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zusammengestellt von 
Jonathan G r i g o 1 eil 

Zum Geleit 

Am WUS finde ich besonders anziehend, daß die von ihm aus

gehende Hilfe fiir Studenten auf der Mitarbeit und Opferbereit

schaft von Studenten beruht. 

Ich freue mich, daß die Arbeit dieser Organisation in den ver

gangenen zehn Jahren in wachsendem Maße idealgesinnte Helfer 

gefunden hat. Wir alle wollen daran mitwirken, daß der WUS in 

den kommenden Jahren noch schönere Erfolge aufweisen kann. 

ie 
as 
e, 
u
ie 

n 

n 



Vorwort 

Es war nach dem Kriege; nach den unerhörten Ereignissen, in die 
ein ganzes Volk hineingezogen wurde, ohne recht zu wissen, was 
eigent/icl1 geschah. Ehrwürdige Begrille wie Vaterland, Nation, Ehre, 
Pflicltter/üllung waren mißbraucht worden. Junge Mensclten, Stu
dentimien und Studenten, fragten nicltt mehr naclt !dealen, für die 
man sielt begeistern könnte. 

In einer ähnlidien Situation, nach dem ersten Weltkrieg, hatten 
sich sclton einmal Professoren und Studenten zu einer Aktion ge
meinsamer SelbsthWe zusammengescltlossen. Den Deutsclten unter 
ihnen war nach der letzten Generalversammlung auf deutschem 
Boden, 1933 im Kloster Ettal, die weitere Teilnahme an dieser Aktion 
verboten worden. 

Nun, in der allgemeinen Not nach 1945, erinnern sie sich wieder 
der Organisation. Ausländische Mitarbeiter kommen nach Deutsclt
land, um die Möglicltkeilen für Hilfsaktionen zu prüfen und um ab
gerissene Verbindungen wieder anzuknüpfen. Der Name hat sich in
zwisdlen gewandelt. Die Aktion heißt jetzt WORLD UNIVERSITY 
SERVICE. Die Prinzipien aber sind die gleichen: Der WUS ist über
politisclt und überkoniessionell. Ihm sind die evangelischen, jüdi
schen und katholisclten Studentenorganisationen angeschlossen. Er 
kennt keine rassischen oder religiösen Vorurteile, sondern versucht, 
auf dem Boden bloßer Menschlichkeit Hilfe zu leisten, wo Not 
herrscht. 

Das erscheint vielen wieder als eine Möglichkeit, eine neue Praxis 
an die Stelle des zerbrocltenen Weltbildes zu setzen. So entstehen 
lokale Gruppen an den Universitäten. So entsteht wieder das Deut
sche Komitee. Deutsclte Vertreter werden in die General Assembly 
und in den Vorstand der internationalen Organisation gewählt. Zu
nächst gehören die deutsclten Studenten zu den Bedürftigen, für die 
in an.deren Ländern gesammelt wird. Doclt bald ändert sich das Bild, 
und es wäcltst ein deutsclter Beitrag zum internationalen Hilfspro
gramm. Bald entstehen auch neue Aufgaben. Die Not unter den ver
triebenen, den ungarischen und den algerisclten Studenten fordert 
Hille. 
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Daneben werden Seminare und Exkursionen zur Förderung der 
Beziehungen zwischen ausländischen und deutschen Studenten ver
anstaltet. Die deutschen Behörden werden auf die Arbeit aufmerk
sam. Sie fördern den WUS und bedienen sich seiner zur Durchfüh
rung von Aufgaben, die sich ebenfalls aul dem Gebiet der Studenten
förderung bewegen. Sie fördern vor allem die Bemühungen um die 
rechte Partnerschaft mit den ausländischen Studenten an den deut
schen Hochschulen. Die Gattin des Bundespräsidenten, Frau Wilhel
mine Lübke, übernimmt Ende 1959 die Schirmherrschalt über den 
WORLD UNIVBRSITY SERVICE in Deutschland. 1960 wird die Gene
ral Assembly der internationalen Organisation nach 21 Jahren wie
der aul deutschem Boden tagen. 

Wenn heute ein Rückblick über die Geschehnisse der letzten zehn 
Jahre vorgelegt wird, so geschieht dies nicht in dem stolzen Bewußt· 
sein des bisher Geleisteten. Im Grunde ist das Erreichte, auch In An
betracht der großen Schwierigkeiten, beschämend gering. Daraus 
erwächst die Verpflichtung, nicht flur in der Arbeit fortzufahren, 
sondern auch die Bemühungen, sei es auf materiellem, sei es aul 
geistigem Gebiet, zu vervielfachen. 

Die Erfüllung der vornehmsten Aulgabe, Menschen in Not zu hel
fen, würde nicht nur der menschlichen VerpJlichtung entsprechen, 
sondern auch der deutschen Universitätsgemeinschaft die durch die 
jüngste Vergangenheit verlorene Achtung in der Welt wiedergewin
nen helJen. 
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Friedrich Glum 

Präsident 
WORLD UNIVERSITY SERVICE 

Deutsches Komitee 

„Statt einer Einführung" 

Die folgende Zusammenstellung von Ereignissen, Untersuchungen, 
Zahlen und Arbeitsergebnissen aus der Entwicklung, die der World 
University Service seit 1949 in Deutschland genommen bat, soll einen 
vorläufigen Eindruck vom Wachstum einer Organisation vermitteln, 
die schon auf eine „ Tradition" zurückblickt, die aber auch nicht unbe
einflußt geblieben ist von den Ereignissen, die sich in der Universi
tät und durch diese in der Gesellschaft vollziehen. 

Die sprunghaften Veränderungen der materiellen Notsituationen 
an den Hochschulen verschiedener Länder - sowohl im Hinblick auf 
die geographische Streuung als auch auf die Art der Not -, die 
erstaunliche Erweiterung der Möglichkeiten internationaler Kontakte 
- jeder zweite deutsche Student war 1959 im Ausland-, die sooft 
beklagte „Verschulung» der deutschen Universitäten einerseits und 
die Rolle der Hochschulen in den jungen Ländern in Afrika und 
Asien andererseits - diese Faktoren hatten ebenso einen Einfluß 
auf die Entwicklung des WORLD UNIVERSITY SERVICE wie die 
Fähigkeiten, die Einsatzbereitschaft und Begeisterung seiner Mit
arbeiter. Insofern sind Struktur, Arbeitsbereich und Wirkungsgrad 
des Deutsd:l.en Komitees ein „zufälliges" Ergebnis; und in diesem 
Sinne möchte diese Darstellung .zufällig" sein. 

Sie erhebt nicht den prätentiösen Anspruch einer Chronik. Zu 
einer auch nur bescheidenen Vollständigkeit fehlt der Rahmen. Jede 
Bestätigung einer Lebensmittelspende, jeder niedergeschriebene Vor· 
trag, jeder Zuschußantrag und jede Finanzüberweisung wäre ein 
Stück einer solchen Chronik; und eines Kommentars wert. 

Daß sich im Jahre 1960 in mehr als 40 Ländern Professoren und 
Studenten im Rahmen dieser Organisation mehr denn je zusammen
gehörig fühlen, beweist nach wie vor die Rid:l.tigkeit aller Bemühun
gen um gegenseitige materielle Hilfe und um die internationale 
Partnerschaft. längst haben sich diese beiden Prinzipien, die seit 
Anbeginn die Grundlage der gesamten Arbeit bildeten, in Begriffs
inhalt und Anwendungsbereich geändert und sind ergänzt worden . 
• Studenten helfen Studenten" heißt seit einigen Jahren nid:l.t mehr. 
daß die Mittel zur gegenseitigen materiellen Förderung nur aus dem 
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Bereich der Hochschulen kommen. Audi bei entsprediender Steige
rung der Bemühungen wird diesem Aufkommen immer eine Grenze 
gesetzt sein, über die der Gesamtrahmen inzwisdien hinausgegan
gen ist. Staat, Industrie, Wirtsdiaft und Kulturmäzene werden in 
steigendem Maße angesprodien und für eine direkte Anteilnahme 
gewonnen. 

Ebenso haben die Begrüfe .internationale Partnerschaft•, • Völker
verständigung•, .internationale Erziehung• gerade in der Bundes
republik in den letzten Jahren eine besondere Perspektive erhalten. 
Seitdem die Zahl der Gaststudenten sprunghaft auf über 20 000 an
gestiegen ist, heißt .international education" nidit mehr allein Rei
sen ins Ausland, Teilnahme an internationalen Tagungen, Veranstal
tung von internationalen Seminaren und Ubernahme wissensdiaft
licher Untersuchungen im Hodischulraum in übernationaler Sicht. 
Hinzu kommt der große Bereich der .Partnerschaft" in Deutschland 
selbst. 

Viel ist für die .Betreuung• der ausländischen Studenten an den 
deutschen Hochschulen gesagt, geschrieben und auch getan worden; 
im Rahmen eines großzügigen Regierungsförderungsprogramms sind 
diesbezüglich Projekte institutionalisiert und perfektioniert worden. 
Es kann aber nidit genug betont werden, daß gerade auf dieser 
Ebene die nicht behördengebundenen kulturellen Organisationen 
ihre besondere ExistenzrediUertigung finden. Nur im Kontakt von 
Mensdi zu Mensch und in der persönlichen Freundschaft wird der 
ausländische Student .Heimat• und sinnvolle Studiengestaltung fin
den können. Was eine Institution, eine Organisation im rein tech
nischen Veranstaltungsbereich leisten kann, sollte nicht darüber hin
wegtäuschen, daß eine wahre Partnerschaft nur durch den persön
lichen Einsatz einzelner deutscher Studenten erreicht werden kann. 
Hier liegt der große Vorteil der lokalen Gruppen des WORLD UNI
VERSITY SERVICE an den Universitäten. 

Drei Bereiche werden in dieser Auswahl von Beispielen für die 
Arbeit der letzten zehn Jahre völlig fehlen: Die umfassende Tätig
keit der internationalen Organisation des WORLD UNIVERSITY 
SERVICE; eine sachgeredite Würdigung der unter Opferbereitschaft 
und mit viel Phantasie und Begeisterung geleisteten Arbeit auf der 
lokalen Ebene in den Universitätsgruppen; und eine adäquate An
erkennung des persönlichen Einsatzes und der Opfer, die die Mit
arbeiter und jeweiligen Mitglieder der verschiedenen Gremien des 
Deutschen Komitees während der letzten zehn Jahre der Organisa
tion widmeten. 
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Mit den Aufgaben wird der Arbeitsumfang in den kommenden 
Jahren wachsen. Das Deutsche Komitee des WORLD UNIVERSl!Y 
SERVICE _ so geringfügig seine Rolle im gesamten kul_turpohh
schen Gesdiehen der Bundesrepublik sein mag - beweist durdl 
seine Existenz als ein freiwilliger Zusammenschluß von ~rofessoren 
und Studenten zur Bewältigung gemeinsamer A~gaben die Notwe~
digkeit und die Rechtfertigung idealistisdi. rundi~rter. Gruppe~, die 
im freien Raum zwischen Individuum, staathcher Emhe1t und Volker-
gemeinschaft tätig sind. 

Ehemaligen und derzeitigen Freunden des WORLD UNIVERSITY 
SERVICE mögen die folgenden Beispiele Erinnerung ~d A:Us~uck 
d v bundenheit sein. Nach mehr als zehnjähriger Tabgke1t _bietet 
s~~ d~ Deutsdlen Komitee Gelegenheit zum Rückblick. Audi in den 
kommenden Jahren wird die Existenz des WORLD UNIVE~SITY 
SERVICE von der Bereitschaft aller und neuer Freunde abhange_n. 
den Ideen und Prinzipien der Organisation Anteilnahme und Mit-

arbeit zu widmen. 

Bonn, im März 1960 

Der Hera11sgeber 
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