
 



WUS gibl es heule in Uber 50 L5ndern
der Erde als kocnfessionelle und parteipoli-
fisch nicht gebundene iniernotionojle Or
gonisotion.
Der WUS orbeiletim Bildungsbereich und
bestehftous Angeharigen und Absoiventen
der Hochschulen. Ausgehend vom gesei-
schoftichen Auftrog der Hechschule set
zen wir uns 们r gerechiere soziole und
polifische Strukfuren - insbesondere im
jnteresse der Lander der Dritten Weli- ein.
WAS WNLL DER WAUS2?
Alsinternationale Drgonisotion von Hoch-
schulongeharigen ist der WUS folgenden
Zielen verpflichiet:
- Er wendelt sich gegen jede Form der
Beeinfrachfigung der Freiheit in Siudium，
tehre und Forschung，
-ErfGrderidas Engogemenfder Hechschu-
len bei der tlL5sung der Prebleme ihrer
Gesejlschof.
- Er wendet sich gegen jede Form der
Diskriminierung，Ausbeutung und Unge-
rechiigkeit，insbesondere im Bereich der
Bildung.
WAUVS ermutigt die Bildungsinsfitutionen ，
in 9olidoritat ouf eine uneingeschrankie
Beteiligung olier，on den Enischeidungs
Prozessenmitzuorbeiten.Nursowirdeine
ouf den Bedibrfnissen und kulturellen Ei-
genschaflen der Bevalkerung oufbouende
sozioje， wirlschoflliche und poliische
Enfwicklung maglich.
WAS HMACHT WUS3?
Diese Ziele versucht WUS vorrangig in
dreiAufgabenbereichen zuverwirklichen:
- Durch ein Progromm gegen Diskriminie-
rung (Siipendien 有r Schuler und Studie-
rende im sudlichen Afrika, Sfipendien for
studierende Flbchilinge ousdem sudlichen
Afriko und aus Loleijnoameriko; F5rderung
von Frouenprogrommen].
- Durch Sociol ociion ond community
developementepProgromme，die in der
Regel in Zusommenarbeit mifl Hochschu-
longeharigen durchgefUuhr werden (Al-
phobefisierungskompognen，Dorfentwik-
kjungs, Arbeiterbildungs- und Cesundheits-
programmej.
“Durch ein Solidaritats- und Kooperotions-
programm von ungd 和 rr verfolgte
Wissenschaofllerlinnen)j sowie ineinem Pro-
gromm zum Schulz ven Bildungseinrich-
lungen ver stao相cher und holbstoallicher
Repression {LIMA - Dekloroficnj,
Dorbber hinous forder der WUS durch
Offenilichkeitsorbeit und proktizierie Soli-
doritat zur Verwirklichung und Einholtung
der demokrotischen Grundrechie auf.
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WEE ARBEITET WAUS2?
1. Dos deutsche Komifee des WUS orbei-
tef im Raohmen des internotionalen WUS
on derGesiaitung und Verwirkiichung des
internotioncjen Aktionsprogromms durch
5Spendenakfrionen und Finanzierung von
Preijekten [Fundroisingj mi
2.Aufdem GebietdesAuslandersludiums

jeistef dcs deuftsche Komitee des WAUS
koordinierende Arbeif und verschafH den

auslndischen Siudierenden gegenbber
Beharden und Insiifutionen Celtung. FEs
bemiht sich，durch partnerschafliche
Zusammenorbeit mit Auslsndervereinen
und -verbanden，mit Studentenvertrefun-
gen und Siudentengemeinden，Inifiotiv-
gruppen und Akfionskemilees die Loge
der ouslandischen Studierenden in der
Bundesrepublik zu verbessern，
Daobei gehi es insbesondere um
- spraochjiche und soziole Orientierungs-
hilfen

- den Abbau ven Diskriminierungen, die
durch Rechis-undVerwoltungsvorschriflen
und deren Anwendung entsiehen
-dieVerweribarkeitderAusbildungfurdie
Berufswirklichkeifin den Herkunftslandern

und Prebleme der Reintegrolion.
MI BETISPIEL 《CHIRNA
Im Rahmen der regionolen Schwerpunkt-
selzung CHINA ergre放 WAVUS ouch fir
dieDemokrotiebewegungderchinesischen
Studierenden und Wissenschofllerinnen
und Wissenschafller Parlei. Die Herousga-
be dieses Dokumentaofionsbondes steht in
der Trodifion dieser Akfivifaten. Neben
-prakfiseher Hilfe，die den chinesischen
Siudierenden und Wissenschofllerinnen
ungd Wissenschofllern zugule kommf，
gehart ouch die oufklsrerische Informa-

tionsorbeit hierzulonde bisher u.o. durch
-die dreimonaflicheHerousgobe der Zei-
Schriff “LAIYIN TONGXIN"” se 1987 mif

einerAufloge von jeweils 3.500 Exemplo-
ren; -
-die Herousgobe derMonoizeitung "ZHEN
YAN”seit 1989 mif einer Aufloge von
jeweils 5.000 Exemploren

-die Mitbegrondung der “Gesellschoffchi-
nesischer WVissenschoflerllnnenj in der
Bundesrepublik Deutschlond und Berlin
(Wi”1988 ols Dochyerbaond chinesischer
_Fachvereinigungen on bundesdeutschen
-Hechschulen，

-die Mitbegrindung des“Verbandes chi-
mnesischer Studenten und Wissenschafller
in derBundesrepublik Deutschlond im Moi
1989 ols eigenstandige lnteressenvertre-
fung chinesicher Studenten und Wissen-

”schaoffier，

- die Durchfuhrung ven Seminaren，Sym-
Posien und Kongressen Dber chinorele-
vonte Frogeslellungen;
--Berofung und Betreuung chinesischer Siu-
dierender und Wissenschoflierlinnen an

.bundesdeutschenHechschulen. Wenn Sie
om Bezug unserer Maoterialien inferessierf
sindoder die WUS-ArbeitfUrchinesische
Siudierende und WissenschafilerlInnen un-
lersiUtzen wojlen， sellfen Sie sich bei uns
meldenl
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