
 

Elemente einer Philosophie der GFPS 

ein Versuch von Georg Ziegler1 

Ansprache auf der Jubiläumsveranstaltung der GFPS-Familie am 21.2.2014 im Haus der 
Demokratie  und Menschenrechte in Berlin 

Für mich grenzt es schon an ein Wunder, dass es die GFPS nach 30 Jahren noch gibt, war sie 
doch eine eher spontane Solidaritätsaktion Anfang der 1980er Jahre, gegründet in Zeiten 
kurz nach der Niederschlagung der Solidarność-Bewegung und des Kriegsrechtes. Es war 
eine Art intellektueller Hilfe neben der riesigen Pakete-Aktion, die es damals aus 
Deutschland gab. Es war ein Protest gegen den Eisernen Vorhang, ein Akt des Widerstands 
gegen die Teilung Europas – das war es, was uns damals beflügelte und am Herzen lag. Für 
all dies war das Jahr 1989 der große Wendepunkt, Tadeusz Mazowiecki wurde erster 
nichtkommunistischer Regierungschef in Polen, die Mauer fiel, der Prozess der 
Wiedervereinigung Europas begann, auch auf der politischen Ebene, Beitrittsanträge Polens  
zur EU und NATO wurden gestellt, mit einem Wort: der politische Kontext, in dem GFPS 
funktionierte, hatte sich völlig verändert. War die GFPS jetzt noch nötig? Wurde sie durch 
die Ereignisse von 1989 nicht vielmehr obsolet? Diese Gedanken gingen uns, der 
Gründergeneration der GFPS, damals durch den Kopf, und wir waren uns keineswegs sicher, 
ob die GFPS jemals ihr zehnjähriges Bestehen würde feiern können -  was es dann 1994 im 
polnischen Renaissance Schloss Baranów Sandomierski tatsächlich tun durfte. Dort wurde 
dann auch auf Initiative der ehemaligen polnischen Stipendiaten die GFPS-Polska aus der 
Taufe gehoben. Danach, fünf Jahre später, kam die Zusammenarbeit mit Tschechien dazu, 
aus  der die GFPS-CZ erwuchs und schließlich vor zehn Jahren das Belarus Programm. Daher 
feiern wir mehrere Geburtstage gleichzeitig, allen voran den 30. Geburtstag der GFPS e.V. 
Diese ganze Geschichte der GFPS ist ziemlich unglaublich und ich muss mir manchmal die 
Augen reiben oder in den Arm kneifen, um zu begreifen, dass dies wirklich wahr ist. Solche 
Bewegungen wie die GFPS sind normalerweise „zu schön um wahr zu sein“. Umso mehr 
dürfen wir uns am heutigen Tag freuen. 

Wenn wir an diesem Abend nach dem Sinn und der Bedeutung von Jubiläen und 
Gedenktagen fragen wollen - und das wird vor allem Gegenstand der anschließenden 
Podiumsdiskussion sein - so scheint es mir im Fall der GFPS nicht all schwer zu sein, eine 
Antwort zu geben. Solch ein Jubiläum ist Anlass zur Selbstvergewisserung, Anlass der Frage 
nachzugehen, warum die GFPS keine Eintagsfliege geblieben ist, kein bloßes Strohfeuer war,  
sondern immer wieder Menschen neu zum Mitmachen begeistert hat. 

Ich möchte hierzu einige Aspekte nennen, sozusagen einige Elemente einer Philosophie der 
GFPS.  Elf Elemente sind mir in den Sinn gekommen: 

1. GFPS schenkte uns die Erfahrung, dass wir als "kleine Studenten" die Wirklichkeit 
verändern können, dass etwas von uns abhängt und nicht nur von Gorbatschow, 
Helmuth Kohl oder dem Papst.  Das war enorm wichtig für uns. Wir wollten Löcher in 
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den Eisernen Vorhang bohren, wie wir es nannten und nicht einfach die Realität der 
Teilung Europas passiv hinnehmen.  GFPS war eine „Manifestation des Willens zur 
Einheit Europas“ wie ich es bei der Gründungsfeier 1984 formuliert habe. Das war 
unser Leitmotiv das immer noch hochaktuell, wenn wir mit Entsetzen sehen, wie 
Menschen für die europäische Zukunft ihres Landes auf dem Majdanplatz in Kiew ihr 
Leben lassen müssen. Unser Engagement damals war eine Mischung aus Romantik 
und konkreter tagtäglicher Arbeit für eine neue Realität jenseits des geteilten Europa, 
also Romantik und Positivismus, visionäre Idee und – wie man auf Polnisch sagen 
würde -„praca organiczna“, die ja oft als Gegensätze verstanden werden – oder, mit 
Begriffen von Max Weber ausgedrückt, Gesinnungsethik und Verantwortungsethik 
als Motivationsbasis vereinigt in ein und demselben Projekt. Nochmals anders 
formuliert und auf den Begriff gebracht: GFPS ist eine Vision und zugleich der Weg 
die Vision umzusetzen. Dies macht einen bedeutenden Teil der Attraktivität und der 
Nachhaltigkeit der GFPS aus.  

2. Wer die Entstehungsgeschichte der GFPS genauer kennt, weiß, dass es uns in der 
Gründergeneration darüber hinaus geradezu gereizt hat, die restriktive Politik der 
damaligen kommunistischen Regierung Polens, was Studienaufenthalte polnischer 
Studierender in Westdeutschland anbelangte,  zu unterwandern. GFPS hatte insofern 
auch einen  klar antitotalitären, vom Einsatz für Menschenrechte getragenen  
Charakter und daher passt es gut zur Philosophie der GFPS, dass diese 
Geburtstagsfeier im „Haus der Demokratie und Menschenrechte“ stattfindet.2 Die 
GFPS stellte das Monopol und die Bevormundung seitens des kommunistischen 
Staates doch in Frage. Sie war insofern eine Gefährdung  des status quo, schon 
alleine deswegen, weil sie eine unabhängige bi-nationale Organisation mit einer sehr 
spezifischen, kaum kontrollierbaren Struktur war. Die damaligen Machthaber haben 
dies übrigens durchaus erkannt, wie sich aus Akten der polnischen Staatsicherheit 
ergibt, die ich letztes Jahr einsehen konnte. Ich zitiere aus den Akten3: 

„Aufgrund der Analyse der uns vorliegenden Materialien lässt sich sagen, dass diese 
scheinbar apolitische Aktion aber im Wesentlichen doch das von ähnlichen Versuchen 
seitens der BRD bekannte  Ziel hat, die polnische Jugend im Geiste des sog. „Vereinten 
Europas“  zu indoktrinieren (…..). Ein anderer Aspekt der Kalkulation  der Initiatoren 
und Sponsoren dieser Aktion ist die Absicht diese als  eine Erweiterung der Polenhilfe  
auf den intellektuellen Bereich anzusehen, was zweifellos politisch schädlicher ist als 
die bereits mehrfach seitens der offiziellen Stellen der BRD diskontierte Paketaktion.“  

  - und dann werden Gegenmaßnahmen angekündigt: 
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 „Um bestehenden Gefährdungen, die für die Gegenspionage relevant sind, 
aufzudecken wird eine operative Ausspähung und Kontrolle der Studenten und 
anderer Personen der Katholischen Universität Lublin, die im vergangenen Jahr ein 
GFPS-Stipendium hatten oder in diesem Jahr ihr Stipendium antreten werden sowie 
weiterer Personen, die Kontakte zu den Mitgliedern des Vorstandes unterhalten,  im 
Rahmen einer Aktion unter dem Kryptonym „Łaba“  (Elbe) geplant.“  

Wir wären heute nicht hier, wenn diese Gegenmaßnahmen erfolgreich gewesen 
wären. Sie waren es nicht. Die Staatssicherheit war nicht in der Lage war, die GFPS zu 
kontrollieren oder zu unterwandern, obwohl sie das gewiss versucht hat. Die GFPS 
konnte ihre Authentizität und Unabhängigkeit bewahren, bis zum heutigen Tag. 

3. Diese beiden Begriffe - Authentizität und Unabhängigkeit – drücken etwas aus, was 
sicherlich viele Studierende angezogen hat und heute noch anzieht:  Wir lassen uns 
vor niemandes’ Karren spannen. Wir sind keine Lobbyisten. Uns interessiert nur die 
Sache selbst, um dies mit einem Husserlschen Begriff auszudrücken. Wir haben unser 
eigenes unverkennbares Profil entwickelt, was an dem für einen Verein 
außergewöhnlichen, ja merk-würdigen Begriff “Gemeinschaft” zum Ausdruck kommt.   

4. Dieser Begriff drückt ein weiteres Spezifikum der GFPS aus, ihre interpersonale 
Dimension, oder philosophischer formuliert: es zuzulassen, dass der Andere mich 
angeht. Durch GFPS kam und kommt ein konkreter Mensch aus Polen, Tschechien 
oder Weißrussland zu uns, wir sind quasi dessen Gastgeber, nicht nur ein abstrakter 
Stipendiengeber – wir lassen uns also von diesem Menschen angehen, diese 
Dimension von Mensch zu Mensch, von Angesicht zu Angesicht, face-à-face, wie 
Emmanuel Levinas oder twarzą-w-twarz, wie Józef Tischner sagen würde – das 
brachte und bringt eine ganz andere Verbindlichkeit mit sich, eine aus der Begegnung 
mit dem Anderen entstandene Verantwortung, da der Andere mich anruft und es 
not-wendig macht zu ant-worten, mich quasi durch sein Antlitz in (unendliche) 
Verantwortung  nimmt, wie Levinas das so nachdrücklich beschreibt. 4  Diese 
Verbindlichkeit, diese Verantwortungsbereitschaft und gelebte Verantwortung, die 
ich als ein wesentliches Element der Philosophie der GFPS ansehe, geht weit über das 
Flüchtige und Oberflächliche der sich ständig ändernden Mainstreams in der 
Gesellschaft hinaus, und gerade das macht dann doch ein Kontinuum aus, das die 
GFPS-Arbeit über Jahrzehnte hinweg verbindet  besonders und doch immer wieder 
neuen Menschen anzieht; es geht in GFPS also nicht um ein abstraktes Engagement 
für abstrakte Ziele, sondern um etwas sehr konkretes, nämlich den anderen 
Menschen von einem anderen Land Europas, für den es lohnt, sich einzusetzen. Hier 
könnten wir – unter den Augen des großen Hegelkenners Jerzy Margański5 – auch an 
den Hegelschen Satz erinnern „Wahrheit ist konkret“. 
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5. Dann, denke ich, spielt die dezentrale Struktur eine große Rolle, die gleichzeitig auch 
Überschaubarkeit ermöglicht. Was wir damals in Freiburg aufbauten, konnte ähnlich 
dann in anderen Städten verwirklicht werden, aber nichts war und ist ferngesteuert 
von einer Zentrale, sondern GFPS fand und findet immer wieder neu, in einer immer 
wieder anderen Stadt in den Stadtgruppen statt, muss sich immer wieder neu 
erfinden. Keine Struktur von oben nach unten (top-down) sondern lauter unten 
nebeneinander gewissermaßen, ohne besondere Hierarchie, allenfalls mit einem 
Vorstand als Haupt-Motor, neben vielen kleinen Neben-Motoren an vielen Orten in 
Deutschland und Polen (und jetzt auch in Tschechien und Weißrussland) und  mit 
einem großen Maß  an Zugänglichkeit. 

6. Das ist ein weiter Punkt an sich: die Offenheit, der offene Zugang für Menschen mit 
unterschiedlichstem Hintergrund, politisch, religiös, weltanschaulich, ob schwarz 
oder grün, rot oder gelb, evangelisch oder katholisch, agnostisch oder atheistisch, 
jeder kann sich zuhause fühlen und das macht einen besonderen Reiz aus – es gibt 
nicht das im eigenen Saft schmoren, das oft mit Abgrenzung gegenüber anderen und 
Selbstbeweihräucherung einhergeht,  sondern es gibt eine große Vielfalt, einen 
ausgeprägten Pluralismus, einen Raum, in dem jede und jeder sich auf die je eigene 
Art  und mit den je eigenen Ideen engagieren und entfalten kann. So habe ich die 
GFPS immer empfunden und das hat sicherlich zu ihrer Stärke beigetragen. Eine 
derart offene Organisation ist alles andere als selbstverständlich und nicht häufig 
anzutreffen; die GFPS ist fast das Gegenteil von dem, was man normalerweise unter 
„Vereinsmeierei“ versteht, die viele Menschen ja davon abhält, überhaupt einem 
Verein beizutreten. 

7. Die ausschließliche Ehrenamtlichkeit ist ein weiteres wesentliches Element der 
GFPS- Philosophie, dieses entweder ich engagiere mich oder GFPS findet nicht statt, 
das ist natürlich auch ein gewisser Druck, eine gewisse Belastung,  aber mehr noch 
das Gefühl, selbst das Lenkrad in der Hand zu haben, Selbstverwaltung und 
Selbstverantwortlichkeit einzuüben; es gibt keine Differenzierung zwischen 
Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, die es ja bei vielen Vereinen durchaus gibt und 
die manchmal bremsend wirkt, weil es dann die Tendenz gibt, sich hinter den 
Hauptamtlichen zu verstecken. Ausschließliche Ehrenamtlichkeit bedeutet aber auch, 
dass das Maß an erforderlichem Engagement und der Zeitaufwand ist so hoch ist, 
dass es eigentlich nur Studierenden möglich ist, Verantwortung zu übernehmen. Dies 
ist aber ein Glück: denn nur  dadurch bleibt die GFPS immer jung und dynamisch: sie 
trocknet nicht ein, verknöchert nicht, sondern entwickelt sich ständig fort, fast, 
würde ich sagen, wie ein Schneeballsystem. In Wikipedia wird dieser Begriff so 
definiert: 

„Als Schneeballsystem werden Geschäftsmodelle bezeichnet, die zum Funktionieren 
eine ständig wachsende Anzahl an Teilnehmern benötigen analog einem den Hang 
hinab rollenden und dabei stetig anwachsenden Schneeball.“  

Dieser Begriff ist normalerweise negativ besetzt und wird mit Finanzbetrügereien 
assoziiert. In Bezug auf die GFPS möchte ich ihn einmal in einem positiven Sinne 
verwenden. Er beschreibt die innere Eigendynamik, die die GFPS und ihre 
Partnerorganisationen innerhalb der letzten dreißig Jahre entwickelt hat und die sie 
ständig wachsen ließ. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsmodell


8. Ich komme zu den letzten vier Charakteristika, die ich an der GFPS feststelle: dazu 
gehört die Teamarbeit. GFPS ist keine Veranstaltung für reine Solisten, sondern 
gleicht eher einem Symphonieorchester;  1981, als es schon das Briefpapier der GFPS 
gab, das Postfach 6442 in Freiburg und eine Kontonummer,  aber noch keinen Verein, 
sagte mir jemand in Polen einmal: „GFPS ist nichts anderes als ein Vorsitzender und 
eine Kontonummer“ und das traf damals – 1981 – zu.  Wäre es dabei geblieben, gäbe 
es die GFPS schon lange nicht mehr. Erst das Zusammenwirken vieler begeisterter 
und engagierter Menschen, dann in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins 
vereinigt,  machte es möglich, dass die GFPS sich entfalten konnte. GFPS ist im 
wahrsten Sinne des Wortes eine Gemeinschaftsleistung, mittlerweile über viele 
Studierendengenerationen hinweg, die das Staffelholz immer wieder weitergegeben 
haben. 

9. Eng mit der Teamarbeit verknüpft ist der Netzwerkcharakter der GFPS. Eine 
polnische Stipendiatin, hat dies einmal auf folgende Formel gebracht:  „GFPS heißt 
für mich, dass ich mit meinem Schlafsack durch ganz Deutschland reisen kann und in 
jeder größeren Stadt bei jemandem übernachten kann.“ Mittlerweile dürfte dies 
auch auf Polen, Tschechien und zumindest partiell Weißrussland zutreffen. Ein 
solches Kontaktnetz ist ein großer Schatz. Das Internet und die sozialen Medien die 
wir damals nicht zur Verfügung hatten, helfen heute sehr dabei, dieses Netzwerk zu 
pflegen und weiterzuentwickeln und hier liegen meines Erachtens noch ungeahnte 
Möglichkeiten. 

10. Schließlich möchte ich ein Element hervorheben, auf das ich schon bei der 25-
Jahrfeier hingewiesen habe und das mit der GFPS als wahrhaft europäischer 
Gemeinschaft zu tun hat.  In Abwandlung eines berühmten Satzes von Ernst-
Wolfgang Böckenförde 6  könnte man sagen: "Die Europäische Union lebt von 
Voraussetzungen die sie selbst nicht garantieren kann." Die Hauptvoraussetzung ist, 
dass ein gewisser europäischer Geist bei und zwischen den Europäern herrscht,  was 
bedeutet, dass die Menschen eine gewisse Neugier an ihren europäischen Nachbarn 
empfinden, dass sie die Sprachen der Nachbarn erlernen, dass sie in ein Gespräch mit 
Menschen anderer europäischer Länder eintreten; diesen Raum des Zwischen 
schafft die GFPS und damit wird sie zur Schule des europäischen Geistes, ohne den 
die europäischen Verträge ins Leere laufen und die europäischen Institutionen nur 
ein totes Skelett ohne gesellschaftlichen Unterbau sind. GFPS stärkt und stützt 
Europa, in weit größerem Maße als es die Stützung des Euro je tun kann. GFPS ist 
also in einer sehr intensiven Weise eine pro-europäische Bewegung und gleichzeitig 
– wie es eingangs schon anklang – eine gesamteuropäische Bewegung, die nicht an 
den Grenzen der EU halt macht, sondern das Bewusstsein für Europa als Ganzes 
weckt oder erweitert und somit auch dazu beiträgt, die Grenzen der EU zu erweitern, 
um Länder wie die Ukraine oder Weißrussland, wenn das die Menschen dort 
sehnlichst wünschen. So war es vor 30 Jahren als Polen und Tschechien noch nicht 
Mitglieder der EU waren, was sie erst 20 Jahre später wurden, und so ist es heute, 
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damit wir in 20 Jahren sagen können: das große Opfer der Menschen auf dem 
Majdanplatz in Kiew war nicht umsonst. 

11.  Und last but not least. GFPS ist ein Geben und Nehmen, ein Schenken und 
Beschenkt werden, ein dialogischer Prozess. Wir hatten in den ersten Jahren der 
GFPS, in den achtziger Jahren, darüber in Freiburg tiefgehende Diskurse ausgehend 
von einem Artikel einer Stipendiatin, für die es nicht leicht war, das Geschenk eines 
solchermaßen personalisierten Stipendiums anzunehmen, wie es ein GFPS 
Stipendium ja doch ist, auch wenn es heute überwiegend nicht direkt aus 
Mitgliedsbeiträgen finanziert wird. Ein anonymer Scheck vom DAAD wäre in dieser 
Hinsicht einfacher entgegenzunehmen gewesen. Es fiel dieser Stipendiatin erst dann 
leichter als sie merkte, dass sie sich selbst in diesen dialogischen Prozess, den die 
GFPS ausmacht, einbringen kann, so dass aus der Nehmenden eine Gebende wurde, 
die sich selbst aktiv in GFPS-Veranstaltungen einbrachte und nach ihrer Rückkehr 
Mitglied der Auswahlkommission wurde. Dies ist auch heute so und wird ganz 
offensichtlich, wenn ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten sich z.B. im 
Vorstand oder in der Stadtgruppe engagieren, um anderen zu einem Stipendium und 
gelungenen Studienaufenthalt zu verhelfen. Viele Vorstandsmitglieder der GFPS 
waren vorher irgendwann einmal GFPS-Stipendiaten (auch ich war vorher Stipendiat 
einer Stipendienorganisation,  was mich wohl erst besonders empfindsam für den 
Wunsch polnischer Kommilitoninnen und Kommilitonen nach Stipendien gemacht 
hat). Und manche ehemalige Stipendiatin oder ehemaliger Stipendiat haben nach 
ihrer Rückkehr in ihrem Heimatland, bemerkenswerte Initiativen und Organisationen 
ins Leben gerufen, wie dies Robert Traba mit der Organisation "Borussia" getan hat.7 
Das Korrelat von Geben und Nehmen gilt aber auch im engeren Sinne:  ist es nicht so, 
dass, selbst wenn wir verdammt viel Zeit und Energie in die GFPS-Arbeit 
hineinstecken, wir doch das Gefühl haben, dass uns viel zurückgegeben wird: das 
Gefühl etwas sehr sinnvolles zu tun, viel praktisches zu lernen, Europa 
voranzubringen und am wichtigsten: interessante Menschen kennenzulernen, auf die 
wir uns einlassen und die sich auf uns einlassen, mit denen wir dann oft noch viele 
Jahre in Verbindung bleiben, manche von ihnen als Freunde fürs Leben? 

Soweit einige persönliche Gedanken, einige Elemente einer Philosophie der GFPS die es 
verdient noch weiter ausformuliert zu werden. Mit einer solchen Philosophie denke ich, 
kann die GFPS e.V. und ihre Geschwister in Polen und Tschechien noch viele Jahre 
weiterbestehen. Dies wünsche ich uns allen. 
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