf das man sich am Ende u.a.
einigen konnte, wurde pro humanitate iibertragen.

Das Ziel der Konferenz, die zwischen dem 20. und 23. Oktober in Bay-

reuth stattfinden wird, ist die Grundsteinlegung fiir Kooperation zwi-

schen den beteiligten Studentenorganisationen. Dabei sind Toleranz und

Verstindnis fiireinander wesentliche Grundlagen. Wir planen in Zu-

sammenarbeit mit den Teilnehmern des ersten Treffens Projekte, an de-

nensich alle interessierten Gruppen beteiligen kénnen. Dabei reicht das

Spektrum der Vorschlage von Sprachkursen iiber Biichertransporte bis

zum gegenseitigen Austausch von Lehrmaterialien der Universitaten.

Auf der Bayreuther Konferenz erwarten wir ca. 80 Teilnehmer, die ge-
meinsam in der Jugendherberge untergebracht werden. Konferenz- und

Arbeitsraume hat uns die Universitat Bayreuth zur Verfiigung gestellt.
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Alle weiteren organisatorischen Vorbereitungen (Verpflegung, Visa,

Pressearbeit etc.) werden von einem gemeinsamen Team, bestehend aus

Mitgliedern von pro humanitate, AIESEC und ELSAgetroffen. Diese

Kooperation zwischen den Universitétsgruppen erméglicht die Ausnut-
zung der unterschiedlichen Verbindungen und Erfahrungen,die v.a. im
Bereich Fund-raising zum Tragen gekommensind. Ob aberdas Treffen
ein Erfolg wird, hangt im wesentlichen von dem Kooperationswillen ab,

den zwaralle bekundet haben, jetzt aber auch beweisen miissen!
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Edina Covic

Azim Ejubovic

Egzil, eine bosnische Zeitschrift von Fliichtlingen fiir
Fliichtlinge

Das Projekt Bosnienhilfe wurde mit Unterstiitzung des Allgemeinen Stu-

dentenausschusses der Universitat Frankfurt und medico international im

Mai 1992 von StudentInnen der Universitat Frankfurt gegriindet, um
iiber die politisch-gesellschaftlichen Ursachen des Krieges in Bosnien-
Herzegowina und anderen Regionen des ehemaligen Jugoslawiens zu
informieren und den antinationalistischen Widerstand dagegen in den

Republiken des ehemaligen Jugoslawiens zu unterstiitzen.

Die Zusammensetzung des Projekts aus Studentinnen aus Deutschland

und verschiedenen Republiken des ehemaligen Jugoslawien sowie unsere
Veranstaltungen, Diskussionen und Publikationen stehen fiir ein demo-

kratisches und friedliches Zusammenleben ohne Nationalismus, Vertrei-

bung und Krieg. Wir unterhalten Kontakte zu verschiedenen demokrati-

schen und oppositionellen Gruppen und Personen in Ljubljana, Zagreb,

Beograd und Sarajevo, die sich gegen die Vertreibung, die Zerstérungen

und das Morden, gegen jedwede nationalistische Politik und fiir ein tole-

rantes und solidarisches Zusammenleben verschiedener Nationalitaten

engagieren.

Einen besonderen Stellenwert nehmen dabei oppositionelle Zeitschriften

(z.B. Vreme in Beograd), Anti-Kriegsgruppen, studentische Selbstver-

waltungsorgane und staatsunabhingige Fliichtlingsinitiativen ein, die

sich auch um die psychosoziale Betreuung von Fliichtlingen kiimmern.

In der Bundesrepublik Deutschland leben zur Zeit mehr als 350.000

bosnische Fliichtlinge. Diese haben ein grofes Bediirfnis nach Informa-
tion und Kommunikation. Sie méchten Naheres iiber das Schicksal von

Verwandten und Freunden erfahren, sie brauchen Rat und Hilfe auf ju-

ristischem, medizinischem und psychosozialem Gebiet. Gerade in der
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spezifischen Situation von Flucht und Vertreibung und einer ungewissen

Zukunft ist dies besonders notwendig.

Kommunikationsméglichkeiten sind abgeschnitten, Informationen sind

schwer zu bekommen, die Familienmitglieder in der ganzen Welt zer-

streut.

Der Verlust von nahestehenden Menschen, sozialem Status, Besitz und

Heimatist ein maximaler Angriff auf Existenz und Selbstachtung. Eine

Folge davon sind Miftrauen gegeniiber allen anderen, verbunden mit

Angsten zu kurz zu kommenund iibervorteilt zu werden. Die Traumata

des Krieges und der Flucht hemmendie Artikulation und die Verarbei-

tung des Geschehens, es fehlen Ansatze, um die psychische Isolation und

Perspektivlosigkeit zu tiberwinden. Ebenso sind die Kommunikation und

der Kontakt zur deutschen Bevilkerung erschwert.

So entstand der Gedanke, eine Fliichtlingszeitschrift zu griinden, in der

bosnische Fliichtlinge fiir andere Fliichtlinge schreiben.

Die Redaktion besteht aus bosnischen Fliichtlingen. Da wir wissen, dab
die Herausgabe einer Zeitschrift einen hohen Aufwand und fachliches

K6nnenerfordert, freuen wir uns, daB neben engagierten StudentInnnen
auch erfahrene Journalisten mitarbeiten.

Die Redaktionsgruppe hat Grundsatze beschlossen, aus denen klar her-

vorgeht, da& die Zeitschrift EGZIL ein Forum fiir alle bosnischen

Fliichtlinge ist, egal zu welcher nationalen oder religiésen Zugehdérigkeit
sie sich bekennen. Die Redaktionsgruppe selbst verurteilt jeglichen Na-

tionalismus und méchte mit ihrer Zeitschrift dazu beitragen, HaB und die
Polarisierung in ethnische Zugehérigkeiten aufzubrechen.

Die Fliichtlinge miissen die Méglichkeit erhalten, ihre Erlebnisse und

Gedanken auszutauschen und zu ver6ffentlichen. Dies kann ein Beispiel

dafiir sein, wie die erlittenen Demiitigungen und Krankungen und die

anhaltend bedrohliche Situation fruchtbarer verarbeitet werden kann, als

dies in vielen Lagern und Unterkiinften geschieht. Kénnen die oftmals

schrecklichen Erlebnisse nicht verarbeitet werden, dufert sich dies in

selbstzerst6rerischem Verhalten, in Depressionen, Demotiviertheit oder

Suchtverhalten.

Fir die ersten vier Auflagen entstanden beriihrende Texte, die die

Fliichtlinge gerne veréffentlichen wollten. Die Erfahrung, da es jeman-
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den gibt, der das eigene Leid sieht, teilt und aushdlt, hat bereits eine

heilsame Wirkung. Das Erfahren und Erlernen von Anteilnahme, Ver-

standnis in der Gruppe, das Kennenlernen der Not des anderen schafft

Solidaritat.

Bisher sind vier Ausgaben produziert worden. Alle Artikel werdeniiber-

setzt und zweisprachig abgedruckt. So soll die Kommunikationsbarriere

zwischen den Fliichtlingen und der deutschen Bevélkerung iiberbriickt
werden. Insgesamt soll dies zu einem gesellschaflichen BewuBtseins-

wandel im Sinne von Solidaritat und Aufhebungeiner kollektiven gesell-

schaftlichen Verdrangungbeitragen.

Alle vier Ausgaben von EGZIL wurdenkostenlos verteilt oder verschickt

undsind bis auf wenige Archivexemplare vergriffen.

Wir haben unssehr iiber den positiven Zuspruch von Seiten der Fliicht-
linge und in der Fliichtlingshilfe engagierten Personen aus Europa ge-

freut. So haben wir Zuschriften unter anderem von Dr Paul Parin

(Schweiz), von Prof. Klaus Ottomeyer (Universitat Klagenfurt), von ver-
schiedenen Fliichtlingsinitiativen und Fliichtlingsgruppen selbst (BRD,

Kroatien, Slowenien, Osterreich, Tchechische Republik, Schweden,

Schweiz, etc.) erhalten. Viele haben das antinationalistische Konzept der

Zeitschrift und ihren hohen Wert fiir die psychosoziale Situation der

Fliichtlinge begriiBt. Einige Fliichtlingsinitiativen aus Osterreich und der

Tschechischen Republik haben uns um nahere Informationen tiber die
Zeitschrift EGZIL gebeten, weil sie selbst ein 4hnliches Projekt nach un-
serem Vorbild starten méchten. Die Produktionskosten fiir die erste Aus-

gabe in Héhe von 9.000 DM wurden vom Projekt Bosnien-Hilfe iiber-
nommen. Die zweite Ausgabe hat medico international finanziert, die

dritte das Hessische Ministerium fiir Jugend, Familie und Gesundheit,

und die vierte das Diakonische Werk Stuttgart. Leider verfiigen wir nicht

liber geniigend Mittel, um die nachste Ausgabe zu finanzieren.

Es ist uns gelungen, einige Exemplare der Zeitschrift nach Bosnien zu

schicken. So erfuhren die Studenten aus Tuzla, die noch immer unter

schweren Bedingungen zu studieren versuchen, daB es auch in Deutsch-

land Organisationen gibt, die sich um Bosnien kiimmern. Sie wandten

sich an uns mit der Bitte, Nahrungsmittel und Schreibmaterialfiir sie zu

besorgen. Mit Hilfe der Wohlfahrtsorganisation "Merhamet" aus Bonn
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haben wir die bendtigten Mittel gesammelt und nach Tuzla transportiert.

Mit dieser Studentengruppe haben wir immernoch Kontakte.

Im Momentbereiten wird eine Aktion fiir die Studenten in Zenica, die

Schreibmaterialien benétigen, um weiter studieren zu kénnen.

Nicht nur Studenten aus Bosnien haben bei uns um Hilfe gebeten, son-
dern auch bosnische Fliichtlingsstudenten in Deutschland. viele Studen-
ten kamen in die BRD, ohne daf sie in der Lage waren, ihre Zeugnisse

oder Studiennachweise mitbringen zu kénnen. Sie schweben in einer

Grauzone, ohne daf es eine Anlaufstelle gibt, bei welcher sie Informa-
tionen oder Unterstiitzung bekommen. Selbst die Zusammenarbeit mit

den offiziellen bosnischen Vertretungen erweist sich als schwierig. Au-

Berdem wird der Status aller Fliichtlinge aus Bosnien-Herzegowina

durch eine "Duldung"reguliert, d.h. sie werden in Deutschland geduldet,

solange der Krieg in ihrer Heimat andauert. Die Ungewissheit tiber die
Dauer der maximalen Aufenthaltsméglichkeit in Deutschland erschwert

die Situation der bosnischen Studenten erheblich.

Leider konnten wir den Fliichtlingsstudenten nicht so viel helfen. Wir

konntensie nur beziiglich der Ubersetzungen, Bewerbungen oder Aner-
kennungenberaten.

Das Hauptproblem - die finanzielle Unterstiitzung konnten wir nichtlei-

sten. Wir hoffen aber, daf solche Probleme in der Zukunft besser gelést
werden k6énnen.
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Sabine Walter

Studenten fiir Sarajevo e.V.

Die Idee

Im Januar 1993 fuhren einige franzésische Studenten aus Lyon nach

Sarajevo, um ihre Kommilitonen an der Universitat Sarajevo kennenzu-

lernen und den Grundstein fiir eine langfristige Zusammenarbeit zu le-

gen. Es war der Beginn der europdischen Initiative 'Etudiants pour

Sarajevo', einer Initiative der Kooperation und der Solidaritat zwischen

den StudentInnen Europas und den StudentInnen Ex-Jugoslawiens.

Bereits ein Jahr spater griindeten 7 StudentInnen in Aachen den Verein

‘Studenten fiir Sarajevo’, sie folgter damit dem Beispiel ihrer Kommili-

tonInnen in Belgien, Schweden, Spanien und den Niederlanden.

Zwolf Monate lagen zwischen beiden Ereignissen. Zw6lf miihsame und
anstrengende Monate, um eine vage Idee Realitat werden zu lassen: ei-

nen 'Bildungskorridor' zwischen Europa und den vom Krieg betroffenen

Gebieten in Ex-Jugoslawien - zundchst Sarajevo - zu errichten.

Viele von uns wuften nicht, da® die jungen Leute in der besetzten Stadt

weiterhin versuchten, ihr Studium aufrechtzuhalten. Durch den Krieg

war Kommunikation und Informationsaustausch unméglich geworden.

Die StudentInnen warenisoliert und fiihlten sich vom restlichen Europa
abgeschnitten und verlassen.

‘Etudiants pour Sarajevo’ erreichte mit Hilfe des UNHCR einen regel-

mafigen Personentransport aus verschiedenen europdischen Landern

nach Sarajevo. Anfang Oktober 1993 konnte deshalb vor Ort eine Konfe-

renz mit StudentInnen und ProfessorInnen aus Frankreich, Schweden,

den Niederlanden und Deutschland stattfinden!. In Gesprichen und mit

 

1 An dieser Konferenz nahm von deutscher Seite Petra Kriechel, Studentin an

der RWTH Aachen,teil. Ihre Eindriicke schildert sie in dem Bericht

‘Sarajevo, was kann man dazu sagen...'im Anschluf8 an diesen Artikel.
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KollegInnen aller Fakultaéten wurde der konkrete Bedarf festgestellt: Bii-

cher, Studienmaterial wie Papier und Stifte, Fachjournale, und Laborge-

rate. Langfristig sollten diese Materialien von den beteiligten europai-

schen Gruppen gesammelt und nachSarajevo transportiert werden damit

dort ein einfacher Lehrbetrieb wiederaufgenommen werdenkonnte.

Studenten fiir Sarajevo' in Deutschland

Die Entstehung von 'Studenten fiir Sarajevo’ in Deutschland ist eng mit
der internationalen Organisation AIESEC verkniipft. Diese Vereinigung

vermittelt u.a. seit tiber 40 Jahren in fast 80 Landern der Welt Praktikan-
tenstellen im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Uber AIESEC hatte
sich 1992 ein Student aus Sarajevo um ein Praktikum beworben und

hatte schlieBlich einen Platz in Aachen bekommen. 2 Wochen vor dem
geplanten Beginn des Praktikums war eine Ausreise aus Sarajevo auf-
grund der Belagerung nicht mehr mdglich. Nach anfanglichen Briefen

und Telefonaten zwischen AIESEC Aachen und AIESEC Sarajevolie

der Krieg solche Kontakte bald nicht mehr zu - die Situation in Sarajevo

hatte sich verscharft und das AIESEC Komitee in Sarajevo schien nicht
mehrexistent.

Erst mit Hilfe von 'Etudiants pour Sarajevo' konnte im Sommer 1993 ein

erneuter Kontakt hergestellt werden. MitarbeiterInnen der Organisation

war es erlaubt, bei Besuchen der Stadt Sarajevo in begrenztem Umfang
Briefe ein- und auszufiihren.

Auf diese Weise konnten wieder Informationen ausgetauscht werden:

iiber Studienbedingungen,den Alltag , das Uberleben2.

Diese Erfahrung, StudentInnen in Sarajevo mit relativ einfachen Mitteln

Hoffnung und Mut zum Weiterleben geben zu kénnen, veranlafte
schlieBlich 7 StudentInnen der RWTH Aachen, die Idee aus Frankreich

auch in Deutschland zu verwirklichen. 'Studenten fiir Sarajevo' wurde im
Dezember 1993 als gemeinniitziger Verein in Aachen gegriindet. Inzwi-
schen arbeiten auch in Berlin und Greifswald StudentInnen fiir diese
Idee.
 

2  Admir Vranic, Student der Wirtschaftswissenschaften in Sarajevo, schickte

uns seine Eindriicke in seinem Artikel 'Sarajevotage’, der ebenfalls

nachfolgend abgedruckt ist.
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Ziel ist es:

- Kooperationen zwischen Einrichtungen studentischer Organisationen,

Fakultiten, Lehrstiihlen oder Instituten zu vermitteln und férdern,

- Forschungsprojekte zwischen ProfessorInnen in Sarajevo und ihren

KollegInnen in anderen europaischen Landern zu vermitteln; dazu gehé-

ren auch Gastprofessuren und -vorlesungen

- die StudentInnen mit Lehr- und Studienmaterialien zu versorgen,

- regelmafig Seminare mit Teilnehmerlnnen aus dem ehemaligen Ju-

goslawien und anderen europdischen Staaten durchzufihren,

- tiber die Situation der Studierenden im ehemaligen Jugoslawien zu

informieren.

Obwohldie Aktivitéten zunachst auf Sarajevo beschrankt sind, steht der

Nameder bosnisch-herzegowinischen Stadt als Symbol fiir multikultu-

relles Zusammenleben in ganz Bosnien und Herzegowina. Unser Enga-

gementsoll langfristig auf andere bosnisch-herzegowinische Universita-

ten ausgeweitet werden.

Europiische Zusammenarbeit

In Sarajevo haben sich die StudentInnen innerhalb der einzelnen Fakul-

taten zur Vertretung ihrer Interessen in Organisationen zusammengetan.

So reprasentieren sich die Politologen in ASPONA, die Wirtschaftler in

AIESEC, die Mediziner in BOHEMSA, die Elektrotechniker in STE-

LEKSusw. Um allen ein gemeinsames Forum zu bieten, eréffneten wir

im August 1993 das "European Students' Office" in Sarajevo. Es dient

als Treffpunkt und Anlaufstelle fiir alle Studentengruppen, die Kontakt
mit StudentInnen im iibrigen Europa aufnehmen wollen. Das Biiro ist

mit einem Kopierer und Computer ausgestattet, auherdem arbeiten zwei

festangestellte Biirokrafte dort.

Nach und nach sollen dort auch Zeitungen, Journale und Biicher ver-

schiedener Themenbereiche in mehreren europdischen Sprachen auslie-

gen.
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Es dient auch als Kulturzentrum, in dem in Zusammenarbeit mit Stu-
dentInnen aus ganz Europa Theaterstiicke aufgefiihrt werden und Aus-
stellungenstattfinden.

Fiir 'Studentenfiir Sarajevo’ gibt es keinen europaischen Dachverband.
Dies liegt einerseits daran, daB dadurch mehr Zeit und Geld in einen er-
héhten Verwaltungsbedarf investiert werden miifte, der bei der jetzigen
GréBe der jeweiligen Organisationen nicht unbedingt notwendig er-
scheint. Die Gelder kénnen sinnvoller verwendet werden. Auf der ander-
en Seite sind die Aktivitaéten in den einzelnen europdischen Landern
stark an die jeweilige Politik des Landes gebunden. Aufgrund des fran-
zésischen UN-Mandats in Sarajevo wird der Personentransport via
Luftbriicke nach Sarajevo iiber franzdsische Behdrden geregelt. In
Deutschland ist bislang von offizieller Seite keiner bereit, uns hierbei
Hilfestellung zu leisten.

Da im Herbst und Winter 1993/94 Sarajevo unter standiger Besatzung
lag, wurden Nahrungsmittel zunachst am dringlichsten bendtigt. Der
Schwerpunktder europdischen Arbeit lag daher auf der Versendung von
Lebensmittelpaketen nach Sarajevo. Schweden sammelte tiberdies Medi-
kamente.

In Deutschland machten wir uns das Netzwerk von AIESEC zunutze,
und nach einem Aufruf an die Mitglieder in 60 Stadten Deutschlands
konnten mehr als 20 Tonnen Nahrungsmittel zusammengetragen wer-
den.

Seit dem Friihjahr 1994 sind die Organisationen wieder in ihren eigent-
lichen Zustandigkeitsgebieten tatig: Lehr- bzw. Studienmaterial nach
Sarajevo zu bringen und Konzepte/Vorschlage zu erarbeiten, um die
Studienorganisation der Universitaéten wieder aufzubauen.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit auf europdischer Ebene wurde im Ja-
nuar 1994 mit dem ‘Olof Palme Preis 1993' fiir Friedens- und Verstandi-
gungsarbeit ausgezeichnet.
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‘Studentenfiir Sarajevo’ in Aachen

Seit der Griindung von 'Studenten fiir Sarajevo e.V.' in Aachen koordi-

nieren 7 StudentInnen die anfallende Arbeit. Aufgrund der geringen

Zahl an MitarbeiterInnen (wir waren gerne mehr!!!) gibt es keine interne

Hierarchie in Form eines Vorstandes, jede/jeder hat gleiches Mitsprache-

recht, Ideen werden gemeinsam diskutiert und dann in die Tat umge-

setzt.

In Aachen versuchen wir auf Gebieten, auf denen es Uberschneidungen
gibt, mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten. So wurde zum

Beispiel bei Transportproblemen von Giitern nach Bosnien-Herzegowina

bzw. Sarajevo des 6fteren die 'Aachener Bosnien Hilfe’ konsultiert. Die

Kooperation soll in Zukunft verstarkt und auch auf andere Arbeitsberei-

che ausgeweitet werden.

Seit einem halben Jahr versuchen wir, Kooperationen zwischen der RW-

TH Aachen und der Universitat Sarajevo herzustellen. Zunachst hatten

wir uns zum Ziel gesetzt, Studienmaterial (Papier, Stifte, etc) wissen-

schaftliche Literatur und auch technische Gerate (Computer, Fotokopier-

gerate, etc.) nach Sarajevo zu transportieren.

Schwierigkeiten bereiteten uns von Anfang an, die Bedarfslisten der ein-

zelnen Fakultaten zusammenzustellen. Da die Universitat Sarajevo seit

drei Jahren auch von der wissenschaftlichen Welt abgeschnitten ist, fehlt

z.B. der Uberblick iiber neuerschienene, wissenschaftliche Literatur.

Buchkataloge, in denen lediglich die Buchtitel aufgezahlt waren, niitzen

wenig.

Deshalb legen wir gleichzeitig sehr viel Wert darauf, daS DozentInnen,

ProfesorInnen und StudentInnen aller Fakultéten der RWTH Aachen,

mit ihren KollegInnen in Sarajevo in Verbindung treten. Briefe, Studi-

enordnungen und Berichte tiber derzeitige Forschungsarbeiten kénnen

iiber 'Studenten fiir Sarajevo' nach und aus Sarajevo transportiert wer-
den. Auf diesem Weg erhoffen wir uns neue Anregungenfiir unsere Ar-

beit und den spezifischeren Bedarf der einzelnen Fakultaten

Viele Lehrende an der RWTH begriifen unsere Initiative und sind bereit,

uns in konkreten Fallen zu helfen. Ganz besonders freuten wir uns je-

doch, als auch einige Professoren von sich aus aktiv wurden und Briefe

mit Informationen tiber ihren Fachbereich samt kommentierten Vorle-
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sungsverzeichnissen an ihre KollegInnen in Sarajevo schickten. Auf stu-
dentischer Seite stieBen wir ebenfalls auf Resonanz: ein Vertreter der

Fachschaft Elektrotechnik versucht nun iiber e-mail Kontakte aufzu-

bauen und der Amateurfunk-Club an der RWTH Aachenist ebenfalls

engagiert, mit Funkern der Universitat Sarajevo ins Gesprich zu kom-

men. Dieser direkte, von Dritten unabhangige Kontakt erméglicht uns
einen schnelleren Informationsaustausch.

Eine Bilanz unserer bisherigen Arbeit ergibt ungefahr folgendes Bild:
sehr schnell mufiten wir feststellen, daB alles, was wir uns vorgenommen

hatten viel, viel langsamer vorangeht und daf auch einige Dinge nicht
verwirklicht werden kénnen. Das Hauptproblem ist wohl der begrenzte
Arbeitseinsatz unserer Mitglieder und die sich standig andernden Trans-

portméglichkeiten von Deutschland nach Sarajevo.

In begrenztem Umfang kénnen Mitglieder von 'Studenten fiir Sarajevo’,

die tiber die UN-Luftbriicke nach Sarajevo einreisen Briefe und auch
kleine Biicher mitnehmen. Sobald gréfere Dinge transportiert werden

sollen (mehrere und vor allem schwere Biicher) haben wir immer noch

Probleme, einen sicheren Weg nach Sarajevo zu finden. Zwar kénnen
wir fiir den Transport unserer Pakete nach Sarajevo die UN-Luftbriicke
benutzen, allerdings gibt es dann keine Méglichkeit die Giiter aus dem

UN-Lager am Flughafen Sarajevo, an bestimmte Adressaten in die 20

km entfernte Stadt zu versenden. Den UN-MitarbeiterInnen scheint es
sinnvoller, alles an die Allgemeinheit ohne Praferenzen zu verteilen - im

Fall von Nahrungsmitteln ist dies sicherlich verstandlich, bei Studienma-

terialien kénnte man vielleicht auch flexiblere Regelungengelten lassen.

Unabhangig davon besteht aufgrund des Beschusses durch die Belagerer

Sarajevos keine Kontinuitat der Luftbriicke. Unser Hauptaugenmerk wird
in der nachsten Zeit auf der Suche nach Transportméglichkeiten iiber

Land liegen. Gerne wiirden wir hier mit anderen Organisationen zu-
sammenarbeiten. Vielleicht melden sich Interessierte bei den unten an-

gegebenen Adressen?

Bei 'Studenten fiir Sarajevo e.V.' kénnen alle mitarbeiten, die sich fiir die

StudentInnen, ProfessorInnen, DozentInnen und alle anderen Hoch-

schulangehorigen in Sarajevo und Bosnien-Herzegowina interessieren.

Besonders wiirden wir uns iiber MitarbeiterInnen aus Sarajevo und Bos-

nien-Herzegowinaselbstfreuen.
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Mehr Informationen und Antworten auf Fragen gibtes bei:

Studenten fiir Sarajevo e.V.

c/o Petra Kriechel Sabine Walter

Rasostr. 11 Marienbongard 10

52078 Aachen 52062 Aachen

Spenden, die fiir den Kauf von Studienmaterialien verwendet werden,

kénnen auf folgendes Konto eingezahlt werden:

Aachener Bank e.G., Konto 7173, BLZ 390 601 80, Verwendung

"Studienmaterial"

Eine Spendenbescheinigung wird auf Wunsch verschickt.
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Petra Kriechel

Sarajevo, was kann man dazusagen...

Es ist sehr schwer, in Worte zu fassen, was wir? dort erfahren haben.

Keine Worte werden dem gerecht, was in Sarajevo geschieht.

Die Tragweite dieses Krieges kann man spiiren, aber es erscheint un-
méglich, sie zu formulieren. Auch Bilder kénnen immer nur einen Aus-

schnitt zeigen, nie die tieferliegende Wahrheit. Wahr sind nur die Men-

schen, die wir getroffen haben und Sarajevo, ein Symbol fiir das friedli-
che Zusammenleben vieler Nationen. An kaum einem anderen Ort findet

man eine Synagoge, eine orthodoxe Kirche und eine Moschee, die weni-

ger als 500 Meter voneinander entfernt stehen. Die untrennbare Mi-

schung verschiedenster Nationalitaten, Religionen und Kulturen ist

charakteristisch fiir die Stadt - auch heute noch. Alles wird zur Zeit zer-
stort ...

Licht

Es wird schon dunkel als wir, die ersten acht Studenten der Delegation

von "Studierende fiir Sarajevo", am Studentenzentrum eintreffen. Das

Studentenzentrum befindet sich in einem sehr stark beschddigten Ge-
baude ohne Fensterscheiben - wie fast alle Gebaude der Stadt- und wurde

den Studenten ein paar Tage zuvor als Versammlungs- und Treffpunkt

zur Verfiigung gestellt. Dort erwarten uns iiber fiinfzig Studenten aller

Fakultaten und sind itibergliicklich, da8 wir nun doch noch ankommen,

denn in Sarajevo weif man nie... Nicht umsonst werden die UN Ma-

schinen hier "Maybe-Airlines" genannt.

 

3. Wir, das sind Studenten und Professoren aus verschiedenen Lander (u.a.

Frankreich, Niederlande, Schweden, Deutschland, Belgien, Kanada,

Albanien), die im September 1993 direkten Kontakt zu Studenten und

Professoren in Sarajevo aufgenommen haben, um den "pddagogischen

Korridor"zu eréffnen.
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Die Freude ist unbeschreiblich grof, nach 18 Monatentotaler Isolation

und dem Gefiihl, vom Rest der Welt vergessen zu sein. Zwar kénnen wir

einander wegen der Dunkelheit kaum noch sehen, aber das triibt die

freudige Stimmung keineswegs. So sagt Damir, ein Student der Elektro-
technik: "Wir haben fiir euch extra die weiBen Stiihle bereitgestellt. Die
schwarzen sind fiir uns, denn unsere Augen haben sich schon an die

Dunkelheit gewohnt..."

Spater bringt Damir mich zu Admir undseiner Familie, wo ich wahrend

meines Aufenthalts wohnen werde. Admir und die anderen AIESECer*

sind namlich schon vor unserer Ankunft nach Hause gegangen, weil sie

wahrend einer AIESEC Sitzung in der Fakultat fiir Wirtschaftswissen-

schaften von den ersten Granateinschlagenseit tiber einem Monattiber-

rascht wurden. Wegen unserer Verspatung glaubten sie, da® wir nicht

mehr kommen wiirden. Die Familie schlaft schon, obwohl eserst friiher

Abendist, aber ohne Licht gibt es nicht viel mehr zu tun. Daf ich noch

kommen wiirde, hat auch dort keiner mehr gedacht und so werden zur

Feier des Tages zwei Kerzen aus dem Vorrat genommen,die es unser-

moglichen, noch lange zu reden - zum ersten Mal seit achtzehn Mona-

ten! Weder Admir, noch ich kénnen uns richtig an unser Telefonge-

sprach kurz vor dem Krieg erinnern.

Die Familie war vor dem Krieg schon mehrmals in Deutschland und

Osterreich gewesen und sowohl Admir, wie auch seine Altere Schwester

Amela haben dort AIESEC Praktika absolviert. Das Interesse an der

Entwicklung in Deutschland wahrend der letzten Monate ist sehr grof.

Nachdem die Kerzen heruntergebrannt sind, gehen wir schlafen: zum

Teil im Wohnzimmer und in einem Schlafzimmer auf der Couch und auf

dem Boden.

Normalitat

Schon an diesem ersten Abend erklart mir Amela etwas, was ich wah-

rend meines ganzen Aufenthaltes in Sarajevo immer wieder erfahre: "Du

 

4 AIJESEC ist eine internationale Studentenorganisation fiir an Wirtschaft

Interessierte, die sich vor allem mit dem intemationalen

Praktikantenaustausch beschaftigt. In Sarajevo besteht das AIESEC-Komitee

seit mehr als 30 Jahren.
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wirst dich vielleicht fragen, wie die Menschen hier -und vor allem die

Frauen- so gut gekleidet und geschminkt aussehen kénnen. Das ist unser
Kampf gegen den Krieg. Wir miissen uns unser normales Leben so gut

es geht und mit allen Mitteln erhalten."

Der krasse Gegensatz zwischen dem Wahnsinn dieses Krieges und der
scheinbaren Normalitat des alltaglichen Lebens wird in manchen Situa-
tionen ganz konkret spiirbar. Ich werde nie vergessen, als Admir und ich

-dicht an die Hauserwande gedrangt- durch gefahrlichere Stadtviertel zur

Dekanin der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat laufen und Mitten
auf der StraBe ein kleiner Junge mit Fahrrad seine Runden dreht. Der

Himmelist strahlend blau und es ist ausnahmsweise ruhig an diesem

Mittag - scheinbar, denn eine Viertelstunde spater wird dieses Stadtvier-

tel wieder unter Beschu§ von Heckenschiitzen genommen. Auch der

Schul- und Universitatsbetrieb wird trotz Mangel an allem aufrechter-

halten. Die Stunden in denen mangliicklich beisammenist, singt, redet,
studiert und lacht zahlen, denn dann kann man den Krieg verdrangen

und die tiberlebensnotwendige Fassade vom normalen Lebenstarken.

Universitat Sarajevo

Viele Studenten und Professoren haben ihre Chance genutzt und sind bei

Beginn des Krieges ins Ausland gefliichtet. Vor dem Krieg zahlte die

Universitat 1.500 Professoren und Dozenten, heute sind es noch 800. Die

Mehrzahl der fast 7000 Studenten, die noch in Sarajevo sind, wiirde ihr

Studium am liebsten im Ausland beenden. Sie wollen nicht allein dem
Krieg entfliechen, sondern oft fehlt ihnen auch die Méglichkeit, ihr Stu-
dium zu beenden.

Wie schwierig die Situation des Bildungswesens ist, wird uns schon

schnell bei unserem ersten Treffen von "Studierende fiir Sarajevo" in der

Fakultat fiir Rechtswissenschaften klar. Durch den Hintereingang miis-

sen wir das Gebdude betreten, denn der Vordereingang liegt im Visier

der Heckenschiitzen. Drinnenist es weitaus kalter als draufen, die K4lte

des letzten Winters (durchschnittlich 17°C unter Null, ohne die Még-

lichkeit zu heizen) steckt noch in den Mauern.

Etwas wird uns in dieser Woche sehr klar. Namlich, da8 niemand an

dieser Universitat den Krieg gewollt hat. Noch immerist die Universitat
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von Sarajevo eine multikulturelle und multiethnische Gemeinschaft, in

der niemand etwas von "ethnischer Séuberung" héren will. Professor

Seric von der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat, einer der Sprecher

der ersten Zusammenkunft, legt hierauf auch besonderen Wert: "Wir

glauben, daf dieser Krieg vor allem ein Krieg gegen die Zivilisationist.

Damit ist es auch ein Krieg gegen die Universitat und das Bildungswe-

sen. Die Universitat von Sarajevo und die Stadt selber sind immer multi-

kulturell gewesen. Und das wollen wir auch so behalten."

Trotz aller Schwierigkeiten wird der Universitatsbetrieb fortgesetzt. An
zwei Dritteln der Universitat werden noch immer Vorlesungen abgehal-

ten, angepabt an die Umstande. Viele Fakultaétsgebaude sind vollkom-

men verwiistet oder beschddigt und liegen in von Serben besetzten Ge-

bieten, so dai der Zugang unmédglich gewordenist. Alle Fakultaten be-

nutzen gemeinsam die tibriggebliebenen Raumlichkeiten. Oft werden

Priifungen bei Professoren zu Hause abgelegt, unter anderem, weil das

Studienjahr durch die Artillerieangriffe auf die Stadt nicht mehr klar in

Semester eingeteilt werden kann. Die mannlichen Studenten kénnen nur

studieren, wenn sie alle paar Tage von der Front zuriickkommen. So

melden sie sich bei ihren Professoren, wennsie bereit sind, die Priifung

abzulegen.

Einige Vorlesungen kénnen gar nicht mehr abgehalten werden. Insbe-

sondere die Ubungen der technischen Fakultaéten werden wegen Zersté-

rung des Materials und Mangel an Elektrizitat nicht mehr durchgefiihrt.

Hinzu kommt noch, da es den Studenten an aktuellen Informationen

iiber ihr Fachgebiet fehlt, weil Fachzeitschriften vorlaufig noch nicht

verfiigbar sind.

Damir's Pizza

Fiir einen Abend sind wir von Damir, Student der Elektrotechnik, zum

Pizzaessen eingeladen. Damirist Fliichtling in Sarajevo. Er hat vor dem

Krieg mit seinen Eltern im Vorort Grbavica gewohnt. Bis zu dem Tag,

als die Tschetniks kamen. Sie nahmen alles, nur nicht sein Leben und

die Kleider, die er trug, denn er konnte schnell genug fliichten. An Kér-

pergewicht verlor er 27 kg in 25 Tagen. Viel mehr sagt er dazu nicht
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und fiir viele Dinge, die in diesem Krieg passieren gibt es wohl auch
keine Worte.

Heute lebt Damir mit seinem Bruder in einem 12 qm Zimmer, in dem

gerade zwei Betten, ein Schrank und der Ofen Platz haben. Die Fenster-

scheiben fehlen véllig. In einem abschlieBbaren Aktenkoffer bewahren
sie ihren ganzen Reichtum: ein halbes Glas Zucker, etwas Milchpulver,

Mehl, ein paar Bonbons ...

Damir mdéchte Professor werden und sobald es geht, das Bildungswesen

in Sarajevo wieder aufbauen. Er spricht flieBend Englisch und Franzé-
sisch, doch sein Studium der Elektrotechnik kann er in Sarajevo nicht

fortsetzen, da die Fakultét in serbisch besetztem Gebiet liegt. Zur Zeit

halt ihn nichts mehr in Sarajevo, er méchte raus, wie viele Studenten,

aber die Mauern um Sarajevo scheinen uniiberwindbar.

"Beruflich" ist Damir bei der Polizei von Sarajevo verpflichtet. Der Mo-

natsverdienst betragt 1,-DM bei Schwarzmarktpreisen von z.B. 15,-DM
fiir ein Kilo Tomaten oder eine Tafel Schokolade. Uber sein Leben sagt

er: "Maybe it's a dream, but I don't know, wether I will become crazy

when I wakeup, or wetherI will be able to live a normallife again."

Folgende Zeilen eines Gedichtes, das Damir mir am letzten Abend gibt,

umschreiben seine Situation treffender als ich es beschreiben kénnte:

Zasto, sve sto je lijepo ima kraj.

Zasto,je samo sunca vjecan sjaj.

Zasto sam odavno sam? Niko

tuke da mida ...

Zasto nemam svesto zelim ja?

Wekom,sigurno sretna zvijezda sja.

Weko,taj nikad nisam bioja.

Roden sam, zivim sam.

Moj, je zivot samosan.

A, tako puno zelim da dam.

Zasto, zasto...

Zu Beginnhalte ich die Einladung nochfiir einen Witz, denn zu der Zeit

weif ich schon, Pizza in Sarajevo - unméglich! Es gibt doch keine Zuta-

ten wie Tomaten, Kase, Gewiirze, und erst Recht kein Brennmaterial?
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Damir aber bleibt bei seiner Einladung und schreibt: "Admir and Petra,

don't forget "the pizza" - Monday night; Admir, you know where. If

there are some problems, contact me before. You have to take a candle

with you. Damir."

Wir machenuns auf den Weg mit zwei Teelichtern. Es ist schon um halb

sieben Uhr stockdunkel, denn der Mond ist an diesem Abend nicht zu

sehen. Ich stolpere dauernd tiber StraBenrander, Granatlécher oderseit

Monaten herumliegenden Miill, denn meine Augen sind noch nicht so

sehr an die Dunkelheit gewéhnt wie die vom Admir und Samir.

Als wir an Damirs "Haus" kommen, schlagt uns schon der Duft vonfri-

scher Pizza entgegen. Schon untez "normalen" Bedingungen eine Wohl-

tat, in Sarajevo eine unbeschreibliche Delikatesse! Eric aus Frankreich

hatte die Zutaten fiir Damir mitgebracht, Damir hatte Brennmaterial zu-

sammengesucht und gemeinsam mit Jasminka die Pizza gebacken. Dazu

gibt es Saft (ebenfalls eine Delikatesse) aus Coladosen, deren Deckel

sorgfaltig abgetrennt worden war, um sie als Becher gebrauchen zu kén-

nen, ohne sich zu schneiden. Es sind ungefahr zehn Leute im Raum und

wiirden wir nicht manchmal vom Krieg sprechen, kénnte man denken,

daB alles "normal" sei - zumindestfast.

An die Front

Esist auffallig, wie wenig Studenten dieser Tage an der Universitat wa-

ren. Die Begriindung hierfiir ist einfach zu finden. Studenten haben mit

einem zusatzlichen Problem zu kampfen: alle paar Tage miissen sie an

die Front. Zwischendurch versuchensie ihr bestes, um mit dem Studium

nicht zu weit hinter ihren Kommilitoninnen zuriickzubleiben. Oft ist

diese Belastung zu grof und die Studenten miissen ihr Studium eine

zeitlang aussetzen.

In der Fakultat fiir Kunst halt Adnan, Medizinstudent, einen Vortrag.

Adnansieht auffallend miide und traurig aus und entschuldigt sich zu-

nachst dafiir, daB er sich noch nicht umgezogen hat, er komme jedoch

gerade mit dem Fahrrad von der Front. Fahrradfahren um sein Leben -so

Adnan weiter- ist die neue olympische Sportart in Sarajevo. Heute wie-

der wurde er von Heckenschiitzenkugeln gestreift. An der Hand und am

Knie, aber er hatte Gliick. In Sarajevo sind dies leichte Verletzungen, die
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gar nicht behandelt werden. Angestrengt fahrt Adnan fort, daB er zur
Zeit, statt zu studieren, an der Frontlinie die verwundeten Soldaten ver-

bindet und behandelt.

Nationalbibliothek...

Der schwarzeste Tag unseres Aufenthaltes in Sarajevo ist der, an dem

wir die Nationalbibliothek "besichtigen". Gegen Mittag machen wir uns

mit der gesamten Gruppe auf den Weg. Einige Studenten -unter denen

auch Admir- sind nicht dabei. Die Zerstérung ihrer Bibliothek ist zu

schlimm, die Erinnerung an die alte Bibliothek zu stark.

Die National- und Universitatsbibliothek wurde von 1892 bis 1896 als

Rathausfiir Sarajevo erbaut. Sie gilt als Wahrzeichen der Stadt. Das Ge-
baude ist sehr eindrucksvoll. Ein riesiger Kuppelbau im pseudomauri-
schenStil.

Wir kommenvonderSeite an die Bibliothek heran, denn die Frontist zu

gefahrlich, sie wird immer noch beschossen. Die Atmosphare auf dem

WegzurBibliothek ist bedriickend. Die StraBen sind menschenleer und
die umliegenden Hauser wegen der schweren Angriffe auf dieses Viertel
nicht mehr bewohnt. Ein totes Viertel, friiher das Herz der Stadt.

In der Bibliothektreffen wir ihren ehemaligen Bibliothekar. Er ist extra
mit dem Fahrrad aus einem anderen Viertel von Sarajevo gekommen,
um uns "seine" Bibliothek zu erklaren. Es ist ihm anzumerken, wie

schwer ihm dies fallt. Er erzahlt uns in flieSendem Englisch, dab die

Bibliothek eines der ersten Gebaude war, die gezielt zerstért wurden. Als
die Bibliothek brannte, wurden die angebrannten Seiten der Biicher

durch die Hitzewelle des Feuers durch ganz Sarajevo verteilt. Die Biblio-

thek war die gréfte in ganz Bosnien und Herzegowina und enthielt die

gesamte Literatur und Kultur dieser Region. Vieles ist unwiederherstell-
bar zerstért. Andere Sammlungen konnten zundchst gerettet werden und

lagern heute in den "sichersten" Kellern in Sarajevo.

Nach dieser Einfiihrung versuchen wir weiter in das Gebaude zu gehen.

Statt der Treppen, liegt nur noch Gerdll in den Gangen, die als solche

nicht mehr auszumachen sind. Irgendwann stehen wir in der grofen

Halle, iiber der sich friiher die Kuppel befand. Auch heute nochistsie zu

erkennen, nur noch in Bruchstiicken. Man braucht sehr viel Phantasie,
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um sich vorzustellen, wie der Bibliotheksbetrieb hier noch vor nur 18

Monaten funktionierte. In mir kommt Wut auf und die bohrende Frage,

warum dies alles geschehen mute und warum dies alles so geschehen

durfte?! Es scheint so, als wiirde hier versucht, eine Kultur und Denk-

weise zu vernichten. Zunachst die Literatur und damit die Ideen und Ge-

danken einer Bevélkerungsgruppe, dann die Identitat und das Bildungs-

wesen und zuletzt die Menschen, die im neuen Staatenbild nicht vorge-

sehen sind. Mir geht in diesem Momentdie Biicherverbrennung der Na-

tionalsozialisten 1933 durch den Kopf. Es gibt so viele Parallelen und

schon wieder darf so etwas in Europa geschehen. Schon wieder kommt

jede Hilfe zu spat.

Auf dem Weg zum Studentenzentrum denkeich iiber die letzten Worte

des Bibliothekars nach. "This war will stop, when we makeit stop". In

dem Momenthéren wir hinter uns die Detonation. Zehn Minuten nach-

dem wir das Bibliotheksviertel verlassen haben, wird das Viertel und die

Altstadt wieder von Granaten getroffen. Wir beeilen uns, in den Keller

des Studentenzentrums zu kommen, denn die Granateinschlage sind nah.

...und Granaten

Nachdem zwanzig Minuten seit der letzten Granate vergangen sind, ma-

chen wir uns auf, um zur Radiostation zu gehen, wo unsere europdische
Delegation ein Interview mit Radio 99 fiir Sarajevo hat. Samir, Dubravka
und Haris begleiten uns, die anderen Studenten gehen schnell nach

Hause, um nach dem Rechten zu sehen. Auch ich méchte am liebsten

"nach Hause" gehen, um mich zu vergewissern, daf alles in Ordnungist.
Ich wei, daB die Familie ebenso beunruhigt ist iiber meinen Verbleib,

aber es gibt keine Méglichkeit, sie zu benachrichtigen und so rennen wir

aufgeteilt in Dreiergruppen in Fiinfminutenabstanden los, denn die Hek-

kenschiitzen sind an diesem Nachmittag sehr aktiv. Die Strahen sind wie

leergefegt und wir singen Lieder, um uns zu beruhigen. Gliicklicherwei-

se sind wir alle eine halbe Stunde spater im Keller der Radiostation ver-

sammelt. Das Interview dauert zwei Stunden und als wir Radio 99 ver-

lassen, ist es schon wieder dunkel. Trotz der Dunkelheit héren wir das

Feuer der Heckenschiitzen und sehen die Kugeln wie rote Lichtblitze vor

uns hersausen. Ich méchte nicht, da& Samir und Francesco mich nach

Hause bringen, denn ich wei, dab es fiir sie den doppelten Weg bedeutet
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und mittlerweile kenne ich mich schon so gut aus, daf ich alleine gehen
k6énnte. Samir aberfiihlt sich verantwortlich, weil Admir nicht dabei ist

und so gehen wir doch zu dritt zu Admir's Haus. Zwei Stunden spaterals

am Nachmittag abgemacht, kam ich dann nach Hause. Wir warenalle

froh, uns wieder zu sehen. Der heutige Abend ist dann auch einer der
ausgelassendsten. Mit Gitarrespielen und Singen kénnen wiralles, was
um uns herumist vergessen, uns ist gleichgiiltig, was drauBen geschieht.

Briefe

Mitgenommenaus Sarajevo in die Freiheit, habe ich vor allem Briefe.

Beinahe jeder in Sarajevo hat Verwandte oder Freunde, die als Fliicht-

linge im Ausland leben und nicht einmal wissen, ob ihre Verwandten

und Freunde in Sarajevo iiberhaupt noch leben. Die Post funktioniert seit
den ersten Kriegstagen nicht mehr und seitdem ist die Stadt so besetzt,
daf nichts mehr rein, noch raus geht. Dabei sind gerade diese Briefe fiir

die Menscheniiberlebenswichtig. Durchbrechen sie doch damit die Iso-
lation und Hoffnungslosigkeit, die sie nun schon seit mehr als 32 Mona-

ten umgibt. Empfangen sie damit ein Stiick normales Leben von auben.

Durch diese kleinen Dinge erhalten die Bewohner von Sarajevo im Au-

genblick den Willen und die Kraft zu tiberleben. Denn der Uberlebens-

kampfkostet unvorstellbare Energie, physisch wie auch psychisch.

Das Schlimmste ware, sie zu vergessen.
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Admir Vranic

Student der Wirtschaftswissenschaften in Sarajevo

Sarajevotage

Nov./Dez. 1993

Die letzten Tage, Sarajevotage, erinnern bedrohlich an die ersten Tage

des Krieges. Nach langer Zeit sind wir von neuem gezwungen, unsere
Sachen in kalte und dunkle Schutzkeller zu bringen, Detonationen

fiirchtend, uns wundernd, wie wir und fiir wie lange wir durchhalten
werden.

Der Tod in Sarajevo sieht aus wie das Leben in anderen Stadten. Alles in

allem, eine ganz gewdhnliche Sache. Gestern, waren die StraBen von

Sarajevo menschenleer, genau wie an den ersten Tagen des Krieges,
keine Menschenseele in den StraBen. Aufer gelegentlich mutige Passan-

ten oder Menschen, die von der Front oder von ihrer Arbeit nach Hause

rennen. Mit wem undwielange sollen wir noch dariiber reden, erklaren,

theoretisieren, daB Sarajevo heute blo& eine Zielscheibe ist. Ein Ort, an

dem man sein Leben einfacher verliert als alles andere, Polygon fiir sy-

stematische Gewalt und Ubungsplatz fiir diejenigen, die nicht einmal mit
der Wimper zucken, wahrend sie eine Granate in das Leben, die Woh-

nung, die Zukunft eines anderen Menschen werfen.

Die Dinge, welche wir im letzten Jahr iiberlebt haben, und im Jahr da-

vor, alle diese Tage voller Getése und Donner, alle Detonationen, zer-

brochenen Scheiben, Zeitungen voller Finsternis, bedngstigende Fern-

sehbilder, all dieses liegt tatsichlich in weiter Ferne. In unserer Saraje-

vozeit, in der wir von heute auf morgen, von diesem bis zum ndachsten

Momentleben, ist die Zukunft nur eine Illusion. Und die Vergangenheit,

wo auch immersie gebliebenist, ist gleichermafen weit entfernt. Es gibt

das Hier und Jetzt, wie ein Dorn im Auge. Das kann nicht verdrangt

werden. Die eingebildete Entspannung, von Zeit zu Zeit, wenn die Artil-

lerie sich zufallig beruhigt, die Gewehrlaufe beinahe schweigen, die

Heckenschiitzen sich ausruhen, ist nur eine Pause vor dem "grand fina-
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le", vor einer blutigen Nacht, Nacht ohne Schlaf. Dies ist, was heute und
jetzt passiert.

Nach alledem bleibt in jedem Menschen nur noch eine Angst. Und

Zweifel, Nervositét und eine undefinierbare Ubelkeit im Magen, die

langsam den Hals hinaufklettert und die in Tranen wie vor Zorn zum
Ausbruch kommt. Es ist banal und fast dumm, sich immer wieder zu

fragen, WARUM,aber diese Frage zwingt sich selbst auf (und bleibt
ewig ohne Antwort). Nach jeder Granate, nach jeder SchieSerei und De-

tonation erscheint diese Frage irgendwo im UnterbewuBtsein. Eine
Frage, die keinen Weg zu einer angemessenen oder auch nurirgendeiner

Antwort findet.
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Wolfgang Benedek, Universitat Graz

WUS-Austria

Eine "academiclifeline" fiir Sarajevo

Bericht iiber eine fact-finding Mission zur Lage der Universitat

Sarajevo, 22. bis 26. August 1994

Auf Einladung des Rektors der Universitat Sarajevo, Herrn Univ. Prof.

Dr. Faruk Seleskovic und mit Unterstiitzung der SOROS-Stiftung fiir

Bosnien-Herzegowina ergab sich die Gelegenheit die Lage der Universi-

tat Sarajevo vor Ort kennenzulernen. Das Besuchsprogramm umfaBte

Besprechungen an der Universitat, mit offiziellen bosnischen Stellen, mit

Stellen der Vereinten Nationen und mit Nichtregierungsorganisationen.

IL. Gesamteindruck

Allgemein ist festzuhalten, dai sich trotz der nachteiligen Folgen der

neuerlichen Blockade der Zufahrtswege nach Sarajevo durch die bosni-

schen Serben die Lage der Menschenin Sarajevo im allgemeinen und

damit auch der Universitat Sarajevo wesentlich verbessert hat. Sie bleibt

allerdings prekaér. Die meisten Bediirfnisgiiter sind nur gegen Devisen

erhaltlich, die eigentliche Wahrung des Landes ist die DM. Menschen

ohne DM konnensich nicht ausreichend versorgen. Da die meisten kein

Einkommen haben, sind die Warenfiir sie nicht erschwinglich und sie

bleiben auf Hilfslieferungen angewiesen. Die Bediensteten der Universi-

tat haben im August 1994 erstmals seit Kriegsbeginn ein Gehalt von der

Regierung bekommen, wobei zwischen DM 50,- und 200,- ausbezahlt

wurden. Angesichts des relativen Zuriicktretens der weiterhin grofen

materiellen Probleme tritt das Bediirfnis nach geistiger Nahrung aller

Art in den Vordergrund.

Trotz aller Schwierigkeiten wird der Lehrbetrieb an den Fakultaten not-

diirftig aufrechterhalten. Um verlorene Zeit nachzuholen, wurde den

ganzen Sommerhindurch gearbeitet. Der personelle und materielle Zu-
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stand der Fakultaten ist sehr unterschiedlich und reicht von vdlliger
Zerstérung oder Verlust (5 Fakultaten) zu Beschadigungen verschiedener

Art, die gré8tenteils nicht ausreichend repariert werden konnten.

Eines der gréften Problemestellt die weiterandauernde Abwanderung

von Professoren dar. Manche Fakultaten kénnen v.a. deshalb ihren Be-

trieb kaum noch aufrechterhalten. Ein krasser Fall ist die Rechtswissen-

schaftliche Fakultaét, wo von 42 Professoren nur noch iibrig sind. Zum

Teil konnten die Abgange durch Heranziehung von pensionierten Pro-
fessoren und Praktikern ersetzt werden. Insgesamt verfiigt die Universi-
tat noch iiber etwa 900 Professoren und Dozenten (friiher 1.400) sowie

6000 Studenten (friither 23.000), die in 25 Fakultaéten und Akademien,

davon 2 in Zenica, immatrikuliert sind.

IL. Prioritaten

Aus den verschiedenen Begegnungen und Gesprachen ergaben sich fol-
gende wichtigste Prioritaten:

1. GréBtes Interesse besteht an der Wiederherstellung und Aufnahme

von Beziehungen mit auslandischen Universitaten, Fakultaten, Instituten

und individuellen Kollegen, um eine Wiedereinbindung in die europai-
sche Wissenschaftslandschaft zu erreichen. WUSsieht darin eine beson-

dere Prioritat fiir seine Arbeit und wird seine Biiros in Osterreich und

anderen Landern fiir die Vermittlung von Kontakten sowohl zu Professo-
ren als auch Studentenvertretungen weltweit einsetzen. Insbesondere

geht es um kurzfristige Forschungsaufenthalte an europdischen Universi-

taten fiir Professoren und Assistenten der Universitat Sarajevo, die Er-

méglichung der Teilnahme an Forschungsprojekten und die Einbindung

in akademische Netzwerke.

2. In fast allen Bereichen besteht ein dringender Bedarf an Gastprofesso-
ren bzw. Lektoren, die auch fiir kurze Blocklehrveranstaltungen von ein

bis vier Wochen nach Sarajevo kommen kénnten.

3. Die Wiederaufnahme eines geordneten Studien- und Forschungsbe-

triebes wurde von einigen Disziplinen zum Anlaf fiir eine Reform der

Studienplane genommen. Dabei ist eine Beratung von auslandischer

Seite erwiinscht.
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Dringend erbeten werden z.B. Studienplane fiir Zahnmedizin, allge-

meine Medizin etc.

4. Um die Abwanderung der Professoren zu stoppen, bedarf es eines

Unterstiitzungsprogramms, durch welches den Universitatsbediensteten

ein Minimum an Versorgung gewédhrleistet wird. Mit DM 200-

300/Monat kénnten die dringendsten Bediirfnisse abgedeckt werden.

Wenn die Preise nicht wieder ansteigen, erscheint eine finanzielle Hilfe

als ausreichend. Die SOROS-Stiftung wird demnachst 150 Unterstiit-

zungen 4 DM 300/Monat zur Verfiigung stellen. WUSplant in Zusam-

menarbeit mit der Universitat Sarajevo ebenfalls ein Unterstiitzungspro-

gramm und sucht dafiir nach unterstiitzenden Institutionen und Perso-

nen.

5. Unterstiitzungsbedarf besteht auch fiir die in Sarajevo verbliebenen

Studenten, die bisher noch keine Unterstiitzung erhalten haben. Die

mannlichen Studierenden, wie auch ein Teil der weiblichen Studenten,

sind mobilisiert, die meisten kénnen jedoch daneben ihr Studium weiter-

betreiben. Auch sie wiirden dringend eine finanzielle Unterstiitzung be-

notigen. Die SOROS-Stiftung hat gerade 300 Stipendien 4 DM 100,- fiir

die besten Studenten ausgeschrieben. Bendtigt wiirde zumindest die

dreifache Anzahl. WUS will versuchen, iiber die Ausweitung seines

Nothilfeprogramms sowie seines Sponsorenprogramms fiir bosnische

Studenten in Kroatien einen Beitrag zu leisten und sucht dafiir noch

Unterstiitzung.

6. Die Universitat sieht eine Prioritat darin, da einige ihrer besten Stu-

denten, die sich unter den schwierigen Bedingungen des Krieges quali-

fiziert haben oder ihre Studien aus praktischen Griinden in Sarajevo

nicht fortsetzen kénnen, die Méglichkeit zu Auslandsstudien erhalten.

Vor allem von den Studenten in Sarajevo wird eine gewisse Ungerech-

tigkeit darin gesehen, da ihre Kollegen, die das Landrechtzeitig verlas-

sen haben, im Ausland unterstiitzt werden, wahrend ihnen selbst bisher

keine derartigen Méglichkeiten offenstehen. WUSteilt diese Auffassung

und empfiehlt den Abschlu8 von Vereinbarungen zwischen der bosni-

schen Regierung und anderen europaischen Regierungen. Dariiberhinaus

sollten, wo immer méglich auf ad hoc-Basis Studienplatze fiir Studenten

aus Bosnien-Herzegowina (neben Sarajevo auch Tuzla und Mostar) zur

Verfiigung gestellt werden.
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7. Es besteht eine grofe Knappheit an jeder Art von Unterrichtsmitteln,

insbesondere Papier, Heften, Schreibmaterial etc. Ein Paket Kopierpapier

kostet derzeit mindestens DM 80. WUS sucht daher dringend nach

Sponsoren fiir Papier und Unterrichtsmittel fiir die Universitat Sarajevo,

welche sobald eine Méglichkeit besteht nach Sarajevo gebracht werden
sollen. Papier wird auch fiir die Reproduktion von Textbiichern und an-

deren Studienunterlagen bendtigt, die derzeit nicht nachgedruckt werden
kénnen. In Zusammenarbeit mit den Hochschiilerschaften und eventuell
auch Schulen soll eine Sammlung von Heften, Kugelschreibern, Bleistif-
ten etc. an den Universitéten und Schulen durchgefiihrt werden. Weitere

Mittel sollen iiber den Verkauf von Leibchen und anderem Material mit

dem Siegel der Universitat Sarajevo aufgebracht werden, welchen WUS

mit Autorisierung der Universitat Sarajevo zusammen mit dem Klub der

bosnischen Studenten und der OH durchfiihren wird. Spezielle Unter-
richtsmittel, etwa fiir Medizinstudenten oder Architekten sowie Sportge-
rate fiir den Sportclub, werden ebenfalls dringend benétigt und sollen in

Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachschaften gesammelt werden.

8. Unterstiitzungsmafinahmensind auch erforderlich zur Erganzung der

Zeitschriften und Literatur, die in den beiden letzten Jahren nicht nach

Sarajevo geliefert werden konnten. Insbesondere werden Lehrbiicher und
Zeitschriften in englischer und deutscher Sprache bendtigt. Die Universi-

tat hat entsprechende Listen ausgearbeitet, fiir die Anschaffung gibt es

eine internationale Koordination.

9. Um dem Universitatsbetrieb im bevorstehenden Studienjahr fortfiihren

zu kénnen, bedarf es dringend der Reparatur der undichten Dacher und

der mit UNHCR-Plastikfolien nur notdiirftig abgedichteten Fenster. Fiir

den Winter miissen die Heizungssysteme repariert bzw. erganzt werden.
Das Amt des UN-Sonderbeauftragten fiir Sarajevo (Mr. Eagleton)

schatzt, daB mit etwa AS 1,5 Mio. die dringendsten Reparaturen durch-

gefiihrt werden k6nnten, um weitere Schiden durch die Witterung zu

vermeiden und die dringendsten Heizprobleme zu lésen. Weiter Mittel
sind dringend erforderlich, um die notwendigen Reparaturen an den Ge-

bauden durchzufiihren.

10. Die Vorbereitung zur Wiederherstellung der Gebaude der Universitat

Sarajevo und ihrer Einrichtungen sind bereits angelaufen. Angesichts

der enormen Kosten haben die Fakultaten der Universitaét konkrete Pro-

jekte ausgearbeitet und in der Universitat wurde eine Reihung nach
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Prioritéten vorgenommen. Im Rahmen des sog. Eagleton-Planes der

Revitalisierung Sarajevos sollte den Bediirfnissen der Universitat Saraje-

vo besonderes Augenmerk geschenkt werden, es kénnte eine Bindung

eines Teils der zur Verfiigung zu stellenden Mittel zugunsten der Projek-

te der Universitat erfolgen. Bei jeder Gelegenheit sollte eine weitestmég-

liche Einbindung bosnischer Experten in die Durchfiihrung des Revita-

lisierungsprogrammsangestrebt werden.

IIL Allgemeine Entwicklung im Bereich Bildung und Kultur

Zum Unterschied zu den Primar- und Sekundarschulen, wo z.B. die SO-

ROS-Stiftung grobe Mittel fiir die Wiederherstellung investiert und auch

UNESCO einen Schwerpunktsetzen will, hat die Universitat Sarajevo

bisher weder im Rahmen des Eagleton-Planes noch von andererSeite ei-

ne nennenswerte Unterstiitzung erhalten. Die Wiederherstellung des

geistigen Zentrums von Bosnien-Herzegowina muh jedochals eine erste

Prioritat betrachtet werden, umsomehr als deren Zerstérung eines der

Ziele der Aggression darstellte. Die mit massiven Mitteleinsatz auftre-

tenden islamischen humanitaren Organisationen, deren Prasenz im gei-

stigen Leben immerstarker spiirbar wird, erstrecken ihr Tatigkeitsfeld

zunehmend auch auf die Universitat. Die wiederholten Enttéuschungen

mit westlichen Versprechungen k6énnten das ihre zu einer Entfremdung

zwischen den grundsatzlich europdisch orientierten Universitatslehrern

und Studenten Sarajevos und Europa beitragen. Noch versteht sich die
Universitat als eine autonome, iiber der Politik stehende Institution, was

auch den WUS-Prinzipien entspricht. Angesichts der Bediirfnislage und
den neven Entwicklungenist jedoch Eile geboten.

Im laufenden Jahr haben fast alle islamischen Organisationen ihren Sitz

von Zagreb nach Sarajevo verlegt und dort massive Hilfsmainahmen be-

gonnen. Iran, Kuwait, Malaysia, Bangladesh und Agypten spielen eine

wichtige Rolle. Diesem massiven Einsatz haben traditionelle Anbieter

westlicher Kulturgiiter, an denen die meisten Bewohner Sarajevos heute

brennender dennje interessiert sind, bisher noch wenig entgegenzuset-
zen. So besteht kaum ein Angebot an Sprachkursen, kulturelle Veran-

staltungen aller Art fehlen. Die Errichtung von Kulturinstituten er-

scheint in diesem Lichte als eine wichtige Prioritaét, vorlaufig kénnte

auch iiber Lektoren und verschieden Kooperationen gearbeitet werden.
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IV. Geplante WUS-Aktivitaten

Insgesamt waren die Erwartungen und Hoffnungen gerade gegeniiberei-
nem Vertreter der Universitat Graz besonders hoch, da die mit Hilfe von

WUS-Austria und der Aktion "Nachbar in Not" abgewickelte Nah-

rungsmittelhilfe "Grazer Universitaten helfen der Universitat Sarajevo"

aus Sicht der Universitat Sarajevo eine von nur drei Hilfslieferungen und
wahrscheinlich sogar die bedeutenste war, die die Universitat wahrend

der zwei Kriegsjahre erhalten hat. Da diese Hilfe an alle Universitatsan-

gehorigen verteilt wurde, haben die Grazer Universitaten tiberall den

besten Ruf und wird standig eine fast ergreifende Dankbarkeit zum

Ausdruck gebracht. Zum Unterschied von anderen, groBen Universitaten

und Organisationen , die viele Versprechungen gemacht hatten, haben
Graz und WUSwirklich substantiell geholfen heift es. Nun geht es

darum, diese Hilfe auf die notwendige und mégliche breitere Basis zu

stellen:

WUSAustria plant zu diesem Zweckseine seinerzeit wegen der Trans-
port- und Kommunikationsschwierigkeiten vorldufig unterbrochene
Hilfsaktion fiir die Universitat Sarajevo auf eine breitere Basis zu stellen

um fiir die Kollegen in Sarajevo ein spiirbares Zeichen der Solidaritat zu

setzen und ihnen neue Hoffnung zu geben.

In Form einer "academic life-line for Sarajevo" soll eine Art Lebensader
im Bildungsbereich fiir die von Opfern- und Entbehrungen gezeichnete

Universitat Sarajevo geschaffen werden, tiber welche verschiedene For-

men der Unterstiitzung gegeben oder vermittelt werden soll. Dabei wird

WUSmit allen anderen in diesem Bereich tatigen Organisationen, mit

denen bereits enge Verbindungen bestehen, wie UNESCO, Europarat,

Vereintc Nationen, Europdische Rektorenkonferenz, SOROS-Stiftung,

Etudiants pour Sarajevo, etc. eng zusammenarbeiten.

Mit Hilfe der Europdischen Union plant WUS-Austria im Herbst 1994
ein Verbindungsbiiro zu eréffnen, wofiir die Universitat WUSals einzi-

ger Organisation Raumeinnerhalb der Universitat angebotenhat. Fiir die

Zwischenzeit wurde bereits eine vorlaufige Struktureingerichtet.

Nach der Eréffnung eines Verbindungsbiiros in Zagreb zur Unterstiit-

zung bosnischer Fliichtlingsstudenten in Kroatien hat WUS-Austria
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damit einen weiteren Schritt zur Unterstiitzung bosnischer Studenten

und ihrer Ausbildungseinrichtungen gesetzt. Weitere Aktivitaten sind

zugunsten der Universitaten von Mostar und Tuzla geplant. WUS-Aus-
tria tritt dabei auch als Durchfiihrungspartnerfiir andere nationale WUS-

Komitees und Organisationen im Bildungsbereichauf.

Eine Konkretisierung verschiedener Vorhaben erfolgte anlaBlich eines

teilweise von WUSorganisierten Besuchs von Herrn Rektor Prof. Dr.

Faruk Seleskovic in Deutschland und Osterreich im September 1994, wo
Rektor Seleskovic die Partneruniversitaten Mannheim und Innsbruck

sowie die Universitaten in Miinchen, Graz und Wien besuchte und auch

mit der deutschen Rektorenkonferenz und den Wiener Ministerien kon-

krete Fragen der Zusammenarbeit erértern konnte.

Fiir das Projekt der "academic life-line for Sarajevo" sucht WUS-Austria

nach Partnern sowie Mitarbeitern, die im Rahmenihrer zeitlichen Még-
lichkeiten die Betreuung einzelner Aktivitaten tibernehmen kénnten. Die
Arbeit erfolgt dariiberhinaus in enger Zusammenarbeit mit den Klubs der

bosnischen Studenten in Osterreich und anderen Landern.
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Wolfgang Benedek

Unterstiitzung fiir Fliichtlings- und vertriebene bosnische
Studenten aus Bosnien und Herzegowina in Kroatien. Ei-
ne Aufgabefiir den WUS

In Kroatien befindet sich die gré{te Anzahl von Studenten aus Bosnien-

Herzegowina, die versuchen ihr Studium an auslandischen Hochschulen

fortzusetzen. Dabei ist zwischen Fliichtlingsstudenten und vertriebenen

Studenten zu unterscheiden. Um Fliichtlingsstudenten handelt es sich

vor allem dann, wenn diese aus dem Gebiet von Bosnien-Herzegowina

kommen. Vonvertriebenen Studenten spricht man vor allem im Hinblick
auf die Studenten aus den serbisch-besetzten Gebieten Kroatiens. Ver-

laBliche Zahlenangaben sind schwer zu erhalten, doch ergab eine Studie

von WUSAustria sowie weitere Recherchen, daf& die erste Gruppe etwa
600-800 Personen umfaft und die Gesamtzahl etwa 2000 Studenten

ausmachendiirfte. Die kroatischen Behdrden sprechen allerdings von bis
zu 6000 Studenten.

Der gréBte Teil dieser Studenten besitzt die kroatische Nationalitat oder

zumindest einen kroatischen PafB und kommt daher in den Genuf der

selben Vergiinstigungen, wie sie auch kroatische Studenten haben. Ver-

triebene Studenten kroatischer Nationalitat und Studentendie fiir Kroati-

en Kriegsdienst geleistet haben, erhalten besondere Hilfen. Ein Teil der

Studenten, vor allem muslimischer Herkunft, etwa 400-600 Personen,

die nur einen bosnischen Pab besitzen, gelten jedoch in Kroatien als
Auslander. Aufgrund dessen miissen sie sehr hohe Studiengebiihren be-
zahlen, die im Studienjahr 1993/1994 zwischen DM 1.800,- und DM

4.100,- betrugen und im Studienjahr 1994/1995 weiter erhoht werden
sollen. Diese Studenten erhalten auch keine Ermafigung beim Mensaes-

sen. Die Preisdifferenz zwischen dem Normalpreis und dem vergiinstig-

ten Preis fiir Studenten mit kroatischen Passen betrigt DM 100,-. Diese
Gruppe ist weiters auch bei der Zuteilung von Studentenheimplatzen be-

nachteiligt. Sie mu auch die Kosten fiir Krankenversicherung und Ver-

kehrsmittel voll bezahlen. Soweit sich Studenten dieser Gruppe offiziell
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als Fliichtlinge registrieren lieBen, haben sie Anspruch auf eine Mindest-

versorgung im medizinischen und sozialen Bereich, die jedoch in der

Praxis vollig unzureichend ist. Ein Grund dafiir ist, da& Kroatien auf-

grund der grofen Anzahl von Vertriebenen aus den besetzten Gebieten

und Fliichtlingen aus Bosnien und Herzegowina itiberfordert ist, entspre-

chende Leistungen anzubieten und auch die Versorgung kroatischer

Staatsbiirger unzureichendist.

Im Studienjahr 1993/94 konnte das Problem der Studiengebiihren fiir

bosnische Studenten mit Hilfe der Soros-Stiftung (Open Society Fund)

grofteils gelést werden. Fiir etwa 350 Studenten, die einen ausreichen-

den Studienerfolg aufwiesen, wurden die Studiengebiihren direkt an die

Fakultaten tiberwiesen. Diese kénnen einen Teil davon behalten und

miissen einen anderen Teil an den Staat abgeben. Die Fakultaten und der

Staat sind daher an der Zahlung dieser Studiengebiihren sehr interes-

siert. Keine Unterstiitzung gab die Soros-Stiftung jedoch fiir die Lebens-

haltungskosten der gefdrderten Studenten, so daf in vielen Fallen trotz

Abdeckung der Studiengebihren ein ordentliches Studium mangels Fi-

nanzierung der Grundbediirfnisse des Lebens nicht gewdahrleistet war.

Da die Studenten weder von zu hause, noch von ihren in Kroatienteil-

weise als Fliichtlinge lebenden AngehGrigen eine Unterstiitzung erwarten

konnen, sind sie vollig auf sich selbst gestellt und miissen sich durch

Gelegenheitsarbeiten und in anderer Weise den Lebensunterhalt verdie-

nen. In manchen Fallen muf&ten die Studenten zu diesem Zweck ihrei-

genes Blut verkaufen.

In der Zwischenzeit hat sich die Lage noch dadurch weiter verscharft,

dafB verschiedene islamische humanitare Organisationen, die einige Stu-

denten, wenn auch meist unregelmafig unterstiitzt hatten, ihre Tatigkeit

in Kroatien eingestellt haben. Von katholischer Seite bietet der Jesuit

Refugee Service fiir eine Anzahl von Studenten, vor allem katholischer

und damit in der Regel kroatischer Abstammung,Studienbeihilfen in der

Hohe von DM 100,-/ Monatan.

In dieser Situation wurde World University Service gebeten, ein Hilfs-

programm einzurichten. Nach ergebnislosen Verhandlungen mit Regie-

rungsstellen iiber einen vergiinstigten Mensa-Preis entschlo8 sich WUS

Austria mit Hilfe internationaler Geberorganisationen ein Nothilfepro-
gramm einzurichten, mit dessen Hilfe Studenten aus Bosnien-Herzego-

wina, die in Kroatien als Auslander gelten, im Ausmai von DM 100,-/
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Monat unterstiitzt werden, womit die Differenz zur Behandlung vonStu-
denten kroatischer Nationalitat teilweise abgegolten wird. Mit Hilfe der

hollandischen Fliichtlingsstiftung konnte dieses Programm im Juni 1994
begonnen werden undsoll mit Hilfe weiterer Geber fortgesetzt werden.

Bisher konnten allerdings fiir das Jahr 1994/1995 keine ausreichenden

Mittel aufgetrieben werden. Das Programm begann mit einer Gruppe

von etwa 220 Studenten unddiirfte letztlich etwa 400 Studenten umfas-

sen. Dariiber hinaus begann WUSAustria im Friihjahr 1994 mit einem

sogenannten Sponsorenprogramm zugunsten bosnischer Studenten. Da-
bei werden individuelle Sponsoren in Osterreich und in der Schweiz ge-
sucht, die bereit sind, fiir eine gewisse Zeit einen bestimmten Betragfiir
einen bosnischen Studenten in Kroatien zur Verfiigung zu stellen. Die

Studienrichtung oder das Geschlecht des bzw. der zu unterstiitzenden

Person kann vom Sponsor gewahlt werden. Auch besteht die Moglichkeit

mit dem unterstiitzten Studenten direkt in Kontakt zu treten. Dadurch

wurde es méglich, eine Gruppe von derzeit etwa 20 Studenten mit einem

zusatzlichen Betrag in Héhe von DM 150,- monatlich zu unterstiitzen.

Die Mindestlebenshaltungskosten in Kroatien fiir Studenten werden der-

zeit auf etwa DM 250,- geschatzt. In Deutschland hat die im Jahr 1994

gegriindete Organisation "Pro Humanitate" ebenfalls ein Sponsorenpro-
gramm ins Leben gerufen, wobei von 6ffentlichen und privaten Tragern

Mittel aufgebracht werden, die iiber WUS Austria in Zagreb abgewickelt

werden.

Im Friihjahr 1994 hat WUS Austria ein Verbindungsbiiro in Zagreb er-
Offnet, das fiir die Abwicklung dieser Programme, aber auch fiir Bera-
tungstatigkeit aller Art und fiir die Durchfiihrung von Programmen an-

derer Geber zur Verfiigung steht. So werden zum Beispiel mit Hilfe die-
ses Biiros bosnische Studentenfiir Studienplatze in den USA ausgesucht,
die mittels des Internationalen Verséhnungsbundes in der USA (FOR)

von Universitaten zur Verfiigung gestellt wurden. Aufgrund des rasch
anwachsenden Arbeitsvolumens wurde das Biiro von WUS Austria in
Zagreb in der Zwischenzeit zweigeteilt: Neben einem Biiro in der Nahe
des Zentrums wurde ein zweites Biiro im Rahmen der Raumlichkeiten
der Vereinigung der bosnischen Studenten in Zagreb eréffnet, um den

Studenten breitere Unterstiitzung bieten zu kénnen. Seit Beginn seiner

Tatigkeit arbeitet WUS mit der Vereinigung der bosnischen Studentenin

Kroatien eng zusammenundhat diese Vereinigung in ihren Aktivitaten
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in verschiedenster Weise, etwa durch Biiroeinrichtung und finanzielle

Mittel unterstiitzt.

In der Zwischenzeit hat die Vereinigung relativ grofiziigige Raumlich-

keiten von der Soros-Stiftung zur Verfiigung gestellt erhalten, hat aber

weiterhin Probleme mit den Kostenfiir ihre laufenden Aktivitaten.

WUSAustria hat sich auch darum bemiiht, die Probleme der bosnischen

Studenten in Kroatien auf internationaler Ebene bekanntzumachen. So
fand bereits im Juni 1993 in Zagreb ein zusammen mit dem Europai-
schen Studenteninformationsbiiro (ESIB) organisierter Workshopstatt,

an dem auchder Europarat teilnahm. Ein weiteres Seminar wurde an der

Universitat Graz im November 1993 fiir Studenten und humanitdre Or-

ganisationen, die Hilfsaktivitaten zugunsten der bosnischen Studenten

setzen, organisiert. Auch an diesem Treffen war der Europaratbeteiligt.

Dies fiihrte zu einem weiteren Treffen im Rahmen des Europarates im
Februar 1994, wo eine Reihe von Vorschlagen fiir Aktivitaéten der politi-

schen Organe des Europarates im Bereich von Bildung und Kultur erér-

tert wurden. Bei all diesen Treffen ging es darum,eine breite Unterstiit-
zung fiir die Bediirfnisse der bosnischen Studenten, die heute iiber ganz

Europa und die USAverstreut sind, auf europaischer Ebene zu finden.

Die Lage der bosnischen Studenten in Kroatien war dabei immer eine

besondere Prioritat.

Erwartungen an eine europdische Solidaritaét brachten jedoch eine groBe

Enttéuschung: Der Europarat griff zwar das Anliegen der Unterstiitzung

der bosnischen Studenten auf und verabschiedete im Rahmenseines Bil-

dungsministertreffens im Marz 1994 als auch im Rahmen des Treffens

des Ausschusses fiir hohere Bildung und Forschung im Juni 1994 ent-

sprechende Aufrufe und Empfehlungen undrichtete zu diesem Zweck

auch einen Unterstiitzungsfond ein. Die 32 Mitglieder des Europarates

wurden aufgefordert, Stipendien fiir Fliichtlingsstudenten zur Verfiigung

zu stellen. Tatséchlich zahlte jedoch bisher nur Liechtenstein einen ge-

ringen Betrag in diesen Fonds ein und nur Polen, Bulgarien und Ruma-

nien boten Stipendien an. Diese Lander sind jedoch fiir bosnische Stu-

denten in Kroatien nicht besonders attraktiv. Die Abwicklungdieser tiber
den Europarat erreichten Unterstiitzung sollte mit Hilfe von WUS Aus-

tria erfolgen. Bisher konnten mit den zur Verfiigung gestellten Mitteln

nur die Clubs der bosnischen Studenten in Zagreb und Wien mit einem

bescheidenen Betrag unterstiitzt werden.
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Auch die von Pro humanitate in Deutschland gesammelten Mittel konn-

ten das urspriingliche Ziel von DM 1.000.000,- nicht erreichen. Bisher

kamen etwa DM 150.000,- zustande, wobei der gréfSte Betrag vom Bun-

desministerium fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) zur Verfii-

gung gestellt wurde. Damit ist das Problem der Studien- und Lebenshal-

tungskosten bosnischer Studenten in Kroatien weiterhin grofteils unge-

lost.

WUSAustria hat daher ein umfassendes Programm zur Abdeckung der
Unterstiitzungsbediirfnisse bosnischer Fliichtlings- und vertriebener Stu-

denten in Kroatien ausgearbeitet, das die folgenden Elemente enthalt:
Mit Hilfe eines Nothilfeprogrammes zur Abdeckung der wichtigsten Le-

benshaltungskosten soll ein Betrag von DM 100,-/ Monatan alle Fliicht-
lingsstudenten ausgezahlt werden. Uber das Sponsorenprogrammsoll ein
zusatzlicher Betrag von DM 150,-/ Monat an ausgewahlte Studenten ge-

geben werden, die nach dem Kriterium des Studienfortschritts und der
Bediirftigkeit sowie ihres sozialen Engagements ausgewahlt werden. Ein

eigener Programmbestandteil ware die medizinische Versorgung und die

Kosten fiir Verkehrsmittel der Studenten, die meist weit weg von den

Fakultaten in billigen Quartieren wohnen.Es besteht die Hoffnung, dab

die Studiengebiihren weiterhin von der Soros-Stiftung getragen werden,

auch wenndies keinesfalls sicher ist. Dariiberhinaus sollen die Bera-

tungsdienste fiir die Studenten hinsichtlich aller Fragen des Studiums

und ihrer Rechtsstellung weiterentwickelt werden. WUShilft auch hin-

sichtliche der Beschaffung von Dokumenten aus den ehemaligen Hei-
matuniversitaten Sarajevo, Tuzla und Mostar. Um bessere Grundlagen

fiir die Unterstiitzung der Studenten zu erhalten, soll eine weitere Studie

liber die Lage von Fliichtlings- und vertriebenen Studenten in Kroatien

durchgefiihrt werden. Um die Studenten in ihrem Gastland mit der Kul-

tur des Heimatlandesvertraut zu halten, bedarf es verschiedenersozialer

und kultureller Aktivitaten, in denen auch die schrecklichen Erlebnisse

des Krieges aufgearbeitet und Perspektiven fiir die Zukunft entwickelt

werdensollen. Fiir die Zukunft ist es insbesondere wichtig, die demokra-

tische und pluralistische Einstellung der Studenten zu férdern. Zu die-

sem Zweck sollen besondere Programme der Erziehung zu Demokratie

und Menschenrechten angeboten werden.

Jiingst wurde WUSauch gebeten, die Koordination der im Bildungsbe-

reich tatigen humanitaren Organisationen in Zagreb zu tibernehmen, da
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die bisher fiir die Koordiriation zusténdige Organisation ICVA
(International Coalition for Voluntary Agencies) ihre Tatigkeit in Zagreb

einstellen muB.

Dariiberhinaus méchte WUSsein Biiro in Zagreb in Zusammenarbeit mit
der Vereinigung der bosnischen Studenten auch fiir den Aufbau von

Unterstiitzungsprogrammen fiir die bosnischen Universitéten benutzen.

Schon derzeit bietet das WUS-Verbindungsbiiro in Zagreb einer Vielzahl

von bosnischen Akademikern, die von Sarajevo oder Mostar kommen,

eine Hilfestellung. Im Zuge des Aufbaus einer "Academic Lifeline for

Sarajevo", die auch auf die Universitéten Tuzla und Mostar erweitert

werden soll, wird auch dem Verbindungsbiiro in Zagreb eine wichtige
Rolle zukommen.

Fiir alle diese Aktivitaten, die in enger Kooperation mit den bosnischen

Studenten und anderen Hilfsorganisationen durchgefiihrt werden, bedarf

es betrachtlicher Mittel, die derzeit noch weitgehend fehlen.

63



Amra Lalovic

Die kommendeSonnehier und irgendwoweiter

Das Leben schreibt Memoiren,

merkwiirdige Geschichten,

merkwiirdige Schicksale

Memoiren meines Lebens, deines Lebens,

ihrer Leben

1,2,3,20,22,... 23, .....,53,..73,...

DerSee, der wunderbareSee,

so sauber wie Muttermilch.

Die Leute sind da, an seinem Ufer.

Sie schauen, wundern sich

ob der Schénheit oder der ausgehungerten

Schnabel, der ausgehungerten Seelen.
Der wunderbaren Schwane,der verwirrten

Enten.

Das Zetergeschrei in den Ohren:

Wir haben Hunger!

Haben wir Recht auf
Leben???

In der Weite das Weinen der Kinder.

Mama,ich habe Hunger!!!

Mama,ich habe Bauch-

schmerzen!!!

Ob diese groBen UNO-Végel uns etwas
geben kénnen’???

Duschaust, aber du siehst nichts.

Die Ausgehungerten, die geéffneten

Schnabel,

die Blicke, die Augenstarren,

die Augen der Menschen, die Augen der
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Fotokameras.
Charlottenburg, das SchloB - Charlottenburg
ist da.
Eine Verbindung mit der Vergangenheit, so

weiter Vergangenheit

und irgendeiner Gegenwart.

Ich mag diesen Ort. Dieser Ort hatSeele.

Ich finde da einen Teil meiner gesuchten

Ruhe.

Mein Baum, meine Bank, mein Pfad,

Vielleicht und irgendein - mein Schnabel, der

hier nicht mehr so gedffnetist.

Die Seele ist jetzt satt,

die Augen der Leute und die Augen der

Fotokamerasauch, aber, aber nurfiir einen Augenblick,
vielleicht, vielleicht bis zur nachsten

Méglichkeit, das Leben zu geniefen,

das Lebenzuleiden.

Der Geruch, der Geruch kommenden Regens,
das Leben braucht einen Tropfen mehr,

einen Tropfen im Meer, den kommenden Tropfen der Muttermilch.

Die Sonne auf einmal - plétzlich

die Sonne, warm

aber der Geruch des Regens
noch immer, noch immerda.

Die Sonne, aber kommt Regen?

Der Schwarm der Miicken,

der Schwarm der Leute, die Regenfiihlen,

und irgendwohin gehen...

Wohin ... ? Wohin ... ?

Ob die Schnabel hungrig wegen des

kommenden Regensbleiben werden?

Ob die Augen, die

Augen der Leute, die Augen der Fotokameras irgendwohin gehen wer-

den?
Vielleicht irgendwohin "ohne Ziel"?
Die Kinder suchen vielleicht auch UNO-

Vogel.
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Die Kinder suchen Platze unter der Sonne.

Die Sonne kommt, so warm, so warm ...

Post Nubula Phoebus!

Nachdem esregnete, kommtdie Sonne!!!
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Amra Lalovic

Die Stadt

Ich schaue schon lange Zeit (bevor ich diese meine Geschichte angefan-

gen habe) auf die Hiille des Buches "Schindlers Liste". Zwei Hande sind
da, eine in der anderen, eine Hand hilft einer zweiten Hand. Dassieht

wie eine Rettung, die Rettung des Lebens aus. Es macht auf mich einen

guten Eindruck. Warum??? Ich habe Grundfiir ein solches Gefiihl. Ich
bin eine vonvielen Fliichtlingen, die tiber die ganze Welt verbreitet sind.

Ich mag dieses Wort nicht, weil ich auch ein solches Gefiihl, das Gefiihl

des Fliichtlings, nicht mag. Esist sehr schwer, ein Fliichtling zu sein. Du

gehorst zu niemandem,du bist Fremderin diesem Land, du bist fremd in
deinem Land, weil du kein Verstandnis mehr fiir die Leute und von den

Leuten hast, die da geblieben sind (ich meine das so), du bist fiir dich

selbst ein bi&chen fremd geworden, du suchst immeretwas, eine Lésung

fiir viele Probleme, einen Ausgang aus der Holle, die so schnell gekom-

menist, tiber Nacht.

Manchmalbin ich mir nicht ganz bewuBt, was wirklich passiert ist. Uber

Nacht hat sich mein Leben ganz verandert. Es ist kaputtgegangen. Ich
habe vieles verloren, alles, was ich bis da hatte. Alles ist irgendwo hin-

gegangen, vielleicht in das Nicht-mehr-Zuriickkommen, vielleicht ir-

gendwo hin, woher man nicht mehr zuriickkommen kann. Es tut sehr

weh, so sehr weh, dai ich in manchen Momentenfiihle, mein Herz und

mein Kopf kénnten zerstért werden. Es tut wirklich sehr weh. Ich wiin-

sche niemandem ein solches Gefiihl. Ich sehne mich so sehr nach der

Heimat. Am Anfang war dasso stark, daB ich nicht mehr normal hier

schlafen konnte. Ich wartete nur auf die Riickkehr in meine Stadt, in

mein Land. Alles, was ich hier gemacht habe, hat nur in eine Richtung

gefiihrt. Alle meine Gedanken waren in Verbindung mit meinem Land.

Ich lebte nur von den Erinnerungen. Am Amfang wollte ich nicht die

deutsche Sprache lernen. Es war wie ein Protest, weil ich nicht genau

gewult habe, warum ich hierher gekommen war. Das war nicht mein
Wunsch gewesen; Meine Eltern haben das gewiinscht. Mein Leben be-
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deutete ihnen mehrals mir. Ich frage mich noch immerwieder das Glei-
che.

Jetzt, nach den mehr als zwei Jahren, die ich hier verbracht habe, und

nach den vielen Kampfen mit mir selbst, habe ich ein bifchen ein ande-

res Gefiihl. Ich habe meine "Ruhe" gefunden, wenn das iiberhauptfiir
mich normalist, tiber Ruhe zu sprechen. Ich versuchejetzt mehr als frii-
her, eine Lebenslésung fiir mich zu finden. Ich beginne, diese Stadt zu

mégen. Sie ist wirklich schén, besonders, wenn die Sonne da ist. Alles

bekommtda einen anderen Schein. Alles belebt sich da. Das gilt auchfiir
mich. MeineSeele singt da.

Daserste Mal, als ich etwas iiber dieses Thema "Die Stadt" gehért habe,

habe ich, wie ich das oft mache, ein Kinder-Uberraschungs-Ei gekauft.
Das Geschenk in diesem Ei waren vier kleine Hauser, die eine Stadt

("unser Stadt" war da geschrieben) bedeuten sollten. Es war so zufallig,

so komisch. Dann habe ich etwas darausgeschlossen. Ich hatte in diesem

Momentviele Qualen. Eine Stadt warin mir, in meinem Kopf, in meiner

Seele; eine zweite Stadt hatte ich vor mir; ich kénnte sie noch besser
kennenlernen, um ihre Seele zu finden. Sie war vor mir mit so vielen
neuen Herausforderungen, die mein ganzes Leben verandern kénnen,
mit vielen Méglichkeiten, die zum Erfolg fiihren. Un die dritte Stadt war

"unsere Stadt", die kleinen Hauser, die in meiner Hand waren. Es war

ein merkwiirdiges Gefiihl. In diesem Moment habe ich diese Hauser so
stark gedriickt, daB der Schmerz mich in die Wirklichkeit zuriickge-
bracht hat.

Vielleicht bedeutet die Hand der Rettung auf dem Bild auf der Buchhiille
von "Schindlers Liste" fiir mich die Hand dieser Stadt. Diese Hand der
Stadt, die Rettungshand, ist so stark, aber ich glaube, daf& ich noch eine

starkere Hand haben miifte, die diese Rettungshand ergreifen kénnte.

Viel Kraft, viele Hoffnungen,viel Lust...
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"Ich habe keine Antwort !"

Das Schicksaleines Fliichtlings aus Bosnien.

Ich bin ein Mensch, der getroffen wurde durch die Situation, in der ich

mich befand. Ich habe keine Kraft, langer tiber mich und mein Schicksal

zu sprechen.

Ich bin ein Vertriebener aus der Stadt Foca aus Ostbosnien. Von Beruf

bin ich Lehrer. Ich habe volle 13 Jahre gearbeitet und in Foca gelebt. Ich

glaube schon nicht mehr, daB ich gelebt habe, auch nicht, daB ich gear-

beitet habe.

Ich bin gelahmt, schockiert durch die Situation, in der ich mich wieder-

fand. Mir scheint, als hatte ich vergessen, mit Menschen zu reden, zu

denken und mit ihnen Kontakt zu haben, Ich habe schéne Worte verges-
sen, Worte, die einer bestimmten Situation, einer bestimmten Rede an-

‘gemessen sind. Manchmal denke ich, da ich den Schiilern 13 Jahre Lii-
gen erzahlt habe, so viel habe ich ihnen von einem schénen Leben er-

’ zahit. Dreizehn Generationen habe ich erzogen. Ich frage mich: "Habe

ich an all diesem Schuld?" Ich habe keine Antwort. Kennt jemand auf

dieser Welt die Zahl der toten Kinder, der Toten, die Zahl der vergewal-

tigten Miitter, Téchter, Frauen zwischen 19 und 80 Jahren, die Zahl der
Invaliden, die Zahl der hungernden Menschen? Gibt es jemanden, der

das alles verfolgt, aufschreibt?

Meine Kinder gehen schon 15 Monate in die deutsche Schule, und sie

lernen gut. Sie fragen mich aber haufig "Vati, wann kehren wir nach

Hause zuriick?" Ich schweige, ich weifs nicht, was ich ihnen sagen soll,

die Trinen laufen mir, denn ich habe keine Antwort, die sie erfreuen

kénnte. Aber die Kinder héren nicht auf. Sie fragen mich wieder und

wieder. Dann antworte ich ihnen: "Kinder, wir kehren zuriick", Es gibt

keine Worte, die diese Gefiihle beschreiben kénnen.
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Mein Aufstehen jeden Morgenist sinnlos, ich habe kein Ziel, ich habe

keine Freude, ich habe keine Pflichten, die ich im Leben gehabt habe.

Ein MenschohnePflichten ist ein kranker Mensch. Immer schwererfallt

es mir, Sozialhilfe anzunehmen, die die Menschen von dem schwerver-

dienten Geld auf der Baustelle oder an anderen schweren Arbeitsplatzen

abzweigen.

Seit dem ersten Tag meines Aufenthaltes in Deutschland gehe ich zum

Deutschkursus. Ich versuche, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen,

aber ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden.

Ich filhle mich schuldig vor meiner Familie, denn ich habe gelernt zu ar-

beiten, zu verdienen. Ich hatte ein Haus, ein Auto, ein ruhiges Leben, in

der Familie war ich das Oberhaupt, und auf alles war ichstolz.

Alles das habe ich verloren. Nur die Erinnerung an ein schénes Lebenist

geblieben, wasjetzt leider ein Traum ist. Aber ich hoffe, und so erzahle
ich den Kindern, dai es besser werden wird. Die bésen Menschen miis-

sen gehen, bestraft werden, daB einfach die Gerechtigkeit siegt. Und un-

ter dieser Gerechtigkeit verstehe ich: "Niemand kann einem anderen das
Recht auf Leben, das Recht auf ein eigenes Land nehmen,so viele Men-
schen vernichten und ungestraft bleiben."

Mein Leben war kurz und voller Hoffnung, voller Uberraschungen, vol-

ler Freude. Niemals in den 34 Jahren meines Lebens habe ich die Grenze

des ehemaligen Jugoslawien iiberschritten, aber jetzt mufte ich es tun.
Nicht, da® ich das nicht auch friiher hatte tun wollen. Ich wollte reisen,

aberich hatte einfach nicht die Zeit dazu.

Esist traurig, wenn ich sage, dai ich in meinem neuen Haus in Bosnien

nur 14 Monate gelebt habe. Ich bin mit meiner vierképfigen Familie oh-

ne alles irgendwohin in eine fremde Welt gegangen. Ich denke viel nach
- "oft allein" - und das ist nicht gut. Ich hére, wie die Menschen reden,

wie sie auf den schweren Krieg in Bosnien reagieren, Viele Menschen

empfinden das weniger, sehen es mit anderen Augen,vielleichtist das.

auch besser, aber ich kannnichtso.

Ich erzahle Ihnen das ohnejegliche Reihenfolge, vielleicht aus dem Zu-
sammenhang gerissen. Das kommt so aus mir heraus undich hoffe, dab
Sie mich verstehen werden und mir die Fehler verzeihen, die in diesem
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kleinen Aufsatz stehen. - In diesen Gedanken muB ich eine kleine Pause

machen.

Es ist schwer, so ein trauriges Leben eines Fliichtlings zu erzahlen, einen

so schweren psychologischen Zustand darzustellen. Das Leben eines

Menschenist so kurz, wenn es in Ordnung undschonist, aber es ist so

lang, wenn es haBlich ist, da8 man es nicht erklaren kann. Ich méchte
nicht, daB mich jemand wegen meines Zustandes, in dem ich mich be-

finde, falsch versteht. Ich hoffe, da& ich kampfen werde, damit es wieder

alles besser wird.

In Deutschland und in anderen Landern gibt es viele Menschen, die die

wahre Situation eines Fliichtlings verstehen und kennen. Aberleider gibt

es auch andere, die sich im Lebennicht vorstellen kénnen, dai auchsie

einmal Fliichtling sein kénnten. Deshalb empfehle ich allen Menschen

der Welt, die Freiheit in ihrem Lande gut zu bewahren, um nicht in die
Situation zu kommen, in die ich und noch Millionen von Fliichtlingen

gekommensind.

Manchmal denke ich: "Wir aus Bosnien hatten nicht geboren werden

sollen, denn jetzt sind wir die Last der ganzen Welt." Denn wir sind ge-
boren wie jedes andere Kind, aufgewachsen, in die Schule gegangen,die
Fakultat absolviert, ehrlich gearbeitet, schén gelebt. Wir haben mit

mehreren Nationen in einem Land gelebt, ja auch in einem Haus, aber

alles ist vergessen.

Ich als Mensch undals Fliichtling bedanke mich bei dem deutschen Volk

fiir die unermeBliche groBe Hilfe fiir die Menschen aus Bosnien, fiir die

materielle Hilfe und die Hilfe fiir die Kinder in der Schule, fiir den Ge-

sundheitsschutz und die vielen anderen Formender Hilfeleistung

Aus: DAMID. Das Auslander- und AuslandsMagazin im deutschspra-
chigen Raum, 7-8/94, S.6/7, Bezug tiber Informationsdienst DAMID,

Talstr. 3-6, 13189 Berlin. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmi-

gung der Redaktion.
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Enes Mahmutspahic

Bericht iiber die Lage der bosnisch-herzegowinischen

Fliichtlingsstudenten in Deutschland>

Das Hauptproblem ist der Status der bosnisch-herzegowinischen Studie-

renden in Deutschland. Man kénnte sagen, dai die meisten anderen
Probleme aus diesem Problem hervorgehen. Fast alle bosnisch-herzego-

winischen Studenten in Deutschland haben einen Fliichtlingsstatus, die

sog. "Duldung". Wir diirfen zwar mit diesem Status studieren, aber er
bringt groBe Nachteile fiir uns mit sich. Fiir die meisten Studenten, deren

Studium in Bosnien zwangsweise unterbrochen ist, erscheint es wenig

sinnvoll, ihr Studium in Deutschland fortzusetzen bzw. neu anzufangen,

weil dieser Status nur sechs Monate dauert, d.h. er wird alle sechs Mo-

nate nur bedingt bis zum Ende des Krieges erneuert. Diese jungen Leute
glauben, da® sie ihr Studium hier nicht zu Ende bringen kénnen und

deswegen wollen sie nicht anfangen. Diejenigen Studenten, die sich ent-
schieden haben, ihr Studium in Deutschland fortzusetzen, muBten ein bis

zwei Jahre wegen des Spracherwerbs verlieren. Dazu verloren die mei-

sten noch zusatzliche ein bis zwei Jahre wegen der Nichtanerkennung

bestimmter Priifungen, die sie in Bosnien schon bestanden haben. Des-

wegen ware es sehr schlimm, wenn sie nach Bosnien zuriickkehren

miiBten, bevor sie ihr Studium zu Ende bringen, weil sie sich wieder an-

passen miiBten und somit wiederviel Zeit verlieren wiirden.

Ein weiteres Problem ist, daf die meisten von uns Sozialhilfe erhalten

(wie alle anderen Fliichtlinge im Durchschnitt 450,- DM pro Monat),

was zwarfiir die Hauptlebensbediirfnisse reicht; aber man kann davon

 

5 Enes Mahmutspahic studiert an der Universitat in Kiel. Er ist Vizeprasident

der Vereins bosnisch-herzegowinischer Studenten, Zagreb, Griinder des

Vereins bosnisch-herzegowinischer Studenten, Kiel und Mitglied im

Arbeitskreis  bosnisch-herzegowinischer  Studierender. Zu den

Hauptproblemen bosnisch-herzegowinischer Studierender in Deutschland

siehe auch die Stellungnahme im Anhang.
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nicht zusatzliche Studiumskosten bezahlen (Biicher, Krankenversiche-

rung, Fahrkarten, Studentenwerk usw.). Andererseits gibt es groBe Pro-

bleme, wenn manjobben will. Die meisten von uns haben zwareine Ar-

beitserlaubnis, aber wenn wir arbeiten, wird uns fast alles, was wir ver-

dienen, von der Sozialhilfe abgezogen. Nur wenn wir erheblich mehr

verdienen wiirden, als die Sozialhilfe betragt, wiirde es sich lohnen, aber

dann ware es unméglich zu studieren.

Ein anscheinend kleines Problem, jedoch fiir uns sehr wichtig - wieder

mit dem Status verbunden - ist die Tatsache, daf{ wir Deutschland nicht

verlassen diirfen und somit unsere Familien und Verwandten in Nach-

barlandern nicht besuchen kénnen. Viele von uns haben ihre Familie seit

zwei Jahren nicht gesehen, obwohl sie in vielen Fallen nur einige hun-
dert Kilometer entfernt lebt, aber leider auBerhalb Deutschlands.

Es gibt auch Schwierigkeiten, wenn man sich fiir Numerus clausus Fa-
cher einschreiben will.

Das zweite Problemfeld betrifft Dokumente, die zur Einschreibung erfor-

derlich sind. Diese Problematik geht in zwei Richtungen: einerseits ha-

ben die meisten Studenten keine vollstandigen Schulzeugnisse, weil sie

im Krieg nur daran dachten, das nackte Leben zu retten. Es gibt sogar

viele, die tiberhaupt keine Dokumente mitgebracht haben. Die Studenten

dieser beiden Gruppen haben jetzt keine Méglichkeit, ihr Studium in

Deutschland fortzusetzen. Fiir die meisten besteht auch keine Méglich-

keit, ihre Zeugnisse aus Bosnien zu bekommen, weil der Krieg noch

immer andauert und die meisten von ihnen kommen aus zurZeit besetz-

ten Gebieten.

Andererseits ist auch die Einschreibung derjenigen Studenten, die voll-

standige Zeugnisse haben, mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Den

meisten Schiilern, die die Zeugnisse und das Diplom von Gymnasium

bzw. von der entsprechenden technischen Schule besitzen, wird das Di-

plom nicht anerkannt, sondern sie miissen zuerst ein Studienkolleg besu-
chen, was mindestens ein Jahr dauert.

Die Studenten, dic in Bosnien schon ein héheres Semester besuchten,

miissen zuerst ein halbes Jahr auf die Anerkennung der bestandenen

Priifungen warten und oft werden diese iiberhaupt nicht oder nur teil-
weise anerkannt. Dazu gibt es, wie oben erwahnt, zusatzliche Probleme

mit der Einschreibung fiir Numerus clausus Facher.
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Als Resiimee méchten wir unsere Ansichten darlegen und Vorschlage

machen, wie die oben geschilderten Probleme konkret zu lésen sind.

Die einzig gute Lésung fiir uns ware, wenn wir eine Aufenthaltsbewilli-

gung statt des Duldungsstatus erhalten wiirden. Dieser Status wiirde uns

garantieren, daB wir in Deutschland unser Studium zu Ende bringen

k6nnen, und erst danach in unser Land zuriickkehren miissten, um beim

Wiederaufbau und der Fortentwicklung des Landes aktiv mitzuwirken.

Mit diesem Status kénnten wir endlich unsere Familien besuchen, was

zu den elementaren Meschenbediirfnissen gehért. Hatten wird diesen

Status, waren unsere Studenten bei der Einschreibung und beim Studium

selbst mit anderen Studenten gleichberechtigt.

Wasdie finanzielle Situation betrifft, ware es eine erwiinschte Lésung,

uns eine gewisse Anzahl an Stipendien zuzuteilen. Die Zuteilung eines

Stipendiums statt der Sozialhilfe wiirde dem Staat praktisch keinen

Schaden zufiigen und fiir uns ware das eine enorme positive Anderung.

Wenn es unméglich ware, allen Studenten Vollstipendien zuzuteilen,

ware es sinnvoll, einigen Studenten Voll- und dem Rest Teilstipendien

zuzuteilen. Es ware wiinschenswert, bei den Arbeitserlaubnissen eine

Ausnahme zu machen. Die auslandischen Studenten diirfen namlich 20

Stunden pro Wochearbeiten, aber erst nach einigen Semestern. In unse-
rem Fall kénnte man vielleicht erlauben, da® wir gleich von Anfang an

arbeiten diirfen. Das ware keine grofe Last fiir den deutschen Arbeits-
markt, weil die Anzahl der bosnisch-herzegowinischen Studierenden in

Deutschland nicht groB ist.

Auferdem wiirden wird dadurch noch weniger dem Staat zu Lastfallen.

Das erwahnte Problem mit den Zeugnissen sollte man dadurch lésen,

daB unsere Zeugnisse iiberall anerkannt werden und da& man nicht so

lange auf die Anerkennung warten. Denjenigen Schiilern und Studenten,

die keine oder nur unvollstandige Zeugnisse haben, miiBte man unbe-

dingt erméglichen, ihre Ausbildung weiterzumachen. Dabei miiBten sie

natiirlich garantieren und unterschreiben, dab sie die betreffenden

Zeugnisse besitzten. In einigen anderen Landern wurde das schon ge-

macht.

Esist uns klar, daB die angefiihrten Probleme nicht einfach zu lésen und

unsere Vorschlage nicht einfach zu erfiillen sind. Jedoch ist unsere Si-

tuation sehr auBergewéhnlich und deswegen sollten wir aubergewohn-

74



lich behandelt werden. Wir hoffen, da& Sie uns verstehen und daf Sie

unseren Bitten entgegenkommen werden.
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Thomas Wolkinger,

Wolfgang Benedek

Haris Pasic

Studieren in der Fremde - Die Situation bosnischer Stu-

dierenderin Osterreich

Aufgrund der kriegerischen Ereignisse in Bosnien-Herzegowina sind

mehrals 500 StudentInnen aus diesem Land nach Osterreich gekommen

in der Hoffnung, hier ihr Studium fortsetzen zu kénnen. Darunter befin-

det sich ein tiberdurchschnittliches Maf hochtalentierter StudentInnen,
die fiir den Wiederaufbau in ihrer Heimat einmal dringend vonnéten sein

werden.

Mit seinem offenen Universitétszugang ohne Studiengebiihren fiir Stu-

dierendeaus allen jugoslawischen Nachfolgestaaten leistet Osterreich ei-

nen wichtigen Beitrag zur Lésung des Ausbildungsproblems der bosni-

schen Fliichtlingsstudenten.

Freilich benétigen die Fliichtlingsstudenten mehrals nur den Studienzu-

gang, um auch wirklich studieren zu kénnen. Die StudentInnen, die nach

Osterreich fliichten konnten, sehen sich zusatzlich zu ihrer durch die

Umstande der Flucht und die Lage in ihrer Heimat psychisch extrem be-

lastenden Situation mit einer Vielzahl von Problemen rechtlicher, uni-

versitdrer und finanzieller Art in Osterreich konfrontiert. Fast alle Stu-

dentInnen sind gezwungen, sich mittels meist illegaler Arbeit den not-

wendigen Lebensunterhalt zu verdienen, was wieder auf Kosten des

Studienerfolges geht.

Fiir die Fortsetzung der Studien stellen sich oft Probleme der Anerken-

nung von Priifungen bzw. der Nostrifizierung friiherer Studien. Auch

unterliegen die Fliichtlingsstudenten aus Bosnien-Herzegowinarechtlich

einer unterschiedlichen Behandlung, je nachdem, ob sie vor dem Krieg,

bzw. vor oder nach dem Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes nach

Osterreich gekommensind, woraus zusatzliche Problemeresultieren.
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Das Osterreichische Komitee von World University Service (WUS Aus-

tria) hat diese Problematik entsprechend seinem Anliegen, das Recht auf

Bildung weltweit zu férdern, aufgegriffen und sich in Osterreich, aber

auch im Rahmen des Europarates bemiiht, ein besseres Verstandnis der

Probleme bosnischerFliichtlingsstudenten zu wecken. Durch den Einsatz

von verschiedenen Organisationen, wie auch dem World University

Service (WUSAustria) konnte einiges an 6ffentlicher und privater Un-

terstiitzung mobilisiert werden, allerdings kann fiir viele Studenten von

der Méglichkeit einer geregelten Fortsetzung ihrer Studien noch keine

Rede sein.

Als eine wichtige Grundlage fiir jedwede Unterstiitzungsaktivitaten fiir

bosnisch-herzegowinische Studierende bedarf es einer verlaBlichen Er-

fassung der Fakten und Probleme. Zu diesem Zweck hat WUS Austria

im November 1993 in Zusammenarbeit mit den Klubs bosnischer Stu-

denten und anderen Organisationen eine Tagung an der Universitat Graz

veranstaltet, aus welcher die Anregung fiir eine weitergehende Studie

iiber die Situation der bosnisch-herzegowinischen Fliichtlingsstudenten

in Osterreich entstand.

Mit der von WUSAustria erstellten Studie iiber die Situation der bosni-

sch-herzegowinischen Fliichtlingsstudenten in Osterreich liegt somit

erstmals eine umfangreiche Evaluierung der rechtlichen, universitaren,

finanziellen und sozialen Situation dieser Studentengruppe vor.

Flucht

Seit Ausbruch des Krieges in Bosnien-Herzegowina im April 1992 sind

bis zum heutigen Tag etwa 70.000 bosnische Staatsbiirger nach Oster-

reich gefliichtet. Darunter befinden sich auch etwa 500-600 StudentIn-
nen, die entweder aus ihrer Heimat vertrieben wurden, die sich durch

ihre Flucht dem Kriegsdienst entziehen wollten oder die einfach keine

Méglichkeit mehr sahen, ihr Studium in Bosnien, wo ein grofer Teil der

Universitatseinrichtungen zerstért ist, fortzusetzen. Eine genaue Be-

stimmung der Gesamtzahl dersich in Osterreich aufhaltenden Studen-

tInnen ist aus verschiedenen Griinden nur schwer méglich. Zum einen

gibt es eine bestimmte Anzahl von StudentInnen, die sich noch nicht um

eine Zulassung zum Studium beworben haben, insbesondere aus finan-

ziellen Griinden, und in verschiedenen Fliichtlingsunterkiinften auf eine
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MoOglichkeit zur Fortsetzung ihres Studiums warten. Im GroSraum Wien

sind ca. 10-20 Falle bekannt, in ganz Osterreich diirften ca. 50 - 100
StudentInnenbetroffen sein.

Im Wintersemester 1993/1994 waren 431 StudentInnen aus Bosnien-

Herzegowina mit dieser Staatsbiirgerschaftsangabe an ésterreichischen
Universitéten, Musik- und Kunsthochschulen als ordentliche, auferor-

dentliche oder Gasthérer eingeschrieben. Hinzu kommteine nicht uner-

hebliche Zahl von Studenten, die vor Kriegsausbruch- oderin einem frii-

hen Stadium des Konflikts nach Osterreich kamen, und deren Herkunfts-

landbezeichnung darausresultierend noch "Jugoslawien" ist. Unter Be-

riicksichtigung dieser Datenist fiir Osterreich mit einer Gesamtzahl von

derzeit mindestens 580 und maximal 680 Studenten zu rechnen.

Gesamtzahl der an 6sterreichischen Universitaten, Kunst- und Musik-

hochschulen inskribierten StudentInnen (ordentliche, auferordentliche

und GasthG6rer).
 

WS 1992/93 SS 1993 WS 1993/1994

177 247 431
 

 

Die 580-680 bosnischen Fliichtlingsstudenten, lassen sich in drei

Hauptgruppenaufteilen.

Etwa 50-80 StudentInnen waren bereits vor Kriegsbeginn an ésterreichi-

schen Hochschulen eingeschrieben und waren dabei urspriinglich noch

als "jugoslawische" Staatsbiirger erfaBt. Ihre Situation ist teilweise pro-

blematisch, da sie durch den Krieg von jeglicher Unterstiitzung aus ihrer
Heimat abgeschnitten wurden, dennoch vielfach einen anderen rechtli-

chen Status als spater gefliichtete StudentInnen haben.

Die Hauptgruppe, ca. 400-500 kam nach dem 1.04.1992, das hei®t nach

dem Ausbruch des Krieges, nach Osterreich.

Die dritte, zusehends gréfer werdende Gruppe von Fliichtlingsstudenten,
setzt sich aus StudentInnen zusammen, die nach dem 1.07.1993, dem

Tag des Inkrafttretens des neuen Aufenthaltsgesetzes, nach Osterreich

eingereist sind. Dies sind einerseits StudentInnen, die aus dem Krisen-
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gebiet kommen, andererseits aber auch solche, die zunadchst in anderen

Landern (u.a.Krotien, Slowenien, Deutschland oder Schweiz) ihre Studi-

en fortsetzen wollten und dann aus universitaren, familiaren oder finan-

ziellen Griinden nach Osterreich weiterreisten.

Diesbeziiglich hat sich in letzter Zeit die hohe Mobilitét bosnischer Stu-
dentInnnen erwiesen, die durch die schwierigen Lebens- und Studienbe-

dingungen in verschiedenen Landern geradezu zu einem Nomadenleben

gezwungen werden.

Sogar aus Osterreich sind mittlerweile Abwanderungstendenzen, etwa

nach Australien, zu belegen, die sich aus der schwierigen finanziellen

Situation vieler hier Studierender und aus den als gering eingeschatzten

Zukunftsperspektiven erklaren lassen.

Durch die Fortdauer des Krieges in Bosnien-Herzegowina ist jedoch

auch weiterhin ein deutlicher Anstieg der Inskribentenzahlen zu ver-
zeichnen. Im Wintersemester 1993/1994 wurde dabei die momentane

Spitze von 202 Erstinskribenten (ausgenommen Musik- und Kunsthoch-

schulen) erreicht.

Zudem zu beachten, dah mittlerweile eine nicht exakt bestimmbare Zahl

von bosnischen Fliichtlingskindern ésterreichische Schulen besuchen
und somit potentielle Anwarterfiir ein Universitatsstudium sind.

2. Visum

Der rechtliche Status der StudentInnen in Osterreich hangt wesentlich

von dem jeweiligen Einreisedatum ab.

Die Einreise erfolgte vor Ausbruch des Krieges in der Regel tiber ein

normales Studentenvisum. Dieser Status ist fiir die meisten Studenten

heute nicht zu erreichen. Insbesondere der Nachweis, dab pro Semester

Mittel zur Finanzierung des Lebensunterhaltes in der Héhe von 6S

35.000,- zur Verfiigung stehen, ist von den StudentInnen nur sehr

schwerzu erbringen und zwingt sie dazu - in der Regelillegal - zu arbei-

ten. Dies hat meist negative Auswirkungen auf den Studienerfolg, einem
weiteren Kriterium zur Verlangerung des Visums, und verringert zu-

gleich die Aussichten auf Erhalt eines 6sterreichischen Bundesstipendi-
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ums. Auf diese Weise wird eine Spirale in Bewegung gesetzt, die fiir

bosnische Studierende nur zu oft mit dem Abbruch ihres Studiums endet.

Als eine Spontanreaktion auf die Massenfluchtbewegung aus dem bosni-
schen Kriegsgebiet wurde im April 1992 per Verordnung der Osterrei-
chischen Bundesregierung die sogenannte De-facto-Aktion eingerichtet.

Derrechtliche Status eines de-facto-Fliichtlings wird jedoch von vielen

StudentInnen als nachteilig empfunden, da er zeitlich an die Dauer der
de facto-Aktion gebunden ist und Reisen - etwa zum Besuch von in an-

dere europdische Lander gefliichteten Verwandten - extrem erschwert

oder gar verunméglicht.

Nach dem 1.07.1993, dem Inkrafttreten des neuen ésterreichischen Auf-

enthaltsgesetzes, ist eine Einreise nach Osterreich faktisch nur mit einem

Studentenvisum bzw. eingeschrankt im Rahmen der Familienzusammen-

fiihrung mdglich.

3.Geld

Fiir StudentInnen, die in der de facto-Aktion sind (finanziert aus Mitteln
des Bundesministeriumsfiir Inneres und den Landesregierungen), ergibt

sich zumindest insoferne eine gewisse Entlastung, als sie, wie alle ande-

ren bosnischen Fliichtlinge, monatlich mit einem Betrag von 6S 1.500.-
fiir Unterkunft und Verpflegung unterstiitzt werden. Wahrend in der

Steiermark bosnische Studierende, egal ob sie in der Aktion sind oder
nicht, zusatzlich kostenlose Krankenversicherung erhalten, so miissen

sich seit Juni 1994 alle bosnischen StudentInnen in Wien - mit welchem

Geld? - selbst versichern. Anders als in der Steiermark miissen Studie-
rende in Wien auch die Kosten fiir die 6ffentlichen Verkehrsmittel und

den auf die Universitatsspriifung vorbereitenden Deutschkurs selbst tra-

gen. Damit bosnische StudentInnen aber tatsachlich einen Beitrag zu

diesen Kosten leisten kénnen, miifSte ihnen in der Praxis zumindest

wahrend der Ferien die Méglichkeit zu arbeiten gegeben werden. Die

Vergabe von temporaren Beschaftigungsbewilligungenist jedoch bislang

daran gescheitert, dab auch in solchen Fallen eine Priifung der Arbeits-
marktlage erfolgt. Eine gewisse Entscharfung der finanziellen Situation

dieser Studentengruppe ist immerhin fiir das nachste Studienjahr zu er-
warten. Vor allem auf das Betreiben von WUS Austria konnte eine

merkliche Ausweitung des Sonderstipendienprogrammes des BMWF
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auch durch Mittel des BKA erzielt werden. Dazu kommendie Stipendien

des Supplementary Grant Programs des Open Society Funds (Soros Fo-

undation).

4. Leben

AbschlieBend ist festzustellen, daB die Lebensbedingungen bosnischer

Fliichtlingsstudenten in Osterreich durch nur geringen Mitteleinsatz und

flexibleres Verwaltungshandeln - auch hinsichtlich der Nostrifizierung

von Studien, der Anerkennung von Priifungen bei manchen Studienrich-

tungen bzw. beim Fehlen bestimmter Dokumente - wesentlich verbessert

werden k6nnten. Es kann nicht oft genug betont werden, dab es diese

StudentInnen sein werden, die in Zukunft fiir den Wiederaufbau ihrer

zerstérten Heimat verantwortlich sind. Wassie in Osterreich lernen kén-

nen - und das sind abgesehen vonihren jeweiligen Studien die Vorteile

demokratischer Gesinnung, Solidaritét und der grofziigige Umgang mit

"anderen" wird entscheidend dafiir sein, ob und wie sie in ihrer Heimat

zum neuerlich erforderlichen, friedlichen Zusammenleben der einzelnen

Volker beitragen werden.

Exemplare der Studie tiber die Situation der bosnisch-herzegowinischen

Fliichtlingsstudenten (30 Seiten, englisches Summary) kénnen iiber das

Grazer Biro von WUSAustria angefordert werden.
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Organisationenverzeichnis:

Deutschland:

@ AIESEC Deutschland

Subbelrather Str. 247

50825 K6In (Ehrenfeld)

Tel.:0221-551056

Fax: 0221-5507676

AIESECist eine internationale Studentenorganisation, die ca. 65.000
aktive Mitglieder weltweit umfaBt. Es existiert ein AIESEC-Komitee in

Bosnien-Herzegowina

@ Merhamet Bonn, Bosnische Wohlfahrtsorganisation
Irfan Sokovic

Acherstr. 20

53111 Bonn
Tel.: 0228-698550

Merhamet-Bonnist eines der mittlerweile zahlreichen Merhamet-Biiros

in Deutschland. Etwa 4 fest angestellte Mitarbeiter organisieren humani-

tare Hilfe fiir Bosnien-Herzegowina und bieten Hilfestellungen fiir bosni-

sche Fliichtlinge, die sich in Deutschland befinden. Die Griindung eines

Dachverbandes der regionalen Merhamet-Gruppenwird angestrebt.

@ Pro Humanitate

ClemensBeiersdorf

Munckerstrafe 15

95444 Bayreuth

Tel.:0921-854129
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Ad

Sd

Pro Humanitate wurde 1992 (seit Juni 1994 als Verein eingetragen) ge-

griindet und ist eine Solidaritatsaktion deutscher Studierender fiir Jugo-
slawien. Ziel ist es, Menschen aus Deutschland und dem ehemaligen Ju-

goslawien zusammenzubringen, Studierenden bei der Finanzierung ihres

Studiums in Kroatien zu helfen und beim Aufbau der Bildungsinfra-

struktur behilflich zu sein. Desweiteren organisierte Pro Humanitate

(Regionalgruppen von Pro Humanitate:

Wiirzburg: Kathleen Schicht, Alexander Biihl, Tiepolostr. 2b
97070 Wirzburg, Tel.:0931-13935

Hannover: Uni-Sportreferat, Barbara Schanz, Moritzwinkel 6,

30167 Hannover, Tel.:0511-762f3801

Bonn:Patrick Schmelzer, Kurfiirstenstr. 50, 53115 Bonn,

Tel.: 0228-241611

Kiel: Enes Mahmutspahic, Foulmannweg 12, 24148 Kiel, Tel.:

0431-721545, Fax.: 0431-642828 (Landesschiilervertretung)

Koln: Ingrid Polit, Siilzburgerstr. 259, 50937 K6ln,

Tel.: 0221-444743

Mainz: Daniel Klein, Birkenweg 8, 55278 Mommenheim,

Tel.: 06138-8138

Karlsruhe: Frederic Frere, Sebastian-Kneipp-Str. 4,
76131 Karlsruhe, Tel.: 0721-697052

Heidelberg: Katy Christmann, Ladenburgerstr. 52,
69120 Heidelberg, Tel.: 0622 1-419036

Freiburg: Matthias Mergenthaler, Handelstr. 20/0241,
79104 Freiburg, Tel.: 0761-753405

Bad Kreuznach: Marcus Tholey, Im Rosengarten 3,

55583 Bad Miinster / Ebg., Tel.: 06708-1883)

Hilfstransporte in Fliichtlingslager und Krankenhauser.
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@ Projekt Bosnienhilfe

Azem Ejubovic, Edina Covic
Universitat Frankfurt

Mertonstr. 26-28

60325 Frankfurt

Tel.:069-7983326

Das Projekt "Bosnienhilfe" an der Universitat Frankfurt gibt u.a. die
Zeitung "Egzil" heraus, welche iiber die Situation in Bosnien-Herzego-

wina berichtet.

@ Studentenfiir Sarajevo e.V.
c/o Petra Kriechel

Rasostr. 15

52062 Aachen

Tel.:0241-525957

"Studenten fiir Sarajevo" ist der deutsche Zweig einer europaweit tatigen

Organisation, die unter dem Namen "Etudiants pour Sarjevo" (s.u.) in

Lyon gegriindet wurde. Die Organisation wurde im Herbst 1993 in

Aachen gegriindet und hat zum Ziel, die Kooperation zwischen deut-

schen Einrichtungen und Einrichtungen in Sarajevo zu fordern, die Stu-

denten mit Lehr- und Studienmaterialien zu versorgen, Seminare und

Konferenzen durchzufiihren und iiber die Situation im ehemaligen Ju-
goslawien zu informieren. Die Organisation erhielt 1993 fiir ihr humani-

tares Engagement den Olof PalmePreis.

@ World University Service

Deutsches Komitee e.V.

Sabine Weidner

Goebenstr. 35

65195 Wiesbaden

Tel.:0611-9490107

Der World University Service (WUS) ist eine internationale Vereini-

gung, die auseiner Solidaritétsaktion zugunsten der Wiener Universitat

im Jahre 1920 unter dem Namen "European Student Relief" entstanden
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ist. Das deutsche Komitee von WUS wurde 1950 gegriindet, Vorsitzen-

der ist Dr. Kambiz Ghawami.

Der WUSsetzt sich, ausgehend vom gesellschaftlichen Auftrag der
Hochschule, fiir gerechtere soziale und politische Strukturen - insbeson-

dere im Interesse der Lander der Dritten Welt - ein. Als internationale

Organisation von Hochschulangehorigen ist der WUS folgenden Zielen

verpflichtet:

- Er wendet sich gegen jede Form der Beeintrachtigung der Freiheit in

Studium, Lehre und Forschung.

- Er fordert das Engagement der Hochschulen bei der Lésung der Pro-

bleme ihrer Gesellschaft.

- Er wendet sich gegen jede Form der Diskriminierung, Ausbeutung und

Ungerechtigkeit, insbesondere im Bereich der Bildung.

Heute stellt die Hilfe fiir die notleidende Universitat von Sarajevo und

die Hilfe fiir Fliichtlingsstudenten aus Bosnien eine groBe Herausforde-

rung dar, derer sich insbesondere das Gsterreichische Komitee des WUS

angenommenhat.

@ Arbeitskreis bosnisch-herzegowinischer

Studierender,

Berlin: Lalovic, Amra, Tel.: 030-4329732

Frankfurt: Covic, Edina, Tel.: 069-707848 1

Hamburg: Kotoric, Mirsad, Tel.: 040-4108332

Kiel: Mahmutspahic, Enes, Tel.: 0431-721545,

Fax.: 043 1-642828 (Landesschiilervertretung)

Miinchen: Causevic, Rusmir, Tel.: 089-598759

Stuttgart: Osmankevic, Alma, Tel.: 0711-683616

Um dasRecht auf Bildungfiir bosnische Studierende einzufordern, einen

Informationsaustausch und gegenseitige Hilfe zu gewahrleisten, haben

sich Studierendenvereinigungen gegriindet und bildeten einen Arbeits-
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kreis bosnisch-herzegowinischer Studierender (AKBHS) in Deutschland.

Die Teilnehmerdes Arbeitskreises sind Ortsverbande bzw. Studierenden-

initiativen und Gruppen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Kiel, Miinchen

und Stuttgart. Der Arbeitskreis ist offen fiir weitere, neu zu griindende

Vereinigungen bosnisch-herzegowinischer Studierender in anderen

Stadten Deutschlands.

@ Zentrum fiir Tirkeistudien,

Vermittlungsstelle fiir Auslandische Existenzgriinder,

Overbergstrabe 27,

45141 Essen,

Tel.: 0201-311041/42,
Fax: 0201-311043

Biiro Bonn: Wissenschaftszentrum,

Ahrstr. 45,

53175 Bonn,

Tel.: 0228-302168,

Fax: 0228-302270

Die Vermittlungsstelle fiir Auslandische Existenzgriinder beim Zentrum

fiir Tiirkeistudien verfiigt seit Januar 1994 iiber ein Programm zur Un-

terstiitzung und Sensibilisierung von selbstandigen Existenzgriindern aus

Bosnien in Nordrhein-Westfalen. Zudem organisiert das Zentrum fir
Tirkeistudien einen runden Tisch der bosnischen Organisationen in der

Bundesrepublik Deutschland, so z.B. auch einen Workshop im April

1994 zum Thema "Arbeitnehmer aus Bosnien und Herzegowina in der

Bundesrepublik". Weitere Informationen bei der oben angefiihrten

Adresse.
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England:

@ School of Slavonic & East European Studies

University of London

Celia Hawkesworth

Malet Street

London WCIE 7HU

Die School of Slavonic & East European Studies sammelt Daten bosni-

scher Studierender in England und kann Adressen nennen, an die sich

bosnische Studierende wenden kénnen.

@ Sout Slay Tribes

School of Slavonic & East European Studies

University of London

Senate House

Malet Street

London WCIE 7HU

Die im Dezember 1993 gegriindete Studierendenvereinigung will Stu-

denten aus dem ehemaligen Jugoslawien durch die Integration in eine

Gemeinschaft unterstiitzen. Organisiert werden kulturelle und politische

Ereignisse, wobei die Organisation eng mit "Studenten fiir Sarajevo

(Frankreich) zusammenarbeitet.

Frankreich:

@ Collectif "Etudiants - Enseignants pour Sarajevo"

4 rue Thiersgarten

67000 Strasbourg

Tel.: 0033-88755658 / 0033-88232663
Fax.: 0033-88379725
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Die im November 1993 gegriindete Vereinigung hat aktiv an der Organi-

sation der Friedenskundgebung der Strabburger Biirger am 18. Dezem-
ber 1993 mitgewirkt und arbeitet mit dem Europarat zusammen. Geme-
insam mit der Organisation "Sveza" organisierte sie das erste internatio-
nale Treffen von Studierenden aus dem ehemaligen Jugoslawien

@ Association "Syeza"

Maison desassociations

1A place des Orphelins

67000 Strasbourg

Tel.: 0033-88251939

Fax.: 0033-88379725

Die im Marz 1993 gegriindete Organisation hat u.a. die Dokumentation
‘Mes images de Sarajevo'erstellt. Es erscheint regelmaBig die zweispra-

chige Zeitschrift (serbokroatisch / franzdsisch) ‘Sveza'. Ein Friedenskon-

zert und eine Konferenz mit dem bosnischen Schriftsteller Velibor Colic

wurden gleichfalls von Sveza organisiert. Die Vereinigung organisiert

desweiteren Foren und sonstige Veranstaltungen, die tiber die Situation
in Jugoslawien informieren. Verschiedene studentische Initiativen im
ehemaligen Jugoslawien werden von Sveza unterstiitzt. Im April 1994

organisierte Sveza gemeinsam mit "Studenten fiir Sarajevo" das erste

internationale Treffen von Studierenden aus dem ehemaligen Jugosla-

wien.

Osterreich:

@ Collegium Bosniacum, Klub der Studenten aus Bosnien-

Herzegowina in Wien

Mollwaldplatz 3/9

1040 Wien

Tel./ Fax.: 0043-1-7994190 (Ivana)

Der Klub der bosnischen Studenten in Wien, "Collegium Bosniacum"ist

unter der Schirmherrschaft von WUS-Austria im September '93 in Wien
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gegriindet worden. Der Klub zahit heute ca. 100 Mitglieder, und eines
seiner Ziele ist es, den Mitgliedern in alltaglichen Angelegenheiten zu

helfen (Unterkunft, Studentenjobs, Stipendien). Desweiteren bietet er

verschiedene kulturelle Aktivitaten, Sprachkurse und Computerkurse an.

Der Klub beschaftigt sich auBerdem mit der Bewahrung des kulturellen

Erbes Bosnien-Herzegowinas (Promotion von Biichern, Ausstellungen

und Einhaltung wichtiger Feiertage). Der Klub der bosnischen Studenten

versucht, seine Arbeit mit diversen Studentenvereinigungen aus der gan-

zen Welt zu koordinieren.

Ab dem kommenden Semester wird die finanzielle Situation fiir viele

unserer Mitglieder verbessert werden. Der Open Society Fund und der

Osterreichische Austauschdienst (OAD) haben Stipendien zur Verfii-
gung gestellt. Seit Juni'94 hat der Klub der Bosnischen Studenten dank
WUS und Open Society Fund seine eigenen Birora4ume in Wien. Ab
Oktober dieses Jahres wird neben den schon bestehenden Aktivitaéten

auch ein Hilfsprogrammfiir bosnische Kinder-Fliichtlinge anlaufen.

@ Klub Bosnisch-Herzegowinischer Studenten, Graz

Maiffredygasse 11

8010 Graz

Tel.: 0316-322760

Fax.: 0316-3822584, 322760

Seit Herbst 1992 existiert und arbeitet in Graz der Klub Bosnisch-Herze-
gowinischer Studenten. Das Hauptziel des Vereins war damals sowie

heute die Organisation humanitdrer Hilfe fiir Bosnien-Herzegowina und

die Unterstiitzung von bosnischen Studenten in Osterreich. Sehr bald hat

der Klub seine Aktivitaten erweitert, so hilft er heute u.a. bei der Lésung

von Problemen bosnisch-herzegowinischer Kriegsfliichtlinge und orga-

nisiert kulturelle Veranstaltungen. Durch die Zusammenarbeit mit WUS-

Austria hat der Klub mehrere Hilfsaktionen fiir Bosnien organisiert und

sehr erfolgreich durchgefiihrt. Eine der gréSten Hilfsaktionen, die im

Augenblick immer nochlauft, ist die Hilfe fiir die Universitat von Sara-
jevo.
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Der Club bietet den Studenten eine Anlaufstelle, in der man auch geme-

insam tiber die Zukunft Bosnien-Herzegowinas und die Méglichkeiten
eines Wiederaufbaus nachdenken kann.

@ World University Service - Austria

Dr. Wolfgang Benedek

Mayfredygasse 11

8010 Graz

Tel.: 0043-3 16-322760

Fax.: 0043-3 16-3822584

Seit 1991 ist WUS Austria an einem Unterstiitzungsprogramm fiir Stu-

dierende aus Entwicklungslandern in den Nachfolgestaaten der ehemali-
gen Sowjetunionbeteiligt.

Seit 1992 hilft WUS-Austria Studierenden aus Bosnien-Herzegowina in

Osterreich. Dariiber hinaus wurde in Zagreb ein Biiro eingerichtet. das

aus Bosnien vertriebene Studenten betreut und berat. Desweiteren fiihrt

WUS-Austria Postgraduiertenkurse iiber die Menschenrechte der Frau

fiir TeilnehmerInnen aus Entwicklungslandern durch.

Kroatien:

@ Verein der bosnisch-herzegowinischen Studenten)

(Association of Students from Bosnia and Herzegovina)

Ukrinska 37,

41000 Zagreb

Kroatien

Tel./Fax.: 00385-41 215 666

Derim Februar 1993 gegriindete Verein hilft bosnisch-herzegowinischen

Studierenden in Kroatien, den offiziellen Studentenstatus zu erhalten

und bietet Hilfen wahrend des Studiums. Er halt Kontakt zu den Uni-

versitaten in Bosnien und zu anderen studentischen Vereinigungen in

Europa und der Welt.
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@ World-University Service - Biiro Zagreb

Leiterin: Frau Vesna Smitran

Gajeva 29

41000 Zagreb

Kroatien

Tel./Fax.: 00385-41 427 565

Slowenien:

@ Union bosnisch-herzegowinischer Studierender in Slowenien,

Ljubljana (BiH Students Union in Slovenia)

Ukrinska 37,
41000 Zagreb

Kroatien
Tel./Fax.: 00385-41 215 666

Der 1992 gegriindete Verein bietet eine Plattform fiir die bosnisch-her-

zegowinischen Studierenden in Slowenien, er organisiert Treffen und

Veranstaltungen fiir den Frieden, kiimmert sich um die Probleme der

Studenten und der bosnischen Fliichtlinge. Der Verein hilft seinen Mit-

gliedern, ihr Studium in Slowenien fortzusetzen. Er unterhalt Beziehun-

gen zu den anderen Studierendenvereinen in Europa.
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Biicher / Medien zum Thema Osteuropa/ ehemaliges Ju-
goslawien / Bosnien

Im folgenden soll ein Spektrum von Medien, Biichern und Ver6ffentli-

chungen zum Themenbereich "ehemaliges Jugoslawien" und Osteuropa

vorgestellt werden, welches Hintergrundinformationen zu Entstehung

und Verlauf des Konfliktes gibt. Die Auswahl erfolgte aus den vorlie-
genden Verlagskatalogen. Zudem méchten wir auf weitere Veréffentli-

chungen hinweisen, die Informationen zum Themabieten. Die hier auf-

genommenen Verdffentlichungen entsprechen in ihren Inhalten nicht

immer der Meinungder Redaktion.

1) Mailboxsystem zum Thema Jugoslawien

Zum Thema Jugoslawien existiert ein Informationssystem / Mailboxsy-

stem. Dieses Netz versorgt alle angeschlossenen Mailboxen im Gebiet

Ex-Jugoslawiens mit Informationen sowie liefert aktuelle Informationen

liber Entwicklungen in dieser Region an hiesige Nutzer. Jeder ange-

schlossene Mailbox-Benutzer kann tiber diesen Weg selber Stellung-
nahmen zum Thema eingeben oder auch spezielle Fragen stellen. Das

System (Bionic) wird organisiert von der Bielefelder Gruppe : Foe.BuD

e.V. (Verein zur Férderung des 6ffentlichen bewegten und unbewegten
Datenverkehrs), Marktstr. 18, 33602 Bielefeld, Telefon-Hotline 17-19

Uhr: 0521-175254, Mailbox-Nutzer wahlen: 0521-68000 (BIONIC/

ZaMir Netz). Ansprechpartner ist Herr Eric Bachman.

2) Biicher / Veréffentlichungen zum Thema Jugoslawien

@ Verlag Herder

Thomas Brey

Die Logik des Wahnsinns. Jugoslawien - von Tatern und Opfern

Wie kommt es zu Fanatisierung, HaB und Zerstérungswut ? Die Ereig-

nisse in Jugoslawien haben konkrete historische und soziale Hintergriin-
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de, die Thomas Brey in seinem Buch "Die Logik des Wahnsinns" aufzu-

decken sucht.

Der Autor promovierte tiber das Entstehen des "Jugoslawischen Weges

zum Sozialismus". Von 1983 bis 1992 war er Leiter der Deutschen Pres-

se-Agentur (dpa) in Belgrad. Seit 1993 arbeitet er fiir die dpa in Wien.

(Thomas Brey: Die Logik des Wahnsinns. Jugoslawien - von Tatern und

Opfern, Verlag Herder, Freiburg, DM 14,80 ISBN 3-451-04230-4)

@ R. Piper GmbH & Co. KG, Verlag, Miinchen

Johannes Grotzky

Balkankrieg

Ist der Krieg in Ex-Jugoslawien unvermeidbar und unaufhaltsam, ahn-
lich einer Naturkatastrophe tiber die Menschen hereingebrochen? Der

Autor des Buches, Johannes Grotzky, sagt hierzu nein. Der Krieg wurde

von innen geziindet und von aufen nicht eingedammt.

Welche Rolle spielt Europa, spielen die Vereinten Nationen, welche Fol-
gen wird der Konflikt fiir Europa haben?

Johannes Grotzky, Jahrgang 1940, studierte Slawistik, Balkanologie und

Geschichte Ost- und Siidosteuropas an den Universitaéten von Miinchen
und Zagreb. Die Promotion erfolgte 1976. Zahlreiche Forschungsaufent-

halte in Belgrad, Skopje und Sarajevo erméglichen ihm, ebenso wie

seine Erfahrungen als Lektor/Redakteur beim Rundfunk, einen Uberblick

tiber die Situation in Osteuropa. Seit 1989 ist er Leiter des ARD-Hér-

funkstudios in Wien. (Johannes Grotzky. Balkankrieg. Der Zerfall Jugo-

slawiens und die Folgen fiir Europa, Miinchen, DM 16,90, ISBN 3-492-

11894-1)

@ Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin

Cornelia Damaschke

Spaltet der Balkan Europa ? Reihe Brennpunkte

Seit mehr als 15 Jahren erforschen die Autorinnen ethnische Minderhei-

ten, Sozialstrukturen und politische Systeme auf dem Balkan. Den
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Konflikt in Ex-Jugoslawien ordnen sie anhandhistorischer und empiri-

scher Daten in die Geschichte und die aktuelle Entwicklung der Region

sowie deren Beziehungen zum Orient und Okzident ein. Kritisch fragen

sie nach der Rolle Westeuropas in diesem Konflikt.

(Cornelia Damaschke: Spaltet der Balkan Europa, Aufbau Taschenbuch

Verlag, Berlin, DM 16,80 ,ISBN 3-7466-7002-0)

@ Heyne Verlag, Miinchen

Anna Cataldi (Hg.)

Briefe aus Sarajevo. Stimmen auseiner sterbenden Stadt

AnnaCataldi hat Briefe gesammelt, die im Jahr 1992 / 1993 aus Saraje-

vo abgesandt wurden. Sie sind ein Spiegelbild einer Stadt und ihrer
Menschen, einer Stadt, die am 6. April 1992 noch 447.000 Bewohner

hatte. Am 1. Marz 1993 waren es noch 380.000

(Anna Cataldi (Hg.): Briefe aus Sarajevo. Stimmen auseiner sterbenden

Stadt, Heyne Verlag, Miinchen, DM 9,90 ,ISBN 3-453-06954-4)

@ Heyne Verlag, Miinchen

Stichwort: Bosnien

Stichwort: Das ehemalige Jugoslawien

In der Reihe "Stichwort" sind im Heyne-Verlag zwei Veréffentlichungen

zu Jugoslawien erschienen.

"Stichwort: Das ehemalige Jugoslawien" faBt die geschichtliche Ent-

wicklung und den Zerfall Jugoslawiens zusammen. Die Entwicklung in

den Republiken wird bis Ende 1993 beschrieben. (Stichwort: Das ehe-

malige Jugoslawien, Heyne Verlag, Miinchen, DM 9,90 ,[SBN 3-453-

06534-4).

"Stichwort: Bosnien" erschien im Mai 1994. Der Band beschreibt die

Situation in Bosnien, die Hintergriinde des Konflikts, die geschichtlichen

Ursachen und die ethnischen Unterschiede.

(Stichwort: Bosnien, Heyne Verlag, Miinchen, DM 12,90)
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@ Rowohlt Verlag

Slavenka Drakulic

Sterben in Kroatien

Das Buch "Sterben in Kroatien" geht auf die andere, weniger augenfialli-

ge Seite des Krieges ein, die Art, wie dieser die Menschen langsam vom

innen her verandert, wie er ihre Art zu denken und zu fiihlen beeinfluft,

und schlieBlich nicht mehr Menschen, sondern nur noch Exemplare

abstrakter Typologien -Serben, Kroaten, Moslems, Fliichtlinge, Exilan-

ten, Volksfeinde- hinterlaBt, wobei der Verlust der Individualitat den

Menschen sowohl zum Opfer, als auch zum Tater macht. In ihren Essays

schreibt Slavenka Drakulic , Schriftstellerin und Journalistin (u.a. Mitar-

beiterin der ZEIT), gegen den Krieg an. (Slavenka Drakulic: Sterben in
Kroatien. Vom Krieg mitten in Europa, Rowohlt Verlag, Reinbek bei
Hamburg, DM 9,90 ,ISBN 3-499-132206)

@ Rowohlt Verlag

Erich Rathfelder (Hg.)

Krieg auf dem Balkan

Die Veréffentlichung zeichnet in insgesamt 9 Artikeln den Konflikt,

seine Ursachen und seine Entstehungsgeschichte nach und fragt nach der

Verantwortung der Deutschen, der Europaéer und der internationalen

Staatengemeinschaft fiir die Beilegung des Konfliktes, aber auch nach

ihrer Mitverantwortung fiir die Entstehung der gegenwartigen Konflikt-

lage. (Erich Rathfelder (Hg.): Krieg auf dem Balkan. Die europadische

Verantwortung, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, DM 9,90, ISBN

3-499-132796
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@ Eichborn-Verlag, Frankfurt

Kristina Koenen

George Soros im Gesprich mit Kristina Koenen,

Werist George Soros, dieser Mann, der ‘vom Tellerwascher zum Millio-

nar', den amerikanischen Lebenstraum zu bestatigen scheint? Fiir die ei-

nen ist Soros ein Spekulant, erfolgreich, aber nicht minder umstritten,

fiir die anderen ein Menschenfreund und Wohltater. 1930 in Budapest

geboren, iibersteht er zusammen mit seinem Vater im Widerstand den

Weltkrieg und die deutsche Judenverfolgung. Er flieht mit 17 nach

England woer sich mit verschiedenen Jobs sein Studium an derpresti-

getrachtigen London School of Economics verdient. Nach dem Studium

arbeitet er an einer Bank, die ihn nach NewYork schickt. wo er sein

Talent als Spekulant entdeckt. Mittlerweile gebietet Soros iiber 15 Mil-

liarden Dollar in verschiedenen Fonds. Die von [hm gegriindeten Suf-

tungen férderten den Demokratisierungsprozefi in den noch kommunisti-

schen Landern; von den Denkfabriken Soros' wurden die Wirtschaftsre-

former von heute inspiriert. Business Week nannte ihn den

"einfluBreichsten Privatmann zwischen Rhein und Ural". Dabei basieren

seine Ideen auf den Theorien Poppers einer offenen Gesellschaft. demzu-

folge auch seine erste Stiftung "Open Society Fund" genannt wurde. So-

ros hilft heute u.a. mit Millionenbetragen den Muslimen in Bosnien und

unterstiitzt mit riesigen Krediten die Makedonen beim Bemiihen, ihre

Unabhangigkeit zu behaupten. Das Stipendienprogramm des Open

Society Fund gewahrleistet fiir viele bosnisch-herzegowinischen Fliicht-

lingsstudenten in Kroatien die Méglichkeit, weiter zu studieren.

DasInterview von Kristina Koenen mit George Sorosbietet Einblicke in

die Gedankenwelt des ansonsten wortkargen Bérsenaufsteigers. (Kristina

Koenen: George Soros im Gespréich mit Kristina Koenen, Eichborn-

Verlag, Frankfurt, DM 32,- ,[ISBN3-8218-1165-X)
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3) Periodika, Zeitungen,u.a.

@ "Egzil. Bosnische Zeitung".

Berichte, Reportagen, Essays u.v.m. tiber Bosnien. Die Zeitung erscheint

zweisprachig (bosnisch / deutsch). Bezug tiber das Projekt Bosnienhilfe,
Universitat Frankfurt, Mertonstrabe 26-28, 60325 Frankfurt/Main, Tel.:

069-7983326. (Siche auch ausfihrlicher Bericht tiber das Zeitungspro-

jekt.)

@ "Zambak. Bosnische Zeitung".

Zambak bedeutet tibersetzt "Lilie, schone Blume" und ist dem bosnischen

Wappen entlehnt. Die erste Ausgabe der zweisprachigen Zeitung, an der
15 bosnische Jugendliche und Padagogen mitgearbeitet haben, richtet

sich insbesondere an Fltichtlinge, aber auch an die deutsche Bevdélke-
rung. In dem von Schiilerinnen und Schiilern gestalteten Heft wird von

der Ankunft in der ehemaligen Sixt-von-Armin-Kaserne in Wetzlarer-
zahlt. Die Zeitung, deren erste Ausgabe von evangelischen Kirchenkrei-

sen und der Arbeitsgemeinschaft Bosnienhilfe finanziert wurde, ist in
Wetzlar bei der Arbeitsgemeinschaft Bosnienhilfe (Braunfelserstr. 75,

35578 Wetzlar, Tel. 06441-26812) erhaltlich.

@ "Sveza. Revue bilingue et vagabonde"

Die zweisprachige Zeitschrift ‘Sveza' (serbokroatisch / franzésisch) er-

scheint regelmahig. Texte und Berichte kénnen eingesandt werden an:

Sveza, Maison des associations, 1A place des Orphelins, 67000 Stras-

bourg, Tel.: 0033-88251939, Fax.: 0033-88379725

Bezug der Zeitung tiber Etudiants pour Sarajevo, BP 1173, Lyon cedex

01, Tel.: 0033-78282263 zum Preis von 75 Francs/4 Ausgaben, bzw. 150

Francs (Férderabonnement) + Versandkosten.
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@ "Das Kriegsgeschehen 1993. Daten und Tendenzen der Kriege

und bewaffneten Konflikte im Jahr 1993".

In der Reihe "Interdependenz. Materialien und Studien der Stiftung

Entwicklung und Frieden und des Instituts fiir Entwicklung und Frieden"

werden in regelmafigen Abstanden die Forschungsergebnisse der Ar-

beitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung in Hamburg publiziert. Das

vorliegende Heft "Das Kriegsgeschehen 1993. Daten und Tendenzen der

Kriege und bewaffneten Konflikte im Jahr 1993" prasentiert eine globale

Situationsbeschreibung fiir das Jahr 1993, wobei einige Entwicklungen

bis Mitte 1994 dokumentiert werden konnten. Dem Leserbietet sich ein

erniichterndes Bild: 1993 fanden 45 Kriege und iiber 15 bewaffnete
Konflikte statt, insbesondere Afrika, aber auch der Nahe und Mittlere

Osten und Siid- und Siidostasien waren hiervon betroffen. Dokumentiert

wird auch die Situation in Bosnien-Herzegowina.

Bezug iiber die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF).

Universitat Hamburg, Institut fiir politische Wissenschaft. Forschungs-

stelle Kriege, Riistung und Entwicklung, Allende-Platz 1, 20146 Ham-

burg, Tel.: 040-4123-3689, Fax.: 040-4123-2460

4) Theaterproduktionen

Theater Griine Sosse

Das Theater Griine Sosse bietet mehrere interessante Produktionen an,

u.a. das Stiick "Emigranten", eine Theaterproduktion tiber die Suche

nach Identitaét. Das Stiick beschreibt das Leben zweier Emigranten, die

Entwurzelung, der Verlust der Sprache, die Ohnmacht in der Fremde.

An einem Silvesterabend werden Traéume und Hoffnungen deutlich...

Das Theaterstiick ist geeignet fiir Jugendliche und Erwachsene ab 15

Jahren.

"Mirad - ein Junge aus Bosnien"ist eine szenische Lesung, die in erster

Linie fiir die Schule konzipiert wurde und weder zusatzliches Licht noch

Ton braucht. Es ist eine exemplarische

Geschichte, die fiir die Geschichten von Millionen Fliichtlingen in der

ganzen Welt steht. Bosnien ist mit Kurdistan, Ruanda, Liberia, Aser-
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beidschan usw. austauschbar, wobei die Fluchtursachen durch die Medi-
enberichterstattung zwar vielen Menschen bekanntsind, aber die Distanz
zu den Menschen undderen Schicksalenerhalten bleibt, solange die Tat-
sachen nicht durch einen pers6nlichen Zugang plastisch werden. Geeig-
net fiir Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren.

Kontakt: Theater Griine Sosse, Zeifelstr. 11A, 60318 Frankfurt am
Main, Ruf: 069-590572, Fax: 069-592186
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APPENDIX 1

Resolution adopted by the Standing Conference of European Ministers of Education

“The European Ministers of Education:

7.

10.

11.

EXPRESStheir concern atthe tragic situation of refugee or displaced

students in former Yugoslavia and, in particular, Bosnia-Herzegovina

and Croatia whose education has beeninterrupted by war and atthe
very heavy burdenswhichthis situation has placed on somecountries;

TAKE NOTEof the efforts already made by Croatia and other

countries, and WELCOMEthe offer by the Open Society Institute
(Soros Foundation) to develop - in co-operation with the Council of
Europe,ministries and universities - a systematic co-operative response

to help solve the problems of refugee or displaced students;

ASK the Council of Europe - through its Committee on Higher

Education and Research, which brings together representatives of
Ministries and universities - to make proposals for such a response in

co-operation with the other ministries concerned, the above-mentioned
Institute, the other European institutions and international non-

governmental organisations;

RECALLthat a Special Account for this purpose has been opened

within the Cultural Fund and invite memberStates to contribute toit;

ASKthe Council of Europe, in co-operation with the European Union
and UNESCO, to study forms of action which would help the
reconstruction of education systemsin the former Yugoslavia.”
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APPENDIX |

STATEMENT ON THE SITUATION OF DISPLACED AND REFUGEE STUDENTS FROM
FORMER YUGOSLAVIA

The Committee discussed the tragic situation of higher education in war-affected areas

of Bosnia-Herzegovina and Croatia in thelight of:

- a discussion paperon the situation of refugee and displaced students from former

Yugoslavia (document DECS-HE 94/40), introduced and commented by Mr. Maitland

STOBART,Deputy Director of Education, Culture and Sport;

- Recommendation 1239 (1994) of the Parliamentary Assembly on the cultural situation

in former Yugoslavia, introduced by Mr. J. ARY from the Secretariat of the Assembly's

Committee on Culture and Education;

- reports by Dr. Celia HAWKESWORTH, University of London, on relevant activities of

the Open Society Fund and by Dr. Wolfgang BENEDEK,University of Graz, on the

activities of the Austrian Committee of the World University Service - WUS;

- information by Prof. Ergin TOGROL,Turkey, about an Academic Task Force set up

under the auspices of the European Rectors’ Conference (CRE);

- information by Prof. Marijan SUNJIC, President of the Croatian Rectors’ Conference,

on the situation of universities in Croatia and the University of Mostar in Bosnia-

Herzegovina.

1. COUNCIL OF EUROPE HELP FOR REBUILDING HIGHER EDUCATION IN WAR-

AFFECTED AREAS OF BOSNIA-HERZEGOVINA AND CROATIA

The Committee

11 expressed its deep concern about the ongoing atrocities and destruction caused by the

warin Bosnia-Herzegovina and the violation of the human rights of Albanian students and
staff in Kosovo (e.g. the closing of the Albanian section of the University of PriStina);

12 underlined the need to help refugee or displaced students from war-affected areas of

Bosnia-Herzegovina and Croatia andto facilitate their later return;

1 expressed its wish to help rebuild higher education in war-affected areas of Bosnia-

Herzegovina and Croatia and,if necessary, other areas of the region in the spirit of

Resolution N* 4 of the Standing Conference of European Ministers of Education, adopted at

their 18th Session in Madrid on 23 - 24 March 1994;

1.4 felt that the task of contributing to the reconstruction of higher education in war-

affected areas of Bosnia-Herzegovina and Croatia was a vast one to be taken up as soon as

possible;
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1.5 decided to keep on its agenda the question of possible action for rebuilding higher

education in these areas in co-operation with other organisations, bodies and groups

involved and asked its Bureau to closely monitor developments in co-operation with the

Academic Task Force of the CRE;

1.6 recommendedthat Council of Europe action should start immediately and be co-

ordinated with that of the CRE and, whereverpossible any otherinitiatives; in particular it was

suggested that:

- the Council of Europe should convenean inter-organisation meeting on
reconstruction and assistance to examinethe feasibility of setting up a

technical assistance programmefor Bosnia-Herzegovina and Croatia;

- the Secretariat should promote confidence-building measures.

2. RECOMMENDATIONSTO BE TRANSMITTED TO THE CDCC’S BUREAU AND THE

COMMITTEE OF MINISTERS

The Committee adopted the following recommendations on the legal situation of

refugee and displaced students andstaff for transmission to the COCC Bureau andto the

Committee of Ministers.

As refugee and displaced students andstaff, particulany those who have not obtained

formal refugee status, often face a precarious legal situation and may even risk expulsion

from their host countries, national authorities should review their legal regulations and

practices with regard to refugee and displaced students andstaff from war-affected areas of

Bosnia-Herzegovina and Croatia. Measures could include:

(i) granting residence permits (for the duration of studies) to such students;

(ii) granting temporary work permits to allow them to finance their studies;

(iii) granting the necessary visas to refugee and displaced students andstaff to

allow them to cross borders,inter alia to visit refugee and displacedrelatives

and friends in other European countries;

(iv) giving academicstaff from war-affected areas of Bosnia-Herzegovina and

Croatia possibilities to continue their work abroad and to maintain and upgrade

their academic competence, for example by granting the necessary visas and

work permits and by providing opportunities for them to ask temporary

employment as guestlecturers and research fellows;

(v) applying all measures in support of refugee and displaced students andstaff

from war-affected areas of Bosnia-Herzegovina and Croatia also to persons

whoentered the host country under normal conditions prior to the outbreakof

war, but are now unable to return home even though they may not have formal

status as refugees or displaced persons.
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The Committee noted that a particular case concerned refugee and displaced students

and staff from Bosnia-Herzegovina in Croatia, where it had been the intention of the two

governments concernedto conclude bilateral agreement between Bosnia-Herzegovina and

Croatia, to settle, among other things, the situation of students. It expressed the hope that

the draft bilateral agreement would be signed as soon as possible and that the other States

Party to the European Cultural Convention would help Croatia to bear the resulting burden.

3. PROPOSALS FOR IMMEDIATE ACTION AT NATIONAL LEVEL

The Committee endorsed the following proposals and asked its members to bring

them to the attention of Ministries responsible for Higher Education and also to individual

institutions of higher education, urging them to do their best to ensure their implementation.

3.1 Accessto institutions of higher education and recognition of periods of study and

qualifications

All concerned should

(i) showthe greatest possible flexibility in recognising the qualifications of refugee

and displaced students and academic staff from war-affected areas in Bosnia-

Herzegovina and Croatia;

(ii) consider giving access to refugee and displaced students from war-affected

areas in Bosnia-Herzegovina and Croatia who cannot documenttheir

qualifications on the basis of a sworn statement by the applicant, who could be

madeliable to sanctions, including the loss of his or her place of study,if the

statement were later to be provenfalse;

(iii) considersetting aside a limited numberof places for refugee and displaced

students from war-affected areas in Bosnia-Herzegovina and Croatia in

numerus clausus subjects, possibly within quotas reserved for foreign students,

where appropriate;

(iv) give academicstaff from war-affected universities (in particular from Bosnia-

Herzegovina) the possibility to continue their work abroad while the war goes

on, and to maintain and update their academic competence, as far as possible

in agreement with their homeuniversity.

The ENIC Network of National Information Centres on Academic Recognition and

Mobility should inform higher educationinstitutions on their territory and offer them guidance

on possible measuresto be taken at national level. The Network should also considersetting

up an ad hoc working party to suggest good practice for the recognition of qualifications from

former Yugoslavia.

3.2 Financial support

A substantial number of refugee and displaced students and staff are nowin the

countries neighbouring Bosnia-Herzegovina,in particular Croatia and Slovenia, which are

103



unable to bear the financial burden. Other European countries should, therefore, consider

financial and other support for refugee and displaced students andstaff from war-affected

areas in Bosnia-Herzegovina and Croatia as a joint obligation to be shared as fairly as
possible amongthe States Party to the European Cultural Convention.

National authorities and institutions of higher education in these other countries should,

as appropriate:

(i) grant refugee and displaced students from war-affected areas in Bosnia-
Herzegovina and Croatia the samestatus as nationals with regard to payment

of tuition fees;

(ii) grant these students equal access to student welfare (such as admission to

student housing, reduced prices for meals in university restaurants, student

health insurance and reduced fares on public transportation), and introducing
special support measures where appropriate;

(iii) set up special scholarships and grants for these students and staff. Each
Europeaninstitution of higher education should provide a scholarship and a
place of study for at least one Bosnian student;

(iv) provide funds for books and other teaching materials for this group of students;

(v) make contributions to the Council of Europe's Solidarity Fund for Refugee or
Displaced Students from Bosnia-Herzegovina', Council of Europe, Strasbourg,
and encouragerelevant organisations, foundations and private associations to
do the same. This account should be used to help students from Bosnia-
Herzegovina, especially those staying in Croatia, Austria and Slovenia and to
get themselves organised or to fund their studies. In deciding onallocations
from this Fund, the Secretariat.should seek the advice of other relevant bodies
involved.

3.3 Student associations

National, regional and local authorities, as well as higher educationinstitutions, should
help students from war-affected areas in Bosnia-Herzegovina and Croatia to organise
themselves in associations and, if possible, form a European federation of such associations.

4. CLEARING-HOUSE- ROLE OF THE COUNCIL OF EUROPE

41 The Secretary General of the Council of Europe might addressa letter to Ministers
responsible for higher education and to national rectors' conferences asking them to inform
the Council of Europe by 30 June 1994 about measurestakento publicise the existence of
the Council of Europe Solidarity Fund and to contributetoit.

 

‘Special Account No. 10067/00106/103.207 229 58/60 within the Cultural Fund, Société Générale
Alsacienne de Banque (SOGENAL), Council of Europe, Strasbourg.
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4.2 The Committee suggested that the Secretariat (Higher Education and Research

Division) should - in co-operation with other organisations, bodies and groupsinvolvedin this

field (UNHCR, UNESCO,CRE,etc.) - act as a clearing-house for co-ordinating measures of

support and assistance and disseminating relevantinformation.

4.3 In particular, the Secretariat might publish a quarterly newsletter informing the

associations and organisations involved of recent developments and help offered.

4.4 The Committee decided to establish a budgetline of up to 100,000 FF in 1994in order

to finance necessary consultations, co-ordination meetings, Secretariat missions and

compilation of basic data.
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Hochschul

| | Ri Rektoren

| Nl! Konferenz
 

AhrstraBe 39 * D-53175 Bonn * Telefon (0228) 887-127 * Telefax (0228) 88 7-1180

Zur Lage bosnischer Studierender

an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland

Ergebnisse einer Umfrage der HRK

Juli 1994

1. Umfrage und Ruickmeldungen

Mit Rundschreiben Nr. 1211 hat die Hochschulrektorenkonferenz

im April 1994 die deutschen Universitaten und Fachhochschulen

gebeten, Uber die in ihnen eingeschriebenen bosnischen Stu-

dierenden, ihre finanzielle und soziale Lage sowie ggf. be-

stehende Probleme zu berichten. Von 186 angeschriebenen Hoch-

schulen gingen rund 100 Rickmeldungen ein. In der Halfte der

Falle (50 Ruckmeldungen) erfolgte Fehlanzeige, d. h. es waren

an den betreffenden Hochschulen keine bosnischen Studierenden

eingeschrieben oder als Bewerber vorstellig geworden.

2. Anzahl der bosnischen Studierenden an deutschen Hochschulen

In den positiven Ruckmeldungen wurden insgesamt ca. 150 bos-

nische Studierende an Universitadten und ca. 35 bosnische Stu-

dierende an Fachhochschulen genannt. Hinsichtlich einer unge-

fahren Einschatzung der GréSenordnung der Anzahl bosnischer

Studierender an deutschen Hochschulen ist zu beachten, da&

zahlreiche deutsche Hochschulen in ihren statistischen Erfas-

sungen auslandischer Studierender bislang noch immer den

Schlussel "Jugoslawien" verwenden und diesen noch nicht nach

den neu entstandenen Nachfolgestaaten differenziert haben.

Desweiteren ist zu beachten, daf& unter der Zahl der als jugo-

slawische oder bosnische Staatsbirger erfa&ten "auslandischen

Studierenden" keineswegs nur "displaced students" zu verste-

hen sind, sondern ein gro&er Teil dieser Personengruppe als

Konferenz

der Rektoren und Prasidenten

der Hochschulen

in der Bundesrepublik

Deutschland
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s.g. Bildungsinlander (mit deutschem Abitur, zum Teil in

Deutschland geboren) anzusehen ist. Diese Umstande lassen es

gegenwartig praktisch unméglich erscheinen, die Zahl der in-

folge der Kriegsereignisse im ehemaligen Jugoslawien in die

Bundesrepublik Deutschland geflichteten bosnischen Studieren-

den anndhernd genau zu ermitteln. Dessen ungeachtet deuten

die gemeldeten Zahlen allerdings daraufhin, da& es sich kei-

neswegs um eine gréfere Personengruppe handelt. Lediglich fir

drei Universitaten (Frankfurt, Freiburg, Hamburg) wurde von

gréBeren Bewerberzahlen (30 - 80 Personen wahrend der letzten

zwei Jahre) berichtet. Der tberwiegende Teil dieser Bewerber

hat schlie&lich keinen Zulassungsantrag gestellt.

Probleme bosnischer Studierender an deutschen Hochschulen

Der gré8te Teil von Ruckmeldungen aus Hochschulen, ftir die

bosnische Studierende gemeldet wurden, weist ausdricklich

daraufhin, da& im Zusammenhang mit bosnischen Studierenden

bislang keine gravierenden Probleme beobachtet werden konn-

ten, jedenfalls nicht in einem tber die tblicherweise mit dem

Studium auslandischer Studierender an deutschen Hochschulen

verbundenen Problemen hinausfihrenden Mage. Thematisiert wur-

den als Probleme, die aber letztlich offenbar stets einer

pragmatischen Lésung zugefthrt werden kénnen:

- aufenthaltsrechtliche Probleme; hier fihrt der Status der

“Duldung" in einigen Fallen dazu, dag keine Arbeitser-

laubnis erteilt werden kann; in anderen Landern ist der

Duldungsstatus aufgehoben worden, so da hier eine erneu-

te Einreise tber eine deutsche Auslandsvertretung unter

Vorlage eines Finanzierungsnachweises erforderlich wur-

de) ;

- die Beibringung von Zeugnissen und Leistungsnachweisen

aus der Heimathochschule, da diese kriegs- bzw. flucht-

bedingt haufig nicht verftgbar sind; hier bemtthen sich

einige Hochschulen tber eidesstaatliche Erklarungen oder

Teilzeugnisse bzw. Teilleistungsnachweise um eine pragma-

tische Anerkennungspraxis;
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- Finanzierungsprobleme; hier bestehen - mitunter nicht

ausreichende - Férderméglichkeiten durch Stipendien ver-

schiedener Institutionen (der jeweiligen Hochschule, der

Kirchen, politischer Stiftungen), private Stipendien ein-

zelner Personen oder Freundeskreise, die sich fur einzel-

ne bosnische Studierende mit Spenden einsetzen, schlie&-

lich Verwandte.

Insgesamt haben die Ruckmeldungen den Eindruck vermittelt, da&

bosnische Studierende an deutschen Hochschulen derzeit kein

ernsthaftes, zu besonderen Ma&Snahmen (Einrichtung eines besonde-

ren Stipendienfonds und ahnliches) drangendes Problem darstellen.
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Stellungnahme der Teilnehmer des WUS-Seminars "Zur Lage der
bosnischen Studierenden in Deutschland" vom 15.-18.09.1994 in K6éln
zu den Ergebnissen der Umfrage der Hochschulrektorenkonferenz “Zur
Lage bosnischer Studierender an Hochschulen in der Bundesrepublik

Deutschland."

Bei der Behandlung der oben angefiihrten Fragestellung ist grund-

sdétzlich eine Aufteilung der Problemstellung in zwei Bereiche zu
beachten.

Von der Umfrage der HRK wurden aufgrund des Charakters der Befra-

gung der Mitgliedshochschulen der HRK, nur die Studierenden er-
faBt, die bereits an deutschen Hochschulen immatrikuliert sind.

AuBer Acht gelassen wurden die Probleme bosnischer Studierender,

die noch nicht an deutschen Hochschulen eingeschrieben sind, aber
gerne ihr Studium hier anfangen oder fortsetzen wiirden.
Nach unserer Kenntnislage stellen sie die Mehrzahl dar.
Die Griinde fiir das Fernbleiben von den Hochschulen sind unter-
schiedlich.
In Deutschland ist eine mangelnde Offenheit des Hochschulsystems
gegeniiber ausldndischen Studierenden festzustellen.
In einem Vergleich Deutschland/Osterreich zeigt sich, da8 in

Osterreich wesentlich mehr Studierende in Bezug auf die Gesamtzahl
der Fliichtlinge Zugang in den formalen Bildungssektor gefunden ha-

ben. Die Gesamtzahl der Fliichtlinge aus Bosnien-Herzegowina in
Osterreich betrug nach Angaben der UNHCR-Zentrale in Genf etwa

73.000 Personen. Laut Daten des Bundesinnenministeriums (BMI) hal-
ten sich demgegentiber zur Zeit etwa 400.000 Fliichtlinge aus den
Republiken Ex-Jugoslawiens in der Bundesrepublik auf, etwa 300.000
stammen aus Bosnien-Herzegowina.

In Osterreich sind ca. 600 bosnische Studierende an Hochschulen
immatrikuliert (genauere Angaben sind der Studie von WUS-Austria,

"Studie tiber die Situation der bosnisch-herzegowinischen Fliicht-
lingsstudenten in Osterreich" vom Juni 1994 zu entnehmen). In
Deutschland scheint die Zahl laut den Ergebnissen der Umfrage der
HRK erheblich niedriger zu liegen. Hier ist nach den Ursachen zu
fragen!
Verschiedene Probleme akkumulieren sich:
- mangelnde Informationsméglichkeiten fiir Einschreibewillige
- fehlende Kooperationsbereitschaft von Behdrden etc.

- tiberteuerte private Sprachkurse, die fiir bosnische Studierende

nur schwer zu finanzieren sind, gehdren mit zu den Ursachen.

Das Hauptproblem der bosnischen Studierenden ist allerdings die
aufenthaltsrechtliche Situation.
Die Mehrzahl der Fliichtlinge aus Bosnien-Herzegowina, die sich in

Deutschland aufhalten, haben nur den Status der "Duldung".
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Dies ist zum Hindernis fiir eine Einschreibung an den bundesdeut-
schen Hochschulen geworden.
Es sind Fdalle aus Berlin dokumentiert, bei denen durch einen Stem-
pel im Pa8& durch die Ausl&dnderbehérde jeder Zugang zum formalen
Bildungssektor verhindert wurde.
Dabei erhalten die Fliichtlinge zusdtzlich zum reguldren Duldungs-
aufkleber einen Stempel mit der Aufschrift: "Aufnahme eines Studi-
ums oder einer sonstigen Berufsausbildung nicht gestattet."

Die Zukunftsaussichten, die einen Fliichtling durch die Duldung ge-
wahrt werden, sind zudem durch die nicht absehbare Dauer des Blei-

berechtes in Deutschland nur begrenzt. Zur Planung und Durchfiih-
rung eines Studiums ist jedoch ein ld&ngerer Zeithorizont notwen-
dig.

Ein Studentenvisum bringt zwar theoretisch die GewiBheit, ein ein-
mal aufgenommenes Studium in der BRD beenden zu kénnen, in der

Praxis lést es aber die vorhandenen Probleme nicht.

Als erstes ist hier das Finanzierungsproblem zu nennen. Die Er-
bringung des geforderten Finanzierungsnachweises zur Erlangung ei-
nes "Studentenvisums" ist fiir die meisten bosnischen Fliichtlings-
studenten kaum méglich, auferdem ist eine Selbstfinanzierung des
Studiums in der Regel illusorisch.

Der geforderte Finanzierungsnachweis kann durch eine Verpflich-
tungserklarung einer in Deutschland erwerbstadtigen Person

erbracht, bzw. durch Eigenersparnisse in Héhe von 80.000,-DM
gedeckt werden.

In Anbetracht des Kriegszustandes in Bosnien-Herzegowina ist dies
fiir Fliichtlinge nicht zumutbar und objektiv unméglich.
Weitere Schwierigkeiten ergeben sich dadurch, da& zur Erlangung
eines Studentenvisums die Beantragung aus dem Ausland (d.h. in
Bosnien-Herzegowina bzw. Nachbarstaaten) erforderlich ist, was mit
weiteren Kosten und unndtigem Aufwand verbunden ist.

Als eines der schwierigsten Probleme bei der Aufnahme des Studiums
hat sich die Anerkennung des bosnischen Abiturs bzw. von Priifungs-
nachweisen der Universita&ten erwiesen. Die Rechtsgrundlage, nach
der die Anerkennung der bosnischen Vorbildungsnachweise erfolgt,
ist unklar und fiir bosnische Studierende und Schiiler nicht nach-
zuvollziehen. Es ist desweiteren nicht verstandlich, warum Unter-
lagen, die vor Kriegsbeginn ausgestellt wurden, gleichfalls in
vielen Fdllen nicht anerkannt wurden, wobei dies bis zum 15.Juli
1993 problemlos war.

Die HRK verweist in ihrer Untersuchung unter Punkt 3, Absatz 3
darauf, da8 sich nur einige Hochschulen um eine pragmatische Aner-
kennungspraxis bemtiht haben. Dies wurde jedoch fiir alle Beteilig-
ten vom Europarat bereits eingefordert.
Der kriegsbedingte Verlust von Priifungsunterlagen sollte den 2u-
gang zu einem Studium nicht versperren. In diesem Kontext zu er-

wahnen ist die Anerkennungspraxis in Osterreich, wo eine eides-
stattliche Erkldrung des Betroffenen, entsprechend den Europarats-
vorschldagen, gentigt.
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Falle, in denen Priifungsunterlagen, bzw. Zeugnisse, aufgrund der

Kriegssituation vernichtet wurden, bzw. verschwunden sind, sind
uns viele bekannt. So sind die Unterlagen einer Elektotechnikstu-

dentin aus Sarajewo, deren Fakultdat sich nun auf serbisch okku-

piertem Territorium befindet, von den serbischen Besatzern ver-
brannt worden. Dies ist jedoch kein Einzelfall, sondern bezieht
sich auf die Unterlagen aller Studenten der Fachrichtung Elektro-

technik. Einem weiteren Studenten unserer Gruppe wurden beim Ver-
lassen des von Serben okkupierten Territoriums an einem serbischen

Kontrollpunkt alles Gepdck, samt Inhalt, konfisziert. Dies war mit
dem Verlust sdmtlicher Studiendokumente verbunden. Jedoch selbst
wenn die Dokumente nicht endgtiltig verloren sind, ist der Zugang
zu den Dokumenten oftmals versperrt. Dies gilt insbesondere auch

fiir Jugendliche, die sich bereits vor Kriegsausbruch in Deutsch-
land befunden haben und sich auf einen ldngeren Aufenthalt in
Deutschland nicht vorbereiten konnten.
Insgesamt gesehen ist die prekdre Ausgangslage der noch nicht

immatrikulierten Fltichtlingsstudenten von der HRK-Umfrage nicht

geniigend beachtet worden.

Die Probleme derjenigen, die es trotz aller Hindernisse erreicht
haben, zu dem formalen Bildungssektor Zutritt zu erlangen, sind
jedoch nicht minder signifikant.
Insbesondere problematisch und domotivierend fiir viele Studie-
rende, ist die Einschdtzung der deutschen Hochschule tber die
bereits erbrachten Studienleistungen der Fltichtlingsstudenten. So
kommt es zu extremen Riickstufungen in der Semesterzahl. Selbst

wenn eine komplette Dokumentation vorliegt, ist eine einigerma8sen
angemessene Einstufung nicht gewdhrleistet. Eine Riickstufung um
mehrere Semester ist keine Seltenheit; so ist uns ein Fall aus
Stuttgart bekannt, bei dem ein Student der Elektrotechnik um 6
Semester zuriickgestuft wurde. Das bereits bestandene Vordiplom
wurde nicht anerkannt, obwohl er sdmtliche Unterlagen vorweisen
konnte.
Der Besuch eines Kollegs zur Studienvorbereitung verldngert in
vielen Fallen, insbesondere wenn Sprachkenntnisse schon in ausrei-
chendem MaBe vorhanden sind, die Gesamtdauer des Studiums unndtig
und erfordert zusdtzliche finanzielle Mittel.

Das obig erwdhnte Finanzierungsproblem gilt auch fiir die schon
eingeschriebenen Studierenden.
Die Férderungsméglichkeiten durch verschiedene Institutionen
(staatliche und private) sind bei weitem nicht ausreichend. Ftir
Stipendien werden daritiber hinaus oftmals Gutachten verlangt, die
insbesondere fiir Studierende in Anfangssemestern kaum erhdltlich
sind. Ein groBer Teil der Stipendien bezieht sich zudem auf den
Universitatssektor, wobei die Fachhochschulen oftmals_ unbertick-
sichtigt bleiben. Da viele bosnische Studierende eine mdglichst
kurze Studiendauer anstreben und daher ein Fachhochschulstudium
bevorzugen, ergibt sich hier eine wesentliche Kluft zwischen Ange-
bot und Nachfrage an Stipendienmdglichkeiten. Fiir einige Stipen-
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dien (z.B. DAAD), ist eine Antragstellung aus dem Heimatland
erforderlich. Diese Stipendien sind also von vorneherein fiir

Fliichtlinge, die sich bereits in Deutschland befinden, unzugdng-
lich.
Unzureichend, bzw. veraltet scheint auch die Information, da8 Bil-
dungsinlander nicht weiter von der Kriegssituation betroffen sind.
Zwar sind hier einige Probleme, wie Zugang zu Bildungsinstitutio-
nen und finanzielle Absicherung besser geregelt als fiir Fliicht-
lingsstudierende, jedoch sind bei vielen bosnischen Familien so-
ziale und wirtschaftliche tberlastungen aufgetreten, deren Folgen
oftmals die Studierenden tragen miissen, denn durch Aufnahme von
geflohenen Verwandten und Bekannten sind viele Familien rdumlich
beengt und finanziell geschwadcht. Deshalb ist ein reibungloses

Studium erschwert.

Nicht beriicksichtigt wurde in der Umfrage iiberdies die psychoso-
ziale Situation der Fliichtlinge. Einerseits stellen die persénli-
chen Erfahrungen im Kriegsgebiet eine starke seelische Belastung
dar. Hinzu kommt die Unsicherheit iiber das Schicksal von Freunden,

Verwandten und Bekannten. Die Aufnahme eines Studiums kann diesen
jungen Leuten ein Ziel geben, auf das sie hinarbeiten k6énnen und
eine wesentliche integrierende Wirkung entfalten. Verbesserte
Studienméglichkeiten fiir Fliichtlingsstudenten aus Bosnien-Herzego-
wina stellen jedoch nicht nur eine Individualhilfe dar, sondern
sind auch ein Beitrag zum Wiederaufbau der zum Teil im Krieg ver-
lorenen ‘intellektuellen Strukturen'. Ein Wiederaufbau Bosnien-
Herzegowinas ist ohne ausgebildete Fachkradfte unvorstellbar.
Mindestanforderung an die deutschen Behdérden ist hierbei, die Emp-
fehlungen des Europarates, soweit fiir deutsche Verhdltnisse
anwendbar, umzusetzen. (Die Empfehlungsliste des Europarates ist
angeftigt
Wir mdchten hier nochmals nachdriicklich auf die Situation im Bil-
dungsbereich in der Republik Bosnien-Herzegowina aufmerksam

machen.
Vor dem Krieg haben ca. 38.000 Studenten in Bosnien-Herzegowina
studiert. Die meisten konnten wdhrend des Krieges ihr Studium
nicht fortsetzen. Viele Fachleute in Bosnien-Herzegowina sind dem
Krieg zum Opfer gefallen, viele haben das Land verlassen. Diese
durch den Krieg bedingte dreijdhrige Liicke im Bildungszyklus hat
das Ausbildungsprofil Bosnien-Herzegowinas radikal verschlechtert.
Anders als bisher geschehen, erwarten wir in Zukunft eine ver-
starkte Unterstiitzung, insbesondere auch durch deutsche offizielle

Stellen. Dies bezieht sich sowohl auf eine Verbesserung unserer
Situation hier in der Bundesrepublik, als auch auf HilfsmaSnahmen
fiir unsere Kommolitonen, die unter teilweise unvorstellbaren
Bedingungen ihr Studium in Bosnien-Herzegowina fortzusetzen versu-
chen oder in eine der Nachbarrepubliken (insbesondere nach Kroa-

tien) geflohen sind.

Aufgrund der Kriegssituation ist die Lage bosnischer Studierender
in Deutschland nicht ohne weiteres mit der Lage anderer ausldndi-
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scher Studierender zu vergleichen. Wir, die bosnischen Teilnehmer
des WUS-Seminars, fordern die HRK dazu auf, sich fiir einen verein-

fachten Zugang von Fliichtlingsstudenten an den bundesdeutschen
Hochschulen einzusetzen.

Um ihre eigene Lage zu verbessern, haben sich die bosnischen Stu-

dierenden in der BRD angefangen zu organisieren. Studentische

Initiativen und Gruppen bosnisch-herzegowinischer Studierender

haben sich gebildet in Frankfurt, Hamburg, Kiel, Stuttgart, Berlin

und Miinchen. Die Griindung eines gemeinsamen Arbeitskreises wird

angestrebt. Wir fordern, bei zuklinftigen Untersuchungen, auch als
Betroffene, Gehdr zu finden.

Bildung ist ein Menschenrecht, dieses Recht sehen wir momentan
nicht verwirklicht !
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" HABENALLE EINRECHT

AUFBILDUNG ? "

Die Antwort lautet : JA !

Um dieses Recht in die Realitét umzusetzen, haben sich
bosnisch-herzegowinische Studierendenvereinigungen
gegriindet und bildeten einen Arbeitskreis bosnisch-
herzegowinischer Studierender (AKBHS) in Deutschland.

Information und Hilfe kann man unterfolgenden
Kontakttelefonnummern erhalten:

BERLIN:

FRANKFURT:

HAMBURG:

KIEL:

MUNCHEN:

STUTTGART:

Lalovié Amra

CoviéEdina

Kotoric Mirsad

Mahmutspahic
Enes

v af .

Causevic Rusmir

OsmankoviéAlma
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Tel. : 030/4329732

Tel.: 069/7078481

Tel. : 040/4108332

Tel: 0431/721545
Fax.: 0431/642828

Tel.: 089/598759

Tel. : 0711/683616

 



KGln, den 18.09.1994

der bosnisch-herzegowinischen Studierenden, Teilnehmer des Seminars

" Zur Lage bosnischer Studierender in Deutschland", der vom World University Service

(WUS) vom 15.09.94 bis zum 18.09.94 in Kéln organisiert wurde.

1. Es wird ein Arbeitskreis bosnisch-herzegowinischer Studierender in Deutschland

( weiterhin AKBHSgenannt) gegriindet. Die Teilnehmer des Arbeitskreises sind die

Ortsverbande bzw.studierendenInitiativen und Gruppen bosnisch-herzegowinischer
Studierenderzur Zeit in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Kiel, Miinchen undStuttgart.

DerArbeitskreis ist offen fiir weitere, neu zu griindende Vereinigungen bosnisch-

herzegowinischer Studierender in anderen Stadten Deutschlands. Zweck des Arbeits-
kreises ist Informationsaustausch und gegenseitige Hilfe.

2. Die Vertretung bosnisch-herzegowinischer Studierender in Deutschland iibernehmendie
Mitglieder des AKBHS.Es wird festgelegt, daB, wenn die Méglichkeiten vorhanden

sind, jeweils zwei Mitglieder des AKBHS die Vertretung tibernehmen. Ein Mitglied,
welches zu einer Stellungnahme im Rahmen der Probleme und der Situation bosnisch-

herzegowinischer Studierender in Deutschland eingeladen wird, wird verpflichtet den

AKBHSzu informieren. Einem weiteren Mitglied sollte es erméglicht werden, mit dem
Eingeladenem zusammendie Vertretung zu tibernehmen.
Bei der Auswahl des zweiten Vertreters sind vorerst folgende Kriterien zu beachten:

die Fachkompetenz, so wie die Entfernung vom jeweiligem Austragungsort des
Seminars, der Konferenz, e.t.c..

Um Aufwand undZeit zu sparen, wird zuerst auf eine Zustimmung der Mitglieder des
AKBHSverzichtet, solange bis die angefiihrten Kriterien eingehalten werden.

Eventuelles MiBtrauen und Benachteiligungen sollten rechtzeitig den Mitgliedern des
AKBHSmitgeteilt werden, um dasjenige Mitglied des AKBHSvon weiteren
Vertretungen auszuschlieBen.
Wesentliche Vorraussetzung zur weiteren Vertretung, auBer den obengenannten

Kniterien, ist auch ein schnftlicher Bericht tiber die abgeleistete Vertretung, der an alle
Mitglieder des AKBHSin einer Frist von zwei Wochen zugesandt werden sollte.
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3. Weiterhin ist einstimmig festgelegt worden,
daB sich der AKBHSbei seinen Aktivitaten an den Interessen des Staates

Bosnien und Herzegowina, als einem multikulturellem, multiethnischem und

multikonfessionellem Staat, wie er in seinen international festgelegten Grenzen
anerkannt worden ist, orientieren wird.

Diesen Beschluf bestiitigen diefolgenden bosnisch-herzegowinischen Studierenden
mit threr Unterschrift

 

Name u. Vorname UNI / FH Fachrichtung Sem. Unterschrift
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First inter-university meetings
of students from

Bayreuth, Belgrade, Bologna, Ljubljana, Mainz, Novi Sad, Osijek,
Podgorica, Prishtina, Rijeka, Sarajevo, Skopje, Split, Strasbourg,

Vienna, Zagreb.

Strasbourg, 14-18 April 1994

Report

1. Nature of the meeting

First inter-university meetings of students from the universities of Bayreuth, Belgrade, Bologna,
Ljubljana, Mainz, Novi Sad, Osijek, Podgorica, Prishtina, Rijeka, Sarajevo, Skopje, Split,

Strasbourg,Vienna, Zagreb, organized by the “Collectif étudiants-enseignants pour Sarajevo"
and "Sveza".

2. Place and dates

Strasbourg, 14 - 18 April 1994 in the European Youth Centre and the "Université Louis-Pasteur”.

3. Aims of the meeting

3.1 to enable a dialogue between studentsof different parts of former Yugoslavia.
3.2 to reviewthe actualsituation of students and universities in former Yugoslavia.
3.3. to draw upa programmeofassistance.

5. Meetings with representatives of the Council of Europe

5.1 Meeting with the representatives of the Council of Europe, Parliamentary Assembly:
Mr Michael Vorbeck (Head of the Section for Educational Research), Mr Christopher

Grayson (Secretary of the Committee on Culture and Education), Ms Hooper (memberof the
Parliamentary Assembly)

5.2 Mr Vorbeck presented the actions of the Council of Europe taken so far towards the
student refugees from Bosnia-Herzegovina in the countries of the European Community.
Participants reported abouttheir situations and their needs for a future aid from the Council.
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5.3. Mr Grayson and Ms Hooperfrom the Parliamentary Assembly heard one delegate from
each country of ex-Yugoslavia.

6. The Academic rights of refugees, displaced persons and minorities

6.1 Presentation of the civil and academicsituation of refugee students and minorities, of

their status and academic recognition.

6.2 Dueto the bad economicalsituation, even thoughstudies are designed to last 4-5 years,
average durationis expanded to 7-8 years. Also, because of the great numberof displaced and
refugee students,studing conditions are very poor.

6.3 Bosnia-Herzegovina - Sarajevo, Mostar, Tuzla and Banja Luka universities are open
despite the war. 20,000 students haveleft the country since the beginning of the war. A great
deal of the studentsstill living in Bosnia-Herzegovina donotattend classes either because they
are enrolled in military forces, or they can not accesstoit.

6.4 Croatia - Since February 1993, when the war between Croatian and Muslim parties in
Bosnia-Herzegovina broke up, Muslims do not have the samerights as Croatian refugees. The
Croatian delegates reported that the new "Confederation" between Bosnia-Herzegovina and
Croatia will enable the Bosnian refugee students to pay the same scolarship as Croatian
students if a cultural agreementis signed by the two states. The Croatian Open Society has
financed yetscolarshipsfor a large numberof Bosnian studentrefugees.
A certain amountof Serbian people (Serbian originated) has been discriminated in Croatia, but
the situationis being improved. Cases of humanandcivil rights violations were pointed out in
the Split area (where about 250 Serbs have been evicted from their appartment), whichis not

the case in all parts of Croatia, as for example in Osijek (where the head of the law department
and other professors have Serbian origins). No specific problems were pointed outas for the
students.

6.5 Kosovo - The humanandcivil rights of the Albanian students (23,000) living in Kosovo
are seriously endangered andinjured. Serbian authorities have closed the faculties for the
Albanian students and professors. Serbian police forces have forbidden the entrance into the
University. Albanian students and professors continue their lectures in private houses and
other locals. They lack laboratories and other equipment. They are deprived of student
dormitories, restaurants, libraries, which are exclusively accessible by Serb students. As for the
civil society, Albanian workers are dismissed from their jobs and therefore families cannot
afford to pay for studies. The Rector of the University of Prishtina was punished and sentenced
60 daysin prison after he requested to the serbian governmentto share the university buildings
with the Serbian University in Prishtina. Cases were reported where police forces obliged
students to eat their study index, and many students are mobilized bypolice for army.

6.6 Serbia - A considerably high numberof studentshaveleft the country. A great number
of refugees are nowstudying in Serbia, coming from Croatia and Bosnia Herzegovina and
mostly of Serbian nationality.

6.7. Slovenia - TheItalian and Hungarian minorities are represented in the Parliament. Th
communities have their own schools, books, television and radio stations. i
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6.8 Montenegro - Although the environmentis multinational(63% Montenegrians, 14%
Muslims, 9% Serbs, 6% Albanians and 1.5% Croats), no major interethnic incidents were

reported. After war broke in Bosnia, a large numberof Bosnian and Serbs students attending
University in Bosnia were transfered to Montenegro. Refugee students (mostly Serbs and
Muslims) are equally treated as others, and they have accommodation in student dormitories.
Albanian people living in Montenegro have elementary and high schools in their mother
language.

7. What future prospects do cooperation between universities have?

7.1 It is necessary to establish and to maintain communication betweenall students of
former Yugoslavia.

7.2 and to spread the idea of meetingsof this kind to all citizens of the republics of former
Yugoslavia.

7.3 The democratization process within University was sucessful in Slovenia where students
have form a lobby, only partially implemented in Croatia, but never started in Serbia where the
June 1992 student protest had actually countereffects (several students arrested, professors
dismissed andrectors replaced bystate appointed persons).

7.4 Independent student groups haveto interconnect,it is the only wayto have influence on
decision makers in University.

7.5 The restoration and the development of universities in former Yugoslavia, which also
have a spiritual and democratical dimension, need assistance by France and Germanyto
influence on the means of democratization of the universitarian bodies.

7.6 The democratization would need structural changes, restoration of the staff in
universities, expert help and assistance in technical fields (law, humanrights, ecology...). It was

suggested to use the already existing internet network to establish a database of such expert
help.

8. Statements

8.1 Thefirst discussion concerned the Open Society Foundation in Belgrade. It supports
independant mediaslike "Radio B 92", "Studio B", "Vreme"... which try to establish democracy
in Serbia.In fact, since the beginning of the international embargo against Serbia, these medias
have big difficulties to survive (lack of moneyfor edition's fees). The Open Society Foundation
provides them for this work, but the prices of these independent magazinesarestill too
expensive to touchall the population and to face governmental media's propaganda. Because of
their opposition towards Milosevic's regime, the Foundation are threatened to be expulsed
from Serbia andtostopits activities. The Open Society Foundation also allows several hospitals
to work. Accordingto that, it seems to be very important to support this foundation and to
react againstits threatening of closing. It was finally accepted that without unanimity ofall
participants, willing associations would agree andsign the following letter which is to be send
to Serbian authorities.
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"We, the participants of the first inter-universities meeting of students from the
universities of Bayreuth, Belgrade, Bologna, Ljubljana, Mainz, Novi Sad, Osijek, Podgorica,
Prishtina, Rijeka, Sarajevo, Split, Strasbourg, Vienna, Zagreb are expressing our revolt towards
whatis happening with the Open Society Foundationoffice in Belgrade.

The foundation itself has been supporting, and still supports, a great number of
humanitarian and democratic actions, throughout the world, andit is very importantthatit's

workis not blocked."

8.2 The second point raised wasthe situation of the Albanian students in Kosovo andtheir
exclusion from the University of Prishtina by Serbian authorities. The Albanian students in
Kosovo, whorepresents 90%of the student's population, claim for the egality of their student's

rights. In fact the Albanian students haven't accessto all offices, buildings, student's rooms,

libraries, etc... In order to re-establish contacts between those both communities (Albanian and

Serb), and acordingto all these facts, an agreement was reached that the letter should be

concentrated on the student issue whithout anypolitical aspirations. The following letteris to
be send to Serbian authorities and to Albanian's.

“We, The participants of the first inter-universities meeting of students from the
universities of Bayreuth, Belgrade, Bologna, Ljubljana, Mainz, Novi Sad, Osijek, Podgorica,
Prishtina, Rijeka, Sarajevo, Split, Strasbourg, Vienna, Zagreb, support the request of the
albanian studentsof Prishtina for getting back to studyin the university buildings.”

6.5 The third letter was to be send oui to all european authorities to assist the Bosnian
siudent refugees in Europe. All participants agreed about the followingletter:

“Dear Sir, we adress to you concerning refugee students from Bosnia-Herzegovina. We
demand that more possibilities should be provided for these students.

There is a great numberof students who were forced to leave Bosnia-Herzegovina due to
the war. At the momenttheyareliving in different european countries facing many problems.
Bearing in mindtheir refugee status and existancial difficulties, they also face many problems
concerning their education in some countries, besides the costs of living, they are obliged to pay
the tuition fee. Most of the students are forced work illegally in order to cover all these
expenses. Considering the time lost on working,theyare not able to study in normal conditions
as the other europeanstudents.

We turn to you hoping that youwill be able to provide financial help for the bosnian
refugee students.

With your help we hope that together we will promote international democracy and
peace through mutual understanding and cooperation.

Thank youfor advance.

Yours sincerly, the participants of the first inter-universities meeting of students
from the universities of Bayreuth, Belgrade, Bologna, Ljubljana, Mainz, Novi Sad, Osijek,
Podgorica, Prishtina, Rijeka, Sarajevo, Split, Strasbourg, Vienna, Zagreb."

&4 The last statement was a common resolution against the war. This letter is very
important because it showsclearly the positionof all participants and the commonbackground
of all these meetings. This commonresolution against the war consists in the following mutual
statement.
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"We, the participants of the first inter-universities meeting of students from the
universities of Bayreuth, Belgrade, Bologna, Ljubljana, Mainz, Novi Sad, Osijek, Podgorica,
Prishtina, Rijeka, Sarajevo, Split, Strasbourg, Vienna, Zagreb object to war brought unbearable
sorrow to millions.

We believe that the unique occasion of this meeting is the basis for the further
cooperation of the presentassociations.

Therefore, we decide to maintain communication andintensify relationships between
our organisations."

8.5 Ms Yvonne Verkoeyen,trainee at the Council of Europe, proposedto write a letter to the
Europeaninstitutions concerning their weak involvementin this meeting:

"The students were disappointed with the Council of Europeasin their eyes they felt
very little had been done following the meeting of 2"4 of February. They also expressed dismay
at the limited representation of the Council during the meeting on 14-18 April."

8.6 All these previous statements were adopted

9. Cooperations between universities

9.1 The establishment of an Non-Governmental Youth Organisation of students from
former Yugoslavia. It was adopted by unanimity the following proposals:

%.2 To give a six-month mandate to the association Sveza as a coordinating bodyof the

student organisations from the republics of former Yugoslavia (represented at the meeting).

9.3 Sveza will have to considerthe formal conditions required by the Council of Europefor
the foundation of an Non-Governmental Youth Organisation (NGYO) of Students from ex-

Yugoslavia. The participating countries which have signed the cultural convention of the
Council of Europe would be Austria, Croatia, Slovenia, France, Germany and Italy. The
Organisation would also include student associations originated from Vojvodina, Serbia,
Kosovo and Montenegro.

9.4 Each individual student organisation coming from the different countries of former
Yugoslavia shall submit to Sveza proposals considering the statutes of the future NGYO and to
allowfor further discussion within a three-month period.

9.5 Sveza will compile, edit and prepare these statutary proposals for the next inter-
university meeting of students. The object of this second meeting would be the foundation of
the NGYO.

9.6 The next inter-university meeting will take place at the beginning of October in
Budapest.

9.7, Communication. One of the goals of this conference was the establishment of a
permanent co-operation between the organizations. Communication between student
associations from different universities in former Yugoslavia will be accomplished through the
following project. The lower layer is communication. Because of the currentsituation it is not

possible for everyone to communicate with everyone. Since some existing borders cannot be
avoided, the means of computer communication is shownto be the most appropriate.
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9.8 The existing ZaMir Transnational Network have its nodes in Belgrade, Ljubljana,
Sarajevo and Zagreb, and is connected to the Internet that is accessible from someuniversities
in whichthe participants are settled. The connection to the networkitself relies on the telephone
lines, and becauseof the speed of data interchanging,it is economical.

9.9 Albanian students from Kosovo will be connected with the cooperation of the students
from Belgrade. Training will be held either in Belgrade or in Prishtina depending on the
situation.

9.10 Some organizations need a computer and a modem, neccesary tools for computer
comunications (bottom level for the costs is 1500 DEM). The training for operation will also be
organized.

9.11 Communication will be established on twolevels: one is of private messages, the second
is organizing the exchangeof conferences.

9.12 The coordinator of the project is Sasa Petrovic from the Centre for Antiwar Action in
Belgrade.

9.13 The communication possibilities will be studied in the next few months in order to
restore contacts between Bosnian refugees and remaining students in Bosnia Herzegovina.

£13 The possibilities of university exchanges, university networks, student networks.
Several means were proposed to expand Universities networks:

9.14 To promote the U.N.E.S.C.O. Unitwin & International Chairs Program to universitarian
bodies in former Yugoslavia for a regional network of universities.

9.15 Student associations shall work togheter in organizing seminars, cultural activities,
summerclasses, student exchanges... The exchange on universitary work is given priority.

9.16 The Association of Students from BiH in Croatia, The Association of Students from BiH
in Slovenia and the Collegium Bosniacum in Vienna will organize together a seminar on
internationalrelations in the summer of 1994 in Zagreb. About 100 participants will attend the
seminar.

9.17 Recognition of diplomas. Bojan Lalic (European Law Student Association, Osijek) and
Zoran Nicolic (Civic Youth Alliance, Belgrade) will organize together with the rector of the
University of Osijek the sendind of missing diplomas to the refugees in Belgrade.

9.18 The access to information, University books and publications. In order to respond to
the material needs of the students, the aid with books will be co-ordinated bythe followings:

9.19 The Student Unionof the Faculty of Mathematics in Belgrade. The bookswill be sent by
Sveza before June the 13th with the already given authorization of the United Nations. A library
will be established and provided with european books, a committee will be in charge to
exchange and provide with books the Independent Student Union of the University of
Prishtina.
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9.20 World University Service (W.U.S.) in Croatia will provide a space for a library within a
student centre in Zagreb. This library will be operationalin fall 1994 and at the start books are
to be brought by Sveza.

9.21 An evalution of the needs in books has been conducted by Sveza in March 1994 in the
University libraries of Sarajevo. Sveza, the Collegium Bosniacum and Pro Humanitate will co-
ordinate fund raising as well as book collects. Air shipments seem to be the best wayto send
booksto Sarajevo.

9.22 Contacts are to be established with students from the University of Tuzla where the
needs are great. Books have already been sent by a road convoyto the Association of students
of the Geological and Mining Faculty.

10. Heading of the meeting

10.1 After some delegations announcedthat, returning in their country, their autorities might
cause problems dueto their participation in a meeting about "ex-Yugoslavia", the Assembly
decided to vote the change of the name of the meetings from "The first inter-university
meetings of students from ex-Yugoslavia" into "The first inter-university meetings of students
from Bayreuth, Belgrade, Bologna, Ljubljana, Mainz, Novi Sad, Osijek, Podgorica, Prishtina,

Rijeka, Sarajevo, Skopje, Split, Strasbourg, Vienna, Zagreb".

10.2 The Assembly proceeded to @ vote with the participants in the conference room: 19
agreed to change, 12 did not pronounced, 1 opposed.
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1. Name und Sitz

Der Verein fthrt den Namen “Verein bosnisch-herzegowinischer
Studenten- Hamburg". Er soll in das Vereinsregister eingetragen
werden. Nach der Eintragung flhrt der Verein den Zusatz "e.Vv."
(eingetragener Verein). Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg.

2. Geschaftsjahr des Vereins

Geschaftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste Ge-
schaftsjahr beginnt mit der Grundung und endet am darauffolgen-

den 31.12.

3. Zweck des Vereins

Der Zweck des Vereins ist es, die soziale und wirtschaftliche
Lage und Aus- und Fortbildungsmdéglichkeiten der in Hamburg an-
sassigen bosnisch-herzegowinischen Studenten zu verbessern.

Hierzu will der Verein insbesondere:
- Kontakte mit den zustandigen Organen der Hamburger Hoch- und

Fachhochschulen kntipfen, und sich fiir bessere Rahmenbedingun-

gen flr die Zulassung bosnisch-herzegowinischer Studenten

einsetzen;

- eine Beratungsstelle futur bosnisch-herzegowinische Studenten

einrichten, in der Beratung Uber Studien- und Forderungsmdég-
lichkeiten in Hamburg stattfinden, und Hilfe geleistet werden

soll (z.B. bei Sprachschwierigkeiten, sozialen oder psychi-

schen Problemen, usw.);
- Forderungsprograme fur bosnisch-herzegowinische Studenten an-

regen;
- sich fur Verbesserung anderer Fortbildungs- und Ausbildungs-
moglichkeiten (Kurse, Seminare, Praktika, Forschungsprojekte

usw.) fur junge Bosnier an Hamburger Bildungs- und For-
schungsinstitutionen einsetzen, und dartber informieren und

beraten.

Im Verfolgen seines Zwecks vertritt der Verein die Interessen
der bosnisch-herzegowinischen Studenten ohne RUucksicht auf eth-

nische oder religidése Herkunft. Er ist der Einheit, Unabhangig-
keit und Freiheit Bosnien-Herzegowinas verpflichtet, und tritt

fur ein multikulturelles und demokratisches Bosnien-Herzegowina
ein.

4. Gemeinnutzigkeit

Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnutz-

ige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbeglnstigte Zwecke"
der Abgabenordnung.

5. Selbstlosigkeit

Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Li-

nie eigenwirtschaftliche Zwecke.
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6. Forderung der Allgemeinheit

Die Leistung des Vereins ist im allgemeinen Beratung, Informa-

tion und Vertretung. Diese Leistungen, und auch andere Leistun-

gen des Vereins, stehen, im Sinne des Abschnitts "“Forderung der
Allgemeinheit™ der Abgabenordnung, all jenen Personen zur Ver-

fiigung, die den Zweck des Vereins verfolgen. Der Artikel 8.2

dieser Satzung bleibt unberuthrt.

7. Mittelverwendung

7.1 Die Mittel des Vereins durfen nur ftir satzungsmaéBige Zwecke

und flr die anfallenden Verwaltungskosten verwendet werden.

7.2 Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer

Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus

Mittelndes Vereins. Alle Inhaber von Vereinsamtern sind ehren-

amtlich tatig. Auslagen sind zu erstatten, soweit diese den

RahmendestUblichennichttibersteigen. .

7.3 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Ver-

eins fremd sind, oder durch unverhaltnismaBig hohe Vergtitungen

begunstigt werden.

8. Mitgliedschaft

8.1 Der Verein hat ordentliche Mitglieder, Beiratsmitglieder,
Ehrenmitglieder und kann auch Voll- und Teilzeitmitarbeiter

haben.

8.2 Der Verein ist eine auBerpolitische Korperschaft. Wegen des

aktuellen Krieges in Bosnien-Herzegowina ist jedoch eine poli-

tische Einschrankung des Mitgliederkreises, sowie des zu for-

dernden Personenkreises, erforderlich: Die Mitgliedschaft wird

all jenen Personen verweigert, die gegen Interesse, Einheit und
Unabhangigkeit der Republik Bosnien-Herzegowina Stellung nehmen
oder handeln. :

8.3 Mitglieder des Vereins konnen naturliche Personen, Beirats-

und Ehrenmitglieder auch juristische Personen, werden, die den
Zweck des Vereins verfolgen. Uber einen schriftlich zu stellen-

den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Vorstand ent-

scheidet auch uber die Form des Aufnahmeantrags. Bei Ablehnung

des Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, die

Grinde mitzuteilen. Gegen den Ablehnungsbescheid des Vorstands

kann innerhalb eines Monats ein Widerspruch erhoben werden.

Uber den Widerspruch entscheidet die nachste ordentliche Mit-

gliederversammlung.

8.4 Der Verein kann, soweit der Umfang der Vereinstatigkeit

dies gerechtfertigt, Mitarbeiter einstellen. Sie sind

verpflichtet, aktiv haupt- oder nebenberuflich als Beschaftigte

des Vereins fur den Zweck des Vereins tatig zu sein.

Mitarbeiter werden durch Zuwahl aufgenommen. Uber die Zuwahl

entscheidet der Vorstand. Gegen die Entscheidung des Vorstandes

kann innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben werden. Uber

den Widerspruch entscheidet die Mitgliederversammlung, die

innerhalb von einem Monat einzuberufen ist.
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8.5 Ordentliche Mitglieder konnen bosnisch-herzegowinische Stu-

denten werden, die ihren Sitz vorubergehend (mindestens zwei

Monate) cder dauernd in Hamburg haben. Unter bosnisch-herzego-

winischen Studenten verstehen sich Staatsburger der Republik

Bosnien-Herzegowina, die sich in einer Hoch- oder Fachhoch-

schulausbildung befinden. Weiterhin verstehen sich als bos-
nisch-herzegowinische Studenten auch Staatsburger der Republik

Bosnien-Herzegowina, die unmittelbar vor einer Hoch- oder Fach-

hochschulausbildung stehen, oder diese vorhaben, so da& ihre

Interessen mit denen der eigentlichen bosnisch-herzegowinischen

Studenten ubereinstimmen.

8.6 Beiratsmitglieder kd6énnen all jene Personen werden, welche

dem in Artikel 8.5 festgelegten Personenkreis nicht angehoren,

aber welche den Vereinszweck verfolgen.

8.7 Ein Mitglied, das fur den Zweck des Vereins im Rahmen der

Vereinstatigkeit einen besonders groRfen Beitrag leistet, kann

von der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied ernannt werden.

8.8 Stimmberechtigt sind alle volljahrigen Mitglieder.

8.9 In Angelegenheiten, in denen der Verein Interessen der bos-

nisch-herzegowinischen Studenten in Hamburg bei deutschen und

bosnischen Institutionen vertritt, sind nur ordentliche Mit-

glieder stimmberechtigt.

9. Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet:

- durch freiwilligen Austritt;

- durch Streichung von der Mitgliederliste;
- durch AusschluS8 aus dem Verein.

9.1 Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erkla-

rung gegenuber einem Mitglied des Vorstands. Mitarbeiter des

Vereins sollen eine Kundigungsfrist von einem Monat einhalten.

9.2 Ein Mitglied kann durch BeschluS des Vorstands von der Mit-

gliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mah-
nung mit der Zahlung des Beitrags im RUuckstand ist. Die Strei-

chung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung
des zweiten Mahnschreibens zwei Monate verstrichen und die Bei-

tragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mit-

gliedmitzuteilen.

9.3 Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen

groblich verstofen hat, durch BeschluB des Vorstands aus dem
Verein ausgeschlossen werden. Vor der BeschluBfassung ist dem

Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu

geben, sich persOnlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu

rechtfertigen. Eine schriftliche Stellungnahme des Betroffenen

ist in der Vorstandssitzung zu verlesen. Der BeschluS uber den

AusschluB ist mit Grunden zu versehen und dem Mitglied mittels

eingeschriebenen Briefes bekanntzumachen. Gegen den Ausschlies-

sungsbeschlu& des Vorstands steht dem Mitglied das Recht der
Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung hat

keine aufschiebende Wirkung. Die Berufung mu8 innerhalb einer

Frist von einem Monat ab Zugang des AusschlieBungsbeschlusses

beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Ist die Berufung

rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von zwei
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Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung Uber die Be-

rufung einzuberufen. Geschieht das nicht, gilt der Ausschlies-

sungsbeschluR als nicht erlassen. Macht das Mitglied von dem

Recht der Berufung gegen den AusschlieBungsbeschluB keinen Ge-

brauch oder versaumt es die Berufungsfrist, so unterwirft es

sich damit dem AusschlieBungbeschlufZK mit der Folge, daBK die

Mitgliedschaft als beendet gilt.

9.4 Ein Vorstandsmitglied kann abberufen oder aus dem Verein

ausgeschlossen werden, wenn er:

- gegen Vereinsinteressen im Sinne des Artikels 8.2 dieser Sat-

zung verstoSen hat;

- sein Amt mibraucht, um sich oder anderen persOnliche Vor-

teile zu verschaffen;

- seine Pflichten als Vorstandsmitglied groblich vernachlas-

sigt;
- der Pflicht zur Verschwiegenheit gré6blich zuwiderhandelt.

Eine Pflicht zur Verschwiegenheit besteht in allen Vereinsan-
gelegenheiten, welche als "Vereinsinternes" gekennzeichnet

werden. Insbesondere gilt dies flrr persO6énliche Daten von Ver-

einsmitgliedern. Persénliche Angelegenheiten von Studenten,

welche Vereinsmitgliedern bei Beratunggesprachen bekannt wer-

den, unterliegen auch der Pflicht zur Verschwiegenheit. Diese

dirfen zu statistischen Analysen oder Berichten angewendet

werden, aber nicht bezugnehmend auf eine bestimmte Person,

es sei denn, eine schriftliche Befreiung von der Verschwie-

genheitspflicht leigt vor.

9.5 Ein Mitglied, welches sein Studium beendet hat, verliert

den Status eines ordentlichen Mitglieds, aber es kann Mitglied

des Vereins bleiben.

10. Mitgliedsbeitrage

Vonden ordentlichen Mitgliedern werden Beitrage erhoben. Die

Hohe und Falligkeit des Jahresbeitrages werden von der Mitglie-

der versammlung festgelegt. Mitarbeiter des Vereins, Beirats-

und Ehrenmitglieder durfen einen freiwilligen Beitrag leisten.

Bei der Aufnahme in den Verein ist eine einmalige Aufnahmege-

buhr zu bezahlen. Die Hdéhe der Aufnahmegebthr legt die Mitglie-

derversammlung fest.

11. Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

- der Vorstand, und
- die Mitgliederversammlung.

Der Vorstand kann nach Bedarf Ausschtsse beauftragen. Sie sind

nur ftr ihnen wtbertragene Aufgaben zustandig und werden nach

deren Erledigung aufgeldést.
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12. Vorstand

12.1 Der Vorstand im Sinne des Paragraphen 26 BGB besteht min-
destens aus vier Vorstandsmitgliedern (dem Vorsitzenden, dem

stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem

Schriftfuhrer), im Regelfalle aus sieben (plus drei weitere
Vorstandsmitglieder).

12.2 Der Verein wird gerichtlich und auBergerichtlich durch
zwei Mitglieder des Vorstands vertreten. Einer der beiden Ver-

treter mu8 entweder der Vorsitzende oder, bei dessen Verhinde-

rung, der stellvertretende Vorsitzende sein. Der zweite Vertre-

ter des Vereins kann ein beliebiges Vorstandsmitglied sein.

13. Wahl des Vorstands

Mitglieder des Vorstandes kénnen nur volljahrige ordentliche

Mitglieder des Vereins werden. Sie werden fur die Dauer von ei-
nem Geschaftsjahr von der Mitgliederversammlung gewahlt. Die
Vorstandsmitglieder bleiben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis

zur Neuwahl im Amt.

14. Zustandigkeit des Vorstands

Der Vorstand ist fur alle Angelegenheiten des Vereins zustan-
dig, soweit sie nicht der Mitgliederversammlung durch die Sat-
zung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zahlen insbesondere:
- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie

Aufstellung der Tagesordnung,
- Einberufung der Mitgliederversammlung,

- Ausfuhrung von Beschlussen der Mitgliederversammlung,
-Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplanes, Buchfuhrung,

Erstellung des Jahresberichtes, Vorlage der Jahresplanung,
- BeschluB8fassung Uber Aufnahmeantrage, Ausschllisse von Mit-

gliedern.

15. BeschluBfassung des Vorstands

Der Vorstand faBt seine Beschlusse im allgemeinen in Vorstands-
sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich, fernmundlich, oder

telegraphisch einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einbe-

rufungsfrist von mindestens vier Tagen einzuhalten.. Einer Mit-

teilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Bei der Einberufung
mussen alle Vorstandsmitglieder eingeladen werden. Der Vorstand
ist beschluBfahig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder an-
wesend sind, darunter der Vorsitzende, bzw., bei dessen Verhin-

derung, sein Stellvertreter. Bei der BeschluSfassung entschei-

det die Mehrheit der abgegebenen gultigen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstands-
sitzung. Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei des-
sen Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. Die Be-

schlusse des Vorstands sind zu Beweiszwecken in ein Beschlu&8-
buch einzutragen und vom Sitzungsleiter und dem Protokollfuhrer

zu unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vor-
standssitzung, die Namen der Teilnehmer und deren Unterschrif-

ten sowie die gefaBten Beschlusse (im genauen Wortlaut) mit Ab-

stimmungsergebnissen enthalten.
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Ein VorstandsbeschluB kann auf schriftlichem Wege gefaS8t wer-

den, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu

beschlieBenden Regelung erklaren.

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsamter in einer Person ist un-

zulassig.

16. Die Mitgliederversammlung

16.1 In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied - auch ein

Ehrenmitglied - eine Stimme. Zur Austibung des Stimmrechts kann

ein anderes Mitglied schriftlich bevollmachtigt werden. Die Be-

vollmachtigung ist flr jede Mitgliederversammlung gesondert zu

erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als zwei fremde

Stimmen vertreten.

16.2Die Mitgliederversammlung ist ausschlieBlich fur folgende

Angelegenheiten zustandig:
- Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans flr

das n&achste Geschaftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts des

Vorstands; Entlastung des Vorstands.
- Festsetzung der Hohe und der Falligkeit des Jahresbeitrags;
-Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und des er-

weiterten Vorstands;

- BeschluSfassung Uber die Beschwerde gegen die Ablehnung des
Aufnahmeantrags, sowie uber die Berufung gegen einen Ausschlie-
Bungsbeschlug oder eine Zuwahlsentscheidung des Vorstands;
~- Ernennung von Ehrenmitgliedern;

~ Beschlu8Bfassung Uber Anderungen der Satzung und tuber die Ver-

einsauflésung.

16.3 In Angelegenheiten, die in den Zustandigkeitsbereich des

Vorstands fallen, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen

an den Vorstand aussprechen. Der Vorstand kann seinerseits in
Angelegenheiten seines Zustandigkeitsbereichs die Meinung der

Mitgliederversammlung einholen.

17. Die Einberufung der Mitgliederversammlung

17.1 Mindestens einmal im Jahr, moéglichst im letzten Quartal,

soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie
wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen

schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist

beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens fol-

genden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zuge-

gangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schrift-

lich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung

setzt der Vorstand fest.

17.2 Der Vorstand kann jederzeit eine auBerordentliche Mitglie-

derversammlung einberufen. Diese mu8 einberufen werden, wenn

das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberu-

fung von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter An-

gabe des Zwecks und der Griinde vom Vorstand verlangt wird. Fur

die auSerordentliche Mitgliederversammlung gelten dieselben Be-

stimmungen wie fur die ordentliche Mitgliederversammlung.

17.3. Jedes Mitglied kann bis spatestens eine Woche vor dem Tag
der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen,
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da& weitere Angelegenheiten nachtraglich auf die Tagesordnung

gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mit-

gliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu erganzen.

Uber Antradge auf Ergdnzung der Tagesordnung, die erst in der

Mitgliederversammlung gestellt werden, beschlieBt die Mitglie-

derversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine einfache Mehr-

heit der abgegebenen giiltigen Stimmen erforderlich.

18. Die BeschluBfassung der Mitgliederversammlung

18.1 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei des-

sen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem

anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied

anwesend, bestimmt die Versammlung, den Leiter. Bei Wahlen kann

die Versammlungsleitung fiir die Dauer des Wahlganges und der
vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschu8 Ubertragen werden.

18.2 Der Protokollfiihrer wird vom Versammlungsleiter bestimmt;

zum Protokollflhrer kann auch ein Nichtmitglied bestimmt wer-

den.

18.3 Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter.

Die Abstimmung mu8 schriftlich durchgefihrt werden, wenn ein

Drittel der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten

Mitgliederdiesbeantragt.

18.4 Die Mitgliederversammlung ist nicht offentlich. Der Ver-

sammlungsleiter kann Gaste zulassen. Uber die Zulassung der

Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschlies8t der Vor-

stand.

18.5 Die Mitgliederversammlung ist beschluSfahig, wenn minde-

stens ein Drittel samtlicher Verensmitglieder anwesend ist. In

Angelegenheiten, in denen der Verein Interessen der bosnisch-

herzegowinischen Studenten vertritt, ist die Anzahl samtlicher
ordentlicher Vereinsmitglieder maRgebend. Bei Beschlusunfahig-—
keit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen

einezweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung

einzuberufen; diese ist ohne Rucksicht auf die Zahl der er-

schienenen Mitglieder beschluB8fadhig. Hierauf ist in der Einla-

dung hinzuweisen.

18.6 Die Mitgliederversammlung faBt Beschllsse im allgemeinen
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen giiltigen Stimmen. Stimm-

enthaltungen bleiben daher auSer Betracht. Zur Anderung der

Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebe-

nen gliiltigen Stimmen, zur Auflésung des Vereins eine solche von
vier Funfteln erforderlich. Eine Anderung des Zwecks des Ver-
eins kann auch mit einer Mehrheit von vier Funfteln beschlossen

werden. Hier kommt es auch auf die abgegebenen gultigen Stim-

men an.

18.7 Fur Wahlen gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein
Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gtltigen Stimmen er-

reicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt,

welche die beiden héchsten Stimmenzahlen erreicht haben. Schei-

det ein Mitglied, das Inhaber von einem Vereinsamt ist, vorzei-

tig aus, so wahlt die Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied
flr die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds.
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18.8 Uber die Beschlusse der Mitgliederversammlung ist ein Pro-

tokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und

dem Protokollfuhrer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende

Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die

Person des Versammlungsleiters und des Protokollfuhrers, die

Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die gefaBg-

ten Beschluisse (im genauen Wortlaut) mit den einzelnen Abstim-

mungsergebnissen und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsan-

derungen mu8 der genaue Wortlaut angegeben werden. Eine Liste

der anwesenden Mitglieder, mit ihren Unterschriften, ist beizu-

fugen.

19. Rechnungsprufer

19.1 Die von der Mitgliederversammlung gewahlten zwei Rech-

nungsprufer Uberprifen die Kassengeschafte des Vereins auf

rechnerische Richtigkeit und auf Vollstandigkeit der Unterla-

gen (Rechnungen, Quittungen, Einzahlungsbelege, Kontoausztge

usw.). Eine Uberprtifung hat mindestens einmal im Jahr zu erfol-

gen; tuber das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu be-

richten. Rechnungsprufer durfen keine Vorstandsmitglieder sein.

19.2 Eine Uberprufung mu8 auch dann erfolgen, wenn sie von ei-

nem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des

Zwecks und der Grtinde vom Vorstand verlangt wird. In diesem

Falle konnen die Rechnungspriifer von der Mitgliederversammlung

neu gewahlt werden.

20. Auflé6ésung des Vereins und Anfallberechtigung

Die Auflosung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversamm-

lung, mit der im Artikel 18.6 festgelegten Stimmenmehrheit, be-

schlossen werden. Bei der Auflosung des Vereins oder bei Weg-

fall seines steuerbeglnstigten Zweckes fallt das Vereinsverm6-

gen an die Stadt Hamburg, die es unmittelbar und ausschlieBlich

fur gemeinnttzige Zwecke, insbesondere flr die im Artikel 3.

dieser Satzung genannten Zwecke, zu verwenden hat.

Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend ftir den Fall,

daB der Verein aus einem anderen Grund aufgeldést wird oder

seine Rechtsfahigkeit verliert.
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WUS-LIMA DEKLARATION UBER
AKADEMISCHEFREIHEITUND
AUTONOMIE FUR TERTIARE
BILDUNGSEINRICHTUNGEN
PRAAMBEL
Die 68. Generalversammlung des WORLD
UNIVERSITY SERVICE aufihrer Tagungin Lima vom
6. bis 10. September 1988, dem Jahr des 40
Jahtestages der Allgemeinen Erklarung der Men-
schenrechte,
Eingedenk des umfangreichen Katalogs inter-
nationaler Standards aufdem Gebietder Menschen-
rechte, den die Vereinten Nationen sowie andere
universelle und regionale Organisationen geschaf-
fen haben, im besonderen der Allgemeinen Erkla-
rung der Menschenrechte,des Internationalen Pakts

Uber Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte,
des internationalen Pakts tber Birgerliche und
Politische Rechte, sowie der UNESCO Konvention
gegen Diskriminierung auf dem Gebiet der Erzie-
hung,
In der Uberzeugung, dof die Universitéten
und akademischen Gemeinschaften eine Pflicht
haben, die Verwirklichung der wirtschaftlichen,
sozialen, kulturellen, birgerlichen und politischen
Rechte der Menschenzu verfolgen,
In Betonung der Bedeutung des Rechts auf Bil-
dungfiir die Ausiibung aller anderen Menschen-
rechte und der Entwicklung von Menschen und
Voélkern,

In der Erw&gung,dal das Rechtauf Bildung
nurin einer Atmosphare akademischerFreiheit und
Autonomietertidrer Bildungseinrichtungen uneinge-
schrankt ausgeiibt werden kann,

In Anerkennungder Erfahrung, dadie akade-
mische Gemeinschaft dem politischen und wirtschaft-
lichen Druck in besonderem Mafe ausgesetztist,
In Best&tigung der folgenden Bildungsgrund-
sdlze:
a) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.
b) Bildung mufs auf die volle Entfaltung der men-
schlichen Persénlichkeit und des Bewulitseins ihrer
Wiirde gerichtet sein und mu} die Achtung vor den
Menschenrechten, den Grundfreiheiten und dem
Frieden starken. Bildung mul alle Menschen be-
fahigen, wirksam am Aufbau einer freien und
gleichen Gesellschaft teilzunehmensowie Verstand-
nis, Toleranz und Freundschaft unter allen Vélkern
und allen rassischen, ethnischen und religidsen

Gruppen zu férdern. Bildung mul wechselseitiges
Verstehen, Achtung und Gleichheit zwischen Mann
und Frau férdern. Bildung mul ein Mittel sein, um
die Haupiziele der gegenwartigen Gesellschaft

World UniversityService

Deutsches Komitee e.\:

wie soziale Gleichheit, Frieden, gleiche Entwicklung
aller Nationen und Umwellschutz zu verstehen und
zu ihrer Verwirklichung beizutragen. c] Jeder Staat
mu} das Rechtauf Bildung ohnejede Diskriminierung
wie insbesondere aufgrund der Rasse, der
Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache,derReli-

gion, der politischen oder sonstigen Anschauung,
der nationalen oder sozialen Herkunft, der wirt-

schaftlichen Verhdlinisse, der Geburt oder des son-
stigen Status gewahrleisten. Jeder Staat mueinen
angemessenenTeil seines Bruttosozialprodukts zur
Verfiigungstellen, um die volle Verwirklichung des
Rechts auf Bildung in der Praxis sicherzustellen.
d) Bildung muf ein Instrument positiver sozialer Ver-
Gnderung sein. Als solches muf sie sich auf die
soziale, wirtschaftliche, politische und kulturelle
Lage des jeweiligen Landes beziehen, zur Umwand-
lung des status quo in Richtung auf die volle Er-
reichungaller Rechte und Freiheiten beitragen und
Gegenstand einer standigen Evaluierungsein.

DEFINITION EN
1. Fir diese Deklaration
a} bedeutet “akademischeFreiheit" die Freiheit der
Mitglieder der akademischen Gemeinschaft,allein
oder in Gemeinschaft mit anderen Wissen durch
Forschung, Studium, Diskussion, Dokumentation,
Produktion, Kreation, Lehre, Vorlesungenundschrift-
liche Arbeiten zu erwerben, weiter zu entwickeln
und zuvermitteln.
b} umfaft “akademische Gemeinschaft" alle Men-
schen,die in einer tertidren Bildungseinrichtungleh-
ren, studieren, forschen und arbeiten.
c} bedeutet “Autonomie" die Unabhangigkeit tertiGrer
Bildungseinrichtungen vom Staatund allen anderen
gesellschaftlichen Kraften, um Entscheidungen be-
ziiglich derinternen Leitung, Finanzen und Verwal-
tung zutreffen und eine eigenePolitik auf den Ge-
bieten der Bildung, der Forschung, der Erwachse-
nenbildung und verwandter Tatigkeiten zu gewahr-
leisten.
d) umfassen “tertiare Bildungseinrichtungen", Uni-
versitaten, andereInstitutionen der post-Sekundar-
ausbildung sowie damit verbundene Forschungs-
und Kulturzentren.
2. Die genannten Definitionen stehen Beschran-
kungen der Ausiibung akademischerFreiheit und
Autonomie, wiesie in der vorliegenden Erklarung
enthalten sind, nicht entgegen.
AKADEMISCHE FREIHEIT
3. Akademische Freiheit ist eine notwendige
Vorbedingung fiir jene Bildungs-, Forschungs-,
Verwallungs: und Serviceaufgaben, mit denen
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Universitéten und anderetertiGre Bildungseinrich-
tungen betraut sind. Alle Mitglieder der akademi-
schen Gemeinschaft haben das Recht, ihre
Aufgaben ohne Diskriminierung jeglicher Art und
ohne Furcht vor Beeinflussung oder Unter-driickung
durch den Staat odervon sonstigerSeite zu erfilllen.
4. Die Staaten sind verpflichtet, die in den

Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen
anerkannien birgerlichen, politischen, wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte zu achten
und sie allen Mitgliedern derakademischen Gemein-
schaft zu gewdhrleisten. Insbesondere steht jedem
Mitglied der akademischen Gemeinschaft die
Ausiibung der Gedanken-, Gewissens-, Religions-
, Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

sowie der Rechte auf persénliche Freiheit und
Sicherheit und auf Bewegungsfreiheit zu.
5. Die akademische Gemeinschaft muf fir alle
Mitglieder der Gesellschaft gleich und ohne
Einschraénkung zuganglichsein. Auf der Grundlage
der Befahigung haben alle Personen das Recht,
ohne Diskriminierung irgendeiner Art als Studie-
rende, lehrende, Forschende, Arbeitende oder

Verwaltende Teil der akademischen Gemeinschaft
zu werden. Zeitweilige Malinahmen zur beschleu-
nigien Herbeitiihrung der Defacto-Gleichheit von
benachteiligten Mitgliedern der akademischen
Gemeinschaft gelten dann nichtals diskriminierend,
wennsieaufgehoben werden,sobald die Ziele der
Chancengleichheit und Gleichbehandlungerreicht
sind. Alle Staaten und tertidren Bildungseinrichtun-
gen miissen ein daverhafies und sicheres Beschaf-
tigungssystem tir Lehrer und Forscher garantieren.
Kein Mitglied der akademischen Gemeinschaft
darf ohneein faires Verfahren vor einem von der
akademischen Gemeinschaft demokratisch gewahl-
ten Organ entlassen werden.
6. Alle mit Forschungsaufgabenbetrauten Mitglieder
der akademischen Gemeinschaft haben dasRecht,
im Rahmen der universellen Grundsdtze und
Methoden wissenschafilicher Untersuchung ihre
Forschungsarbeiten ohne jegliche Beeinflussung
durchzufihren. Sie haben auch das Recht, die
Ergebnisse ihrer Forschungen frei an andere zu
ibermitteln und sie ohne Zensur zu verdffentlichen
7. Alle mit lehraufgaben betrauten Mitglieder der
akademischen Gemeinschaft haben das Recht, im
Rahmen der anerkannten Grundsatze, Standards
und Methoden der Lehre zu unterrichten
8. Alle Mitglieder der akademischen Gemeinschaft
geniefiendie Freiheit, mit ihren Kolleginnenin allen
Teilen der Welt Kontakte zu pflegen und die
Entwicklungihrer Fahigkeiten im Bereich der Bildung

zu verfolgen.
9. Alle Studierenden an tertiGren Bildungseinrich-
tungen geniefsen die Lernfreiheit, die das Recht auf
Wahldes Studienfachs im Rahmen angebotener
lernveranstaltungen und das Recht auf éffentliche
Anerkennung der erworbenen Kenntnisse und
Erfahrungen beinhaltet. TertiGre Bildungseinrichtun-
gen miissen darauf gerichtet sein, die beruflichen
Bediirfnisse und Bestrebungen der Studierenden zu
befriedigen. Die Staaten missen bedirftigen
Studierenden angemessene Beihilfen zum Studium
gewahren.
10.Alle tertidren Bildungseinrichtungen miissen in
ihren Leitungsgremiendie Teilnahme von Studieren-
den zur individuellen oder kollektiven Meinungs-
GuBerung iber alle nationalen oderinternationalen
Fragen garantieren.
11. Die Staaten miissen alle angemessenen Mal-
nahmenzur Planung, Organisierung und Durchfiih-
rung einestertiGren Bildungssystemstreffen, das fiir
alle Absolvent/innen von Sekundarschulen sowie
fir andere Personen, die ihre Fahigkeit zu einem
erfolgreichen Studium auf diesem Niveau nach-
weisen, ohne Studiengebihren zuganglichist.
12. Alle Mitglieder derakademischen Gemeinschaft
haben dasRecht, sich frei mit anderen zusammen-
zuschlieBen sowie zum Schutz ihrer Interessen
Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten.
Die Gewerkschaften aller Sektoren der akademi
schen Gemeinschaften sollen an der Formulierung
derjeweiligen beruflichen Standardsteilnehmen.
13. Die Ausiibung derin diesem Teil vorgesehenen
Rechte ist mit besonderen Pflichten und einer
besonderen Verantwortung verbunden und kann
bestimmten Einschrankungen unterworfen werden,
die fiir den Schutz der Rechte anderererforderlich
sind. Lehre und Forschung miissenin voller Uber-
einstimmung mit beruflichen Standards ausgeibt
werdenund aufaktuelle gesellschaflliche Probleme
eingehen. .
AUTONOMIE FUR
TERTIARE BILDUNGSEINRICHTUNGEN
14. Alle tertiaren Bildungseinrichtungen missen
die Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen,
kulturellen, birgerlichen und politischen Rechte der
Menschen verfolgen und sich bemihen, den

MiBbrauch von Wissenschaft und Technologie
zum Nachteil dieser Rechte zu verhindern
15. Alle tertiaren Bildungseinrichtungen missen
sich den gegenwartigen gesellschattlichen Pro-
blemen stellen. Zu diesem Zweck missen die
lehrplane und die Tatigkeit dieserInstitutionen auf
die Bedurfnisse der Gesamtgesellschaft eingehen
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Tertiare Bildungseinrichtungen sollen sich mit
politischer Unterdriickung und Verletzungen der
Menschenrechtein ihrer Gesellschaft kritisch aus-
einandersetzen.
16. Alle héheren Bildungseinrichtungen missen
sich gegeniber vergleichbaren Institutionen und
ihren individuellen Mitgliedern, die Verfolgungen
ausgesetzt sind, solidarisch verhalten. Solche Soli-
daritat kann moralisch odermateriell sein undsollte
auch Zuflucht, Beschaftigung oder Bildung fir die
Opfer von Verfolgung umfassen.
17. Alle hdheren Bildungseinrichtungen sollten sich
bemihen, wissenschafiliche und technologische
Abhdngigkeit zu vermeiden und gleichberechtigte
Partnerschaft unter allen akademischen Gemein-
schaften der Welt im Streben nach und im Gebrauch
von Wissenzu férdern.Sie solltenzu internationaler
akademischer Zusammenarbeit ermutigen, die
regionale, politische und andere Barrieren iber-
windet.
_18. Die angemessene Ausiibung akademischer
Freiheit und die Erfiillung jener Verpflichtungen, die
in den vorhergehenden Artikeln genannt sind,
erfordern ein hohes Mal an Autonomiefir tertidre
Bildungseinrichtungen. Staaten haben die Ver-
pflichtung, sich nicht in die Autonomie tertirer
Bildungseinrichtungen einzumischen und Eingriffe
von anderen gesellschafilichen Kraften zu ver-
hindern.
19. Die Autonomietertidrer Bildungseinrichtungen
mul} durch demokratische Methoden der Selbstver-
waltung ausgeibt werden, welche die aktive
Teilnahmealler Mitglieder der betreffenden akade-
mischen Gemeinschaft einschliefsen.
Alle Mitglieder der akademischen Gemeinschaft
haben dasRecht und die Méglichkeit, ohne Dis-
kriminierung irgendeiner Art an der Gestaltung
akademischer und administrativer Angelegenheiten
teilzunehmen.
Alle Leitungsgremien tertidrer Bildungseinrichtungen
miissenfrei gewahltwerden und sich aus Mitglieder
der verschiedenen Sektoren der akademischen
Gemeinschaft zusammensetzen. Die Autonomie
sollte Entscheidungen umfassen,die die Verwaltung
und die Festlegung derPolitik auf den Gebieten der
Bildung, Forschung, Erwachsenenbildung, der
Verwendung finanzieller Mittel und anderer
verwanditer Tatigkeiten betreffen. L

I
M
A

D
E
K
L
A
R
A
T
I
O
N



WUSgibt es heute in iber 50 Landern
der Erde als konfessionelle und parteipoli-
tisch nicht gebundene internationale Or-
ganisation.
Der WUSarbeitetim Bildungsbereich und
besteht aus Angehérigen und Absolventen
der Hochschulen. Ausgehend vom gesell-
schaftlichen Auftrag der Hochschule set-
zen wir uns fir gerechtere soziale und
politische Strukturen - insbesondere im
Interesse der Lander derDritten Welt- ein.
WAS WILL DER WUS?
Alsinternationale Organisation von Hoch-
schulangehérigenist der WUSfolgenden
Zielen verpflichtet:
- Er wendet sich gegen jede Form der
Beeintréchtigung der Freiheit in Studium,
Lehre und Forschung. «
-Erfordert das Engagement der Hochschu-
len bei der Lésung der Probleme ihrer
Gesellschaft.
- Er wendet sich gegen jede Form der
Diskriminierung, Ausbeutung und Unge-
rechtigkeit, insbesondere im Bereich der
Bildung.
WUSermutigt die Bildungsinstitutionen,
in Solidaritét auf eine uneingeschrankte
Beteiligung aller, an den Entscheidungs-
prozessen mitzuarbeiten. Nur so wird eine
auf den Bediirfnissen und kulturellen Ei-
genschaften der Bevélkerung aufbavende
soziale, wirtschaftliche und politische
Entwicklung méglich.
WAS MACHT WUS?
Diese Ziele versucht WUS vorrangig in
drei Aufgabenbereichen zu verwirklichen:
- Durch ein Programm gegen Diskriminie-
rung (Stipendien fir Schiller und Studie-
rende im sidlichen Afrika, Stipendien fir
studierendeFlichtlinge ausdem siidlichen
Afrika und aus Lateinamerika; Férderung
von Frauenprogrommen).
- Durch »Social action and community
developement«-Programme, die in der
Regel in Zusammenar-

wus
Werld University Service
Deutsches Komitee e.V.

Bildungseinrichtungen vor staatlicher und
holbstaatlicher Repression (LIMA -
Deklaration).
Dariiber hinaus fordert der WUS durch
Offentlichkeitsarbeit und praktizierte Soli-
daritat zur Verwirklichung und Einhaltung
der demokratischen Grundrechte auf.
WIE ARBEITET WUS?
1, Das deutsche Komitee des WUSarbei-
tet im Rahmen desinternationalen WUS

an der Gestaltung und Verwirklichung des
internationalen Aktionsprogramms durch
Spendenaktionen und Finanzierung von
Projekten (Fundraising) mit.
2. Aufdem Gebiet des Auslanderstudiums
leistet das deutsche Komitee des WUS
koordinierende Arbeit und verschafft den
auslandischen Studierenden gegeniber
Behérden und Institutionen Geltung. Es
bemisht sich, durch partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit Auslandervereinen
und -verbanden, mit Studentenvertretun-
gen und Studentengemeinden, Initiativ-
gruppen und Aktionskomitees die Lage
der auslandischen Studierenden in der
Bundesrepublik zu verbessern.
Dabeigeht es insbesondere um
- sprachliche und soziole Orientierungs-
hilfen
- den Abbau von Diskriminierungen, die
durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften
und deren Anwendungentstehen
-die Verwertbarkeit der Ausbildungfiir die
Berufswirklichkeit in den Herkunftslandern
und Probleme derReintegration.
ZUM BEISPIELMENSCHENRECHTE
Im Rahmen seiner Menschenrechtsarbeit
ergreift WUSfir verfolgte Studierende,
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Partei und unterstitzt Hochschulenbei der
Waohrungihrer Autonomie.
Nebenpraktischen Hilfen, die Hochschul-
angehérigen zugute kommen, gehért auch
die aufkiarerische Informationsarbeit
hierzulande, bisher u.c. durch
- das Buch "Academic Freedom Report"
- eine Ton-Dio-Serie "Vorsicht Universitat:
Zur Lage der National Universitat El
Salvador"
- dem Buch "ZurBildungssituation in Zen-
tralamerika - Bildung heiBt Befreiung"
- Landerhefte u.a. zu Chile, Palastina,Sid-
ofrika, Tirkei
-Seminare zur Hochschulsituation in Afrika,

Asien und Lateinameri-

beit mit Hochschulon-gpmka

gehdrigen durchge- =
fihrt werden (Alpho- #
betisierungskampog-

Ich interesse mich fiir die Arbeit von WUSundbitte um Zusendungvon:

nen, Dorfentwicklungs- [] Einladungen zu den Aktivitaten von WUS

- Initiierung von Stipen-
dienprogrammen fir
Exilanten
- Férderprogramme

, Arbeiterbildungs- und einer Beitrittserklarung (Mitgliedsbeitrag fur Studenten DM 30,-, zum Wiederaufbau
Gesundheitsprogram-
me).
- Durch ein Solidari-
tats- und Koopera-
tionsprogramm von

fir Akademiker DM 50-,Institutionen DM 120,-)

(] Ich bestelle das Buch “Academic Freedom Report" DM 20,-
Ich interessiere mich fur folgende Arbeitsbereiche:
0 Auslanderstudium
(© Akademische Solidaritat [) Fravenprojekte

CD Universitatszusammenarbeit und Austausch

und fir verfolgte

zerstérter Hochschulen

Wenn Sie am Bezug
unserer Materialien
interessiert sind oder
unsere Arbeit aktiv
unterstitzen wollen,

 

sollten Sie sich bei uns
melden!

 

 

 

Wissenschafler{innen} Projekt
sowie in einem Pro-

gramm zum Schutz von Name

Beruf

Adresse

Datum

Unterschrift
 

Bitte einsenden an:
WORLD UNIVERSITY SERVICE, Deutsches Komitee e.V.

6200 Wiesboden, Goebensir. 35, Telefon 0611 / 44 66 48
Spendenkonto 7 232 100, Bankfr Sozialnwirtschaht Kéln.

BiZ 370 205 00



 

 

ANNOUNCEMENT

SUPPLEMENTARY GRANT PROGRAM FOR STUDENTS

FROM THE FORMER YUGOSLAVIA

The Supplernentary Grant Program for Students from the Former Yugosievia was established to
ossist students in foreign countries who have beenbywor. The aim of Ure program

is to enable students presently studying to curnplete their education, as well as to assist students

just beginning their academic careers.

Grants will be given to. students who not only meet the acodemic criteria but who are willing ond
likely to return to thelr country to work for the cessation ofwar, for the opening of boundaries, for
communication, for the pacification and econamic and democratic rebirth ofthe region.

With the knowledge gamed from their experiences abroad, the students will be acquainted with

the principles ofdemocracy as well os the political and historical perspective which is necessary to
creaze open societies in the countries of the former Yugoslavia. By supporting the intellectual life
vf young people from the countries of the former Yugoslavia abroad, we are securing o brighter
future for them and their countries when they are able tu return home. These students must dis-
play a commitment to sociul uctivism, ta their community and to their country oforigin.

 

The progrum will pravide supplementary grants to students in three different categories:

i. tuition - students whose tuition costs have heen partially met:

2. housing ond living expenses - students who have succeeded In funding thelr tuition,
either through scholarships or thelr own financial means, will be eligible for additional
housing and living funds;

3. other- students who have secured all necessary funds but cannot afford additional

expenses, such as books, materials, heatth insurance or diploma fees will be eligible for
addtional funds.

 

In uddidow to.meeting thecriteria listed above, the students are strongly encouraged to participate
in other programs offered. The goal of other programs Is to link students’ academic experiences

together and encouroge communication between students fram the former Yugoslavia.

Students are selecied in an open competition announced once a year in the countnes other than
the countries of the former Yugoslavia. Announcement of the competition oppears in academic
departments of major universes, offices of student orgunizutions and at Student Advisary
Centers. Students apply according tn guidelines. An International Board makes thefinal decisions
an awards.

The deadline for recelving applications for dre 1995-96 academic yeor is March 15, 1995.

No late applications will be considered. There will be no exceptionsto therule.

For eddttional information and application materials, please contact:

Supplementary Grant Program
for Students From the Former Yugoslavia

Open Society institute

888 Seventh Avenue, Suite 3/00

New York, NY 10106

  



 

Please return completed application and additional required materials to the following address-
es depending on your residence:

1. Students applying from France, Spain, Portugal, Luxemburg andItaly to:

Supplementary Grant Program for Students from the Former Yugoslavia
c/o Soros Foundation Paris
38 Boulevard Beaumarchais
75011 Paris
France

I. Students applying from Austria, Germany and Switzerland to:

Supplementary Grant Program for Students from the Former Yugoslavia
World University Service - Austrian Committee

Maiffredygasse | }

A-8010 Graz
Austria

Ill. Students applying from the United Kingdom andIreland to:

Supplementary Grant Program for Students from the Former Yugoslavia
Cicibox Mailing Services
Suite 588
2 Old Brompton Road
London SW7 3DQ
United Kingdom

IV. Students from all other countries:

Supplementary Grant Program for Students from the Former Yugoslavia
OpenSociety Institute
888 Seventh Avenue,Suite 3100
New York, NY 10106
USA   

Supplementary Grant Program application, academic year 1995-96
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Verzeichnis der lieferbaren Hefte

AUSZEIT seit 1981

1994
Auszeit 30 Nr. 1/2

Sein oder NICHT-SEIN.Auslandische Studierende:
Selbstverstandnis und Kulturarbeit.

1993
AUSZEIT 29 Nr. 5

FREMD Alltagserfahrungen auslandischer Studierender
in Deutschland

1993
AUSZEIT28 Nr 3/4

Gertrud Achinger: Kuratel und Fiirsorge - Studien- und
Lebensbedingungenauslandischer Studierenderin Leipzig
und Ost-Berlin vor und nach der Wende

AUSZEIT27 Nr 1/2
Die Qual des Sisyphus oder: Wie  auslandische
Studierende die deutsche Sprache lernen

1992
AUSZEIT26 Nr. 3/4

Fin de la Fiesta oder: Abgefeiert? Diskussionsbeitrage zu
Lateinamerikatiber die "500-Jahr-Feier" hinaus

AUSZEIT25 Nr. 1/2
Ein Jahr danach - Das neue Auslandergesetz und seine
Konsequenzenfiir die Hochschulen

1991
AUSZEIT 24 Nr. 3/4

Das Studienkolleg auf neuen Wegen oder: Ein Schritt vor
- zwei Schritte zuriick

1990
AUSZEIT 22 Nr 3/4

Zwischen den Stihlen - "Bildungsinlander" ... wenn
Gastarbeiterkinder und Fliichtlingskinder studieren wollen

1989
AUSZEIT 20 Nr. 1/2

Studienbegleitprogramme
1988
AUSZEIT 19 Nr. 3/4
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Betr.: Notfonds

AUSZEIT18 Nr. 1/2

Auslandische Studentinnen

1987
AUSZEIT 17 Nr. 1/2

Multiplikatorenseminar Studienbegleitprogramm Medizin
in Entwicklungslandern

1986
AUSZEIT16 Nr. 4/5

Aktuelle Retroperspektive des Auslanderstudiums
AUSZEIT 14 Nr. |

“Was erwartet sie zu Zuhause?" - 23 personliche Antwor-

ten zur Reintegration von auslandischen Studenten und

Studentinnen

1985
AUSZEIT 12 Nr. 3/4

Reintegration von Hochschulabsolventen aus Lateiname-

rika

AUSZEIT 11 Nr. 1/2

Orientierungseinheiten fiir auslandische Studenten -Pra-
xisberichte

1984
AUSZEIT 9 Nr.1

Studienberatung fiir Auslander Berichte aus der Praxis

1983
AUSZEIT 7 Nr. 3

Soziale Situation und Problemeauslandischer Studenten

1982

AUSZEIT 5 Nr. 5

Studienkollegs - Prapadeutikum oder Kapazitatssteuerung

AUSZEIT 4 Nr. 3/4

Neuregelung der Zulassung fiir auslandische Studenten

aus Entwicklungslandern Analysen und Dokumente - II.

Teil
AUSZEIT 3 Nr. 1/2

Hochschulausbildung fiir Dritte Welt Studenten in West

Europa - Studie und Dokumentation

1981
AUSZEIT 1 Nr.1

Studienbegleitende Reintegration- Konzepte und Modelle
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