
 

 

 

 

 

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA 
B E R L I N 

 

 

Berlin, 26. Oktober 2019 
 

Berlin-Konferenz/Berlin Conference  
Erste Konferenz über Forschungsthemen mit Albanien- und Kosovobezug  

Studenten und Alumni der OASA-Organisation laden Gastredner und Teilnehmer  

verschiedener Institutionen zur Diskussion und zum Austausch ein. Willkommen! 

First Conference on Research Topics Related to Albania and Kosovo. Students and alumni of  

the OASA-organization invite guest speakers and participants from various institutions  

to discuss and exchange ideas. Welcome! 
 

Veranstaltungsort/Venue: (Neue) Botschaft der Republik Kosovo 
Koenigsallee 20A/20B, 14193 Berlin, Grunewald (S-Bahn/Metro: S7, M19) 

 

Programm (1/3) 

Anmeldung/registration anmelden@oasa.berlin 

11:00 h  Registrierung, Kaffee & Tee (Raum 1. OG) Registration, Coffee & Tea  (Room, 1st floor) 

11:30 h Moderatorin: Mimoza Sejdiu, Politologin (MPP) 

Ansprache  
Beqë Cufaj (Botschafter, Republik Kosovo),  

Agon Kamberi (Vorstandsvorsitzender OASA e.V.) 

Moderator: Mimoza Sejdiu, political scientist (MPP) 
Speech 

Beqë Cufaj (Ambassador, Republic of Kosovo),  
Agon Kamberi (Chairman of the Board of OASA e.V.) 

11:40 h Einleitung Keynote 

11:45 h Sitzung 1) Vortrag auf Deutsch 
Muttersprachlicher Albanischunterricht in Deutschland und seine 
Bedeutung 

Vortrag: Muhamet Idrizi, Doktorand am Lehrstuhl für 
Erziehungswissenschaften, interkulturelle und vergleichende 
Bildungsforschung, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 
(Bundeswehruniversität), Lehrer in Hamburg 
„Wer auf andere Leute wirken will, der muss erst einmal in ihrer Sprache mit 
ihnen reden“ (Kurt Tucholsky). Gemäß dem Zitat von Tucholsky soll auf den 
Bereich „Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht der albanischen Sprache 
in Deutschland“ ein Blick geworfen werden. Sprache stellt für die 
Betroffennen eine Schlüsselqualifikation für die Integration in beide Länder 
und Systeme dar. Im Rahmen dieses Vortrags soll ein kurzer Umriss der 
Situation im föderalen Bildungssystem in Deutschland gegeben werden. 
Danach erfolgt ein kurzer Überblick über die Unterstützungssysteme aus den 
„Heimatländern“, um am Ende eine mögliche Zukunftsperspektive zu 
zeichnen. 

Session 1) Lecture in German 
Native Albanian language teaching in Germany and its 
importance 

Lecture: Muhamet Idrizi, PhD candidate - professorship 
educational science, intercultural and comparative educational 
research, Helmut-Schmidt University Hamburg (University of 
armed forces), teacher in Hamburg 
“Who wants to impress other people has first to speak in their 
language” (Kurt Tucholsky). In accordance with the quote of 
Tucholsky we will take a look on the topic “Mother tongue language 
of the Albanian language in Germany - situation and future. 
Language represents a key qualification for the integration in both 
countries and systems. In the context of this lecture there will be a 
short outline of the situation within the federal education system of 
this topic in Germany. Afterwards a short overview about the 
support systems from the “home countries” will be conducted 
aiming to draw a possible perspective for the future. 

12:15 h Sitzung 2) Vortrag auf Deutsch 
Der Kosovo-Serbien Dialog aus kosovarischer Verfassungs-
perspektive: Voraussetzungen, Rechtswirkungen und Risiken 

Vortrag: Durim Berisha – Doktorand (Johannes-Rau-Stipendiat) am 
Institut für Deutsches und Internationales Parteienrecht und 
Parteienforschung (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) und ehemaliger 
Rechtsberater im Verfassungsgerichts des Kosovo. 
Die Verhandlungen zwischen der Republik Kosovo und Serbien, sowie die 
Rolle der Europäischen Gemeinschaft in diesem Prozess unterliegen einem 
stetigen Wandlungsprozess. Im Normalisierungsprozess wurden 
Abkommen zwischen den beiden Gesprächsparteien ausgehandelt, die 
nach der potentiellen Ratifizierung inhaltliche Veränderungen der 
kosovarischen Verfassungsordnung verursachen. Das Verfassungsgericht 
Kosovos hat schon die teilhafte Verfassungswidrigkeit eines dieser 
Abkommen bestätigt. Die Rechtsprechung des Gerichtes spielt eine wichtige 
Rolle auch bei der Auslegung der Zuständigkeiten bezüglich der 
kompetenten Staatsorgane, die die Republik Kosovo in diesem Prozess 
vertreten können. Das Gericht ließ aber ungeschlossene Rechtslücken, 
welche zur Deformierung der Verfassungsordnung und zur Minderung der 
Staatlichkeit Kosovos führen können. In diesem Vortrag werden die 
Hauptprobleme des Dialogs und konkrete Anhaltspunkte erläutert, welche 
das Kosovo im Laufe des Prozesses beachten muss. 

Session 2) Lecture in German 
Kosovo-Serbia dialogue from a Kosovo constitutional 
perspective: prerequisites, legal effects and risks 

Lecture: Durim Berisha - PhD candidate (Johannes-Rau-
Scholar) at the Institute of German and International Party Law 
and Party Research (Heinrich-Heine University Düsseldorf), and 
a former legal advisor to the Constitutional Court of Kosovo 

The negotiations between the Republic of Kosovo and Serbia, as 
well as the role of the European Union in this process, changed 
over time. Under the new circumstances, the negotiating parties 
signed some agreements, which wouldcause a substantial 
transformation of Kosovo’s constitutional order, if the parliament 
ratifies them. The Constitutional Court declared one of these 
agreements partially unconstitutional. The Court also played a 
significant role by interpreting the competences of the responsible 
state bodies, which are authorized to represent Kosovo in this 
process. But the Court left loopholes, which could lead to the 
deformation of Kosovo’s constitutional order, and the reduction of 
its statehood. This presentation will enlighten the main problems 
of the dialogue and the main issues which Kosovo must consider 
during the process. 

 

12:45 h Mittagspause  
(Raum, 1. Stock) 

Lunch 
(Room, 1st floor) 
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13:15 h Sitzung 3) Vortrag auf Deutsch 
Die Rolle der Interessensgruppen in Albanien auf den politischen 
Entscheidungsfindungsprozess 

Vortrag: MBA Bledar Milaqi 

Das Entstehen von Interessengruppen und ihre Beteiligung am 
pluralistischen Prozess der politischen Entscheidungsfindung sind für die 
demokratische Transformation postkommunistischer Länder von 
zentraler Bedeutung. Dieses Thema analysiert die Landschaft der 
Interessengruppen in Albanien und bezieht sich auf deren Einflussnahme 
während des Gesetzgebungsverfahrens. Es werden folgende Fragen 
behandelt: Wie werden Entscheidungen während des politischen 
Entscheidungsprozesses getroffen und welche Merkmale haben 
Interessengruppen im politischen System Albaniens? Darüber hinaus 
wird aus der Sicht der Interessengruppen auf die eigene 
Verhandlungsmacht, den Einfluss sowie auf die besonderen 
Herausforderungen während des politischen Entscheidungsprozesses 
eingegangen.  

 

Session 3) Lecture in German 
The role of Interest Groups in Albania in the Political 
decision-making process 

Lecture: MBA Bledar Milaqi 

The emergence of interest groups and their participation in the 
pluralistic process of policy and decision-making are of pivotal 
importance for the democratic transformation of post-communist 
countries. This topic analyses the landscape of interest groups in 
Albania and relates to their exertion of influence during the 
legislative procedure. It will address the following questions: How 
are political decisions made during the policymaking process and 
what are the characteristics of interest groups within the political 
system of Albania? Furthermore, it takes into consideration and 
assesses the own political bargaining power, influence challenges 
of interest groups during the policymaking process. 

 

13:45 h Sitzung 4) Vortrag auf Englisch  
Albanien auf dem Weg in die EU: Chancen und Herausforderungen 

Vortrag: M.Sc. Ela Daci 

Jeder europäische Staat kann die EU-Mitgliedschaft beantragen, wenn 
dieser die demokratischen Werte der EU respektiert und sich verpflichtet 
diese Werte zu fördern. Der Prozess des EU-Beitritts besteht im 
Wesentlichen aus drei Phasen: 
1. Kandidatur zur Mitgliedschaft, 

2. Formelle Beitrittsverhandlungen,  
3. EU Beitritt. 
Im Juni 2014 erhielt Albanien von der EU den Kandidatenstatus. Die EU 
unterstützt Reformen in den "Erweiterungsländern" mit finanzieller und 
technischer Hilfe, die als Instrument für Heranführungshilfe (IPA) 
bezeichnet wird. Die IPA-Mittel bauen die Kapazitäten der Länder 
während des gesamten Beitrittsprozesses auf, was zu einer schrittweisen 
und positiven Entwicklung in der Region führen soll. Für den Zeitraum 
2014-2020 verfügte IPA über ein Budget von 11,7 Milliarden Euro. 
 

Session 4) Lecture in English 
Albania towards EU: opportunities and challenges 

Lecture: M.Sc. Ela Daci 

Any European country may apply for membership if it respects the 
democratic values of the EU and is committed to promoting 
them.The process of joining the EU (accession) broadly consists of 
3 stages: 

1. candidate for membership  
2. formal membership negotiations,  

3. join the EU. 
In June 2014, Albania was awarded candidate status by the EU. 
The EU supports reforms in the 'enlargement countries' with 
financial and technical help which is called: The Instrument for Pre-
accession Assistance (IPA). The IPA funds build up the capacities 
of the countries throughout the accession process, resulting in 
progressive, positive developments in the region. For the period 
2014-2020 IPA had a budget of € 11.7 billion. 

14:15 h Sitzung 5) Vortrag auf Englisch 
Finanz- und Bankenwesen in Albanien 

Vortrag: M.Sc. Eda Meta 

Diese Präsentation besteht aus einer Analyse des Finanzsystems in 
Albanien über die Finanzindikatoren wie Geldpolitik, Inflationsrate, Höhe 
der notleidenden Kredite und die weitere Fortsetzung des 
Investitionsniveaus und der gesamten Staatsverschuldung. Darüber 
hinaus wird ein Überblick über die Regulierung und Aufsicht durch die 
albanische Zentralbank gegeben, wobei auch Interventionsmaßnahmen 
im Falle eines möglichen finanziellen Zusammenbruchs in Betracht 
gezogen werden. Der vorgenannte Diskurs wird im Lichte der jüngsten 
Zusammenarbeit und der Vereinbarungen zwischen der albanischen 
Zentralbank und der Europäischen Zentralbank fortgesetzt 

 

Session 5) Lecture in English 
Finance and banking in Albania 

Lecture: M.Sc. Eda Meta 

This presentation will consist of an analysis of the financial system 
in Albania, comprising of an overview of financial indicators, such 
as monetary politics, level of inflation, level of bad loans and further 
continue with the level of investments and the overall governmental 
debt. Additionally, an overview on regulation and supervision from 
the Albanian Central Bank will be discussed, also considering 
intervention measures in case of potential financial collapse. The 
aforementioned discourse will be adhered in the light of the recent 
cooperation and agreements undertaken from the Albanian Central 
Bank and European Central Bank.  

 

14:45 h Vitamin Pause 
(Raum, 1. Stock) 

Vitamin Break 
(Room, 1st floor) 
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15:00 h Sitzung 6) Vortrag auf Deutsch 
Justizreform in Albanien – Hoffnung, Erfolge und 
Herausforderungen 

Vortrag: LLM Kristi Vako 

Die Justizreform ist eine der am meist diskutiertesten Themen in 
politischen und medialen Debattenin der Republik Albanien. Da dieses 
Thema für die aktuelle Situation in Albanien von besonderer Bedeutung 
ist, ist es wichtig, dass interessierte AlbanerInnen oder AusländerInnen, 
die keinen Zugang zu umfassenden Informationen über die Justizreform 
in Albanien haben, informiert werden und sich mit der Komplexität und 
den Problemen ihrer Umsetzung vertraut machen. Diese Präsentation 
soll dazu beitragen, den Interessierten einige der wichtigsten Gesetze der 
Justizreform näher zu bringen. Durch die Anerkennung dieser Gesetze 
werden sie die Situation der albanischen Justiz im Zusammenhang mit 
der Reform und auch die Probleme im Zusammenhang mit ihrer 
erfolgreichen Umsetzung besser verstehen. 

Session 6)  Lecture in German 
Justice Reform in Albania - Hopes, Successes and 
Challenges 

Lecture: LLM Kristi Vako 

Judicial reform is one of the most discussed concepts in political 
and media debates, among legal experts, citizens, etc. in the 
Republic of Albania. As this topic is of particular importance for the 
current situation in Albania, it is important that interested Albanians 
or foreigners who do not have access to comprehensive 
information on judicial reform in Albania are informed and 
familiarised with the complexity and problems of its implementation. 
For this reason, this presentation is intended to help those 
interested to understand some of the most important laws of judicial 
reform. By recognising these laws, they will better understand the 
situation of the Albanian judiciary in the context of the reform and 
also the problems related to its successful implementation. 
 

15:30 h Sitzung 7) Vortrag auf Deutsch 
Die wirtschaftliche Entwicklung Albaniens mit Hinblick auf die 
Eröffnung der EU-Beitrittsverhandlungen 

Vortrag: M.A. Henri Haxhiraj 

In dem im Mai 2019 veröffentlichten Fortschrittbericht für Albanien hat die 
Europäische Kommission empfohlen, dass Beitrittsverhandlungen mit 
Albanien aufgenommen werden. Doch der schwierigste Teil fängt mit 
dem Beginn der Beitrittsverhandlungen an. Im Rahmen dessen muss 
Albanien die „35 Chapters of the acquis“ eröffnen. Viele der 
entsprechenden Kapitel haben einen Wirtschaftsbezug. Das bedeutet, 
dass eine umfangreiche Anpassung der aktuellen Gesetzeslage  
unvermeidbar ist. Wird Albanien in der Lage sein, das für einen 
potenziellen Beitritt in die Europäische Union erforderliche 
Wirtschaftswachstum zu gewährleisten? Sind albanische Produkte 
gegenüber den zukünftigen, billigeren europäischen Produkten 
konkurrenzfähig? Dieser Vortrag gibt einen Überblick über die aktuelle 
wirtschaftliche Lage in Albanien und über das, was auf die albanische 
Wirtschaft im Rahmen der Integration in die Europäische Union zukommt. 

Session 7) Lecture in German 
Economic development of Albania with a view to opening EU 
accession negotiations 

Lecture: M.A. Henri Haxhiraj 

In the progress report for Albania, which was published in May 
2019, the European Commission recommended to open the 
accession negotiations with Albania. But the most difficult part 
starts with the opening of the accession negotiations. Within this 
process Albania should open the 35 Chapters of the acquis. Many 
chapters have an economical aspect. This means, that an 
extensive legislative adaptation is unavoidable. Will Albania be able 
to ensure the needed economical growth for the potential accession 
in the European Union? Are Albanian products able to compete 
with the future cheaper European products? This lecture will give 
an overview regarding the current economic situation in Albania 
and about what the Albanian economy will face within the 
accession negotiation process. 
 

16:00 h Sitzung 8) Vortrag auf Englisch 
Technologie als Hilfsmittel zur Gründung eines 
gesamteuropäisches Diasporanetzwerkes 

Vortrag: Dr. jur. Ermir Lushnjari 

Mein Name ist Ermir Lushnjari und ich habe einen Abschluss in 
Rechtswissenschaften. Ich war schon immer am Einwanderungsgesetz 
interessiert und um einen konkreten Beitrag für alle in Italien lebenden 
Ausländer zu leisten, habe ich eine App-Anwendung erstellt. Ich habe die 
Anwendung "Caj Mali" genannt und biete Rechtsdienstleistungen an, um 
die italienische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Derzeit wird "Caj Mali" 
von 10.000 Nutzern in 90 Ländern weltweit heruntergeladen. 
 

Session 8) Lecture in English 
Technology as a tool for the creation of a European diaspora 
network 

Lecture: Dr. iur. Ermir Lushnjari 

My name is Ermir Lushnjari and I have a degree in law. I have 
always been interested in immigration law:For making a concrete 
contribution to all foreigners living in Italy I have implemented an 
application. I have called the application "Caj Mali" and offers legal 
services to obtain Italian citizenship. Currently "Caj Mali" is 
downloaded by 10,000 users in 90 countries worldwide. 

 

16:30 h Ende der Konferenz/ 
Get-Together 

End of Conference Day/ 
Get-Together 

 
 

Veranstaltungsort/Venue: (Neue) Botschaft der Republik Kosovo 
Koenigsallee 20A/20B, 14193 Berlin, Grunewald (S-Bahn/Metro: S7, M19) 

 

Programm (3/3) 
 

 


