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Zum. Geleit

Am WUSfinde ich besonders anziehend, daf die von ihm aus-

gehendeHilfe fiir Studenten auf der Mitarbeit und Opferbereit-

schaft von Studenten beruht.

Ich freue mich, daB die Arbeit dieser Organisation in den ver-

gangenen zehn Jahren in wachsendem Mafeidealgesinnte Helfer

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

den kommenden Jahren noch schénere Erfolge aufweisen kann.

Wiileveteon Crbhe



Vorwort

Es war nach dem Kriege; nach den unerhérten Ereignissen, in die
ein ganzes Volk hineingezogen wurde, ohne recht zu wissen, was
eigentlich geschah. Ehrwardige Begrilfe wie Vaterland, Nation, Ehre,
Pilichterfiillung waren mifbraucht worden. Junge Menschen, Stu-

dentinnen und Studenten, fragten nicht mehr nach Idealen,fiir die
man sich begeistern kénnte.

In einer dhnlichen Situation, nach dem ersten Weltkrieg, hatten

sich schon einmal Professoren und Studenten zu einer Aktion ge-

meinsamer Selbsthilfe zusammengeschlossen. Den Deutschen unter
ihnen war nach der letzten Generalversammlung auf deulschem
Boden, 1933 im Kloster Ettal, die weitere Teilnahme an dieser Aktion
verbolen worden.

Nun, in der allgemeinen Not nach 1945, erinnern sie sich wieder

der Organisation. Ausldndische Milarbeiter kommen nach Deutsch-
land, um die Méglichkeiten fiir Hilfsaktionen zu priifen und um ab-

gerissene Verbindungen wieder anzukntpien. Der Namehatsich in-
zwischen gewandelt, Die Aktion heiBt jetzt WORLD UNIVERSITY

SERVICE. Die Prinzipien aber sind die gleichen: Der WUSist tiber-

politisch und tiberkonfessionell. [hm sind die evangelischen, jidi-
schen und katholischen Studentenorganisationen angeschlossen. Er
kennt keine rassischen oder religidsen Vorurteile, sondern versucht,

auf dem Boden bloBer Menschlichkeit Hilfe zu leisten, wo Not
herrscht,

Das erscheint vielen wieder als eine Méglichkeit, eine neue Praxis
an die Stelle des zerbrochenen Wellbildes zu setzen. So entstehen
lokale Gruppen an den Universititen. So entsteht wieder das Deut-
sche Komilee. Deutsche Vertreter werden in die General Assembly
und in den Vorstand der internationalen Organisation gewdhlt. Zu-
néchst gehéren die deutschen Studenten zu den Bediirftigen, far die
in anderen Léndern gesammelt wird. Doch bald dndert sich das Bild,
und es wéchst ein deutscher Beitrag zum internationalen Hilfspro-
gramm. Bald entstehen auch neue Aufgaben. Die Not unter den ver-
iriebenen, den ungarischen und den algerischen Studenten fordert
Hilfe.



Daneben werden Seminare und Exkursionen zur Férderung der
Beziehungen zwischen ausldndischen und deutschen Studenten ver-

anstaltet. Die deutschen Behérden werden auf die Arbeit aufmerk-
sam. Sie {6rdern den WUS und bedienensich seiner zur Durchfith-

rung von Aufgaben,die sich ebenfalls auf dem Gebiet der Studenten-

férderung bewegen. Sie férdern vor allem die Bemtihungen um die

rechle Partnerschait mit den ausldndischen Studenten an den deut-
schen Hochschulen. Die Gattin des Bundesprdsidenten, Frau Wilhel-
mine Litbke, tibernimmt Ende 1959 die Schirmherrschaft tiber den

WORLD UNIVERSITY SERVICEin Deutschland. 1960 wird die Gene-
ral Assembly der internationalen Organisation nach 27 Jahren wie-

der auf deutschem Bodentagen.

Wennheute ein Riickblick liber die Geschehnisse derletzten zehn
Jahre vorgelegt wird, so geschieht dies nicht in dem stolzen Bewubt-
sein des bisher Geleisteten. Im Grundeist das Erreichte, auch in An-

betracht der groBen Schwierigkeiten, beschdmend gering. Daraus
erwdchst die Verpflichtung, nicht nur in der Arbeit fortzufahren,

sondern auch die Bemtihungen, sei es auf materiellem, sei es auf
geistigem Gebiet, zu vervielfachen.

Die Eritillung der vornehmsten Aufgabe, Menschen in Not zu hel-
fen, wtirde nicht nur der menschlichen Verpflichtung entsprechen,

sondern auch der deutschen Universitdétsgemeinschaft die durch die
jiingste Vergangenheit verlorene Achtung in der Welt wiedergewin-
nen helfen.

Friedrich Glum

Prdsident

WORLD UNIVERSITY SERVICE

Deutsches Komitee



»Statt einer Einfiihrung”

Die folgende Zusammenstellung von Ereignissen, Untersuchungen,

Zahlen und Arbeitsergebnissen aus der Entwicklung, die der World
University Service seit 1949 in Deutschland genommenhat,soll einen
vorlatfigen Eindruck vom Wachstum einer Organisation vermitteln,
die schon auf eine ,Tradition* zuriickblickt, die aber auch nicht unbe-
einfluBt geblieben ist von den Ereignissen, die sich in der Universi-
tat und durch diese in der Gesellschaft vollziehen.

Die sprunghaften Verdnderungen der materiellen Notsituationen
an den Hochschulen verschiedener Lander — sowohl im Hinblick auf

die geographische Streuung als auch auf die Art der Not —, die
erstaunliche Erweiterung der Méglichkeiten internationaler Kontakte

— jeder zweite deutsche Student war 1959 im Ausland —, die sooft
beklagte ,Verschulung* der deutschen Universitaten einerseits und
die Rolle der Hochschulen in den jungen Landern in Afrika und
Asien andererseits — diese Faktoren hatten ebenso einen EinfluB
auf die Entwicklung des WORLD UNIVERSITY SERVICE wie die
Fahigkeiten, die Einsatzbereitschaft und Begeisterung seiner Mit-
arbeiter. Insofern sind Struktur, Arbeitsbereich und Wirkungsgrad
des Deutschen Komitees ein ,zufalliges* Ergebnis; und in diesem

Sinne méchtediese Darstellung ,,zufallig“ sein.

Sie erhebt nicht den pratentidsen Anspruch einer Chronik. Zu
einer auch nur bescheidenen Vollstaéndigkeit fehlt der Rahmen. Jede
Bestatigung einer Lebensmittelspende, jeder niedergeschriebene Vor-
trag, jeder ZuschuBantrag und jede Finanziiberweisung ware ein
Stick einer solchen Chronik; und eines Kommentars wert.

DaB sich im Jahre 1960 in mehr als 40 Landern Professoren und
Studenten im Rahmen dieser Organisation mehr denn je zusammen-
gehérig fiihlen, beweist nach wie vor die Richtigkeit aller Bemtihun-

gen um gegenseitige materielle Hilfe und um die internationale
Partnerschaft. Langst haben sich diese beiden Prinzipien, die seit
Anbeginn die Grundlage der gesamten Arbeit bildeten, in Begriffs-
inhalt und Anwendungsbereich gedndert und sind erganzt worden.
»Studenten helfen Studenten* heiBt seit einigen Jahren nicht mehr,

daS die Mittel zur gegenseitigen materiellen Férderung nur aus dem

 

if:



Bereich der Hochschulen kommen. Auch bei entsprechender Steige-
rung der Bemiihungen wird diesem Aufkommen immer eine Grenze
gesetzt sein, aber die der Gesamtrahmen inzwischen hinausgegan-
genist. Staat, Industrie, Wirtschaft und Kulturmazene werden in
steigendem Mae angesprochen undfiir eine direkte Anteilnahme
gewonnen.

Ebenso haben die Begriffe , internationale Partnerschaft", ,Vélker-

verstindigung“, ,internationale Erziehung" gerade in der Bundes-
republik in den letzten Jahren eine besondere Perspektive erhalten.
Seitdem die Zahl der Gaststudenten sprunghaft auf tiber 20000 an-
gestiegen ist, heift ,international education” nicht mehrallein Rei-

sen ins Ausland, Teilnahme aninternationalen Tagungen, Veranstal-
tung von internationalen Seminaren und Ubernahme wissenschaft-

licher Untersuchungen im Hochschulraum in tibernationaler Sicht.

Hinzu kommt der groBe Bereich der ,Partnerschaft" in Deutschland
selbst.

Viel ist fiir die ,Betreuung" der auslandischen Studenten an den
deutschen Hochschulen gesagt, geschrieben und auch getan worden;

im Rahmen eines grofziigigen Regierungsférderungsprogramms sind
diesbeziiglich Projekte institutionalisiert und perfektioniert worden,
Es kann aber nicht genug betont werden, daB gerade auf dieser
Ebene die nicht behérdengebundenen kulturellen Organisationen

ihre besondere Existenzrechtfertigung finden. Nur im Kontakt von

Mensch zu Mensch und in der persénlichen Freundschaft wird der
auslaindische Student ,Heimat“ und sinnvolle Studiengestaltung fin-
den kénnen. Waseine Institution, eine Organisation im rein tech-
nischen Veranstaltungsbereich leisten kann, sollte nicht dariiber hin-
wegtduschen, daB eine wahre Partnerschaft nur durch den persén-
lichen Einsatz einzelner deutscher Studenten erreicht werden kann.

Hier liegt der groBe Vorteil der lokalen Gruppen des WORLD UNI-
VERSITY SERVICE an den Universitaten.

Drei Bereiche werden in dieser Auswahl von Beispielen fir die
Arbeit der letzten zehn Jahre véllig fehlen: Die umfassende Tatig-
keit der internationalen Organisation des WORLD UNIVERSITY
SERVICE; eine sachgerechte Wirdigung der unter Opferbereitschaft
und mit viel Phantasie und Begeisterung geleisteten Arbeit auf der
lokalen Ebene in den Universitaétsgruppen; und eine adaquate An-
erkennung des persénlichen Einsatzes und der Opfer, die die Mit-
arbeiter und jeweiligen Mitglieder der verschiedenen Gremien des
Deutschen Komitees wahrend 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 UNIVERSITY
SERVICE — so geringfiigig seine Rolle im gesamten kulturpoliti-
schen Geschehen der Bundesrepublik sein mag — beweist durch
seine Existenz als ein freiwilliger ZusammenschluB von Professoren
und Studenten zur Bewaltigung gemeinsamer Aufgaben die Notwen-
digkeit und die Rechtfertigung idealistisch fundierter Gruppen, die
im freien Raum zwischen Individuum,staatlicher Einheit und Vélker-
gemeinschafttatig sind.

Ehemaligen und derzeitigen Freunden des WORLD UNIVERSITY
SERVICE mégen die folgenden Beispiele Erinnerung und Ausdruck
der Verbundenheit sein. Nach mehr als zehnjahriger Tatigkeit bietet
sich dem Deutschen Komitee Gelegenheit zum Riickblidc. Auch in den

kommenden Jahren wird die Existenz des WORLD UNIVERSITY
SERVICE von der Bereitschaft alter und neuer Freunde abhangen,
den Ideen und Prinzipien der Organisation Anteilnahme und Mit-
arbeit zu widmen.

Bonn, im Marz 1960

Der Herausgeber



Fiir Eilige

Als ein sehr bekannter britischer Schriftsteller begann, selbst Kurz-
fassungen seiner gewOhnlich recht voluminésen Werke zu erstellen,
begegnete er dem Vorwurf der Kunstkritiker mit der Erklarung: Es
ist besser, das breitere Publikum kenntlediglich etwas von mir, als
daB nur wenige Ausdauernde meine Romane ganz lesen. (Ubrigens:
Der Verkaufserfolg seiner ,Zusammenfassungsnovellen” hat ihm zu-
mindest im Okonomischen Recht gegeben.) . .

Als ein hoher Reyierungsbeamter in Bonn hérte, die General

Assembly des WORLD UNIVERSITY SERVICE wiirde 1960 in
Deutschland stattfinden, duBerte er den (versténdlichen) Wunsch, in
fiinf Minuten tiber die Organisation informiert zu werden. Der Ver-
such, dem zu entsprechen, sah etwaso aus:

Leable. ee eerygpe wih inf we (heedsbh

»WUSin a Nutshell“

1, In mehr als 40 Laéndern haben sich Professoren und Studenten
unter dem Namen WORLD UNIVERSITY SERVICE (WUS) zu

einer umfangreichen Aktion der Selbsthilfe innerhalb der Uni-
versitatsgemeinschalt zusammengeschlossen. Als WUS unterstiit-
zen sie in dem ,Programmeof Action” eine Vielzahl von Pro-
jekten, durch die die verschiedensten Schwierigkeiten in den
Studien- und Lebensbedingungen von Professoren und Studenten
auf der ganzen Welt behoben werden sollen. Der WUS widmet
sich dieser Aufgabe neutral ohne Riicksicht auf rassische, natio-
nale, religiédse oder soziale Unterschiede. Forderer und Mitglieder,
die die Arbeit des WUS unterstiitzen, sind sowohl erfahrene
Persdnlichkeiten im Raum der Hochschule als auch grofe inter-
nationale Hilfsorganisationen von der Kapazitat der Untergrup-
pierungen der Vereinten Nationen bis zu den Weltverbanden der

groBen Konfessionen.

In den Lindern, in denen epidemische Krankheiten auftreten,
hilft der WORLD UNIVERSITY SERVICEbei der Einrichtung vor-

beugender und heilender MaBnahmen fiir Studenten. Durch die

Verbesserung des Gesundheitsdienstes und die Ausriistung von
Krankenstationen werden die Gesundheitsbedingungen unter Pro-

fessoren und Studenten laufend verbessert. An tiberfiillten Hoch-

schulen und an neuen Universititen beteiligt sich der WUS
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sa

am Bau von Studentenheimen, Universitatszentren und Studen-
tenrestaurants.' Wo der Lebensstandard niedrig ist, werden die
Universitaten bei der Beschaffung von Lehrbiichern, beim Aufbau
von Bibliotheken und bei der Einrichtung von Vervielfaltigungs-
und Druckstatten unterstiitzt. In Notzeiten vermittelt der WUS
Flichtlingsstudenten und von Katastrophen heimgesuchten Uni-
versitatsmitgliedern materielle Hilfe. Das Budget des internatio-
nalen Hilfsprogramms im Jahre 1960 betragt 3.195,891,03 sfrs.

Die Grundprinzipien der internationalen Hilfsarbeit des WORLD
UNIVERSITY SERVICE sind: Partnerschaft, Hilfe zur Selbsthilfe
und Unterstiitzung der eigenen Initiative. Aus diesem Grunde
wurden in den letzten Jahren weniger rein karitative Aufgaben
wahrgenommen; an ihrer Stelle trat mehr und mehr der Ge-
danke der Férderung der kooperativen Selbsthilfe. In den Ent-
wicklungslandern wird die eigene Initiative der Universitéten und

Studenten zur Einrichtung von Hilfsinstituten in der verschieden-
sten Art geférdert. Ein Ausbildungsprogramm fiir WUS-Mitglie-
der in diesen Landern zur Einrichtung und Verwaltung umfang-
reicher Selbsthilfeaktionen léuft zu den bestehenden Hilfsmaf-
nahmenperallel. Die Einrichtung von $tugentenheimen, Studen-
tenrestauranjs, Studentenbibliotheken, Studenténsaniatorien etc.
wird lédiglich angeregt und durch eine Starthilfe geférdert.

Ausgehend von der Erkenntnis der verschiedenen soziologischen
Strukturen in den Entwicklungslandern und von der verantwort-
lichen Rolle, die die Universitaétsgemeinschaft im Wachstum die-

ser Lander spielt, befaBt sich der WUS seit mehreren Jahren
ebenfalls mit den Aufgaben, die den Professoren und Studenten
dieser Lander auch auferhalb der Universitat in der Gesellschaft
gestellt sind. In diesem Sinne ist die Arbeit des WUS eine echte
Entwicklungshilfe. Professoren und Studenten werden in die Lage
versetzt, an der Entwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft und
der Kultur ihrer Lander entscheidend mitzuwirken, Die Einrich-
tung des ,Community Development Project” in Westafrika und
der Aufbau eines Cooperative Development Fund" in der inter-
nationalen Arbeit des WUS bedeuten daher einen neuen Schritt
in der Tatigkeit der internationalen Organisation.

Die Arbeit des WUSbeschrankt sich jedoch nicht auf den mate-
riellen Bereich. Die Satzung der Organisationlegt fest, da’ neben
der konkreten Hilfe die Hauptaufgabe in der Férderung der
internationalen Verstaéndigung und der Partnerschaft zwischen
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den Vélkern ohne Ansehung der Rasse, Religion oderpolitischen
Uberzeugung zu sehen ist. Im Rahmendieser Prinzipien werden
umfangreiche Stipendienaustauschprogramme abyewickelt. und
jabrlich erweitert. Die Veranstaltung von internationalen und
regionalen Seminaren und Tagungen zu aktuellen hochschulpoli-
tischen Themen soll zur Férderung und Intensivierung der Be-
ziehungen zwischen den Hochschulenaller Lander beitragen.

5, Das Deutsche Komitee sieht dartiberhinaus eine weitere Aufgabe
in der Kontaktpflege zu den auslaindischen Studierenden in der

Bundesrepublik. Es partizipiert daher in bedeutendem Mabe
durch die Arbeit der lokalen Komitees an den deutschen Uni-
versitéten an dem von der Regierung groBziigig geférderten Be-
treuungsprogramm fiir auslandische Studenten, An einzelnen
Hochschulen ist das lokale Komitee des WUSfiihrend in der Be-
treuungsarbeit, an anderen arbeitet es auf diesem Gebiet mit den

Organisationen zusammen, die sich ebenfalls die Férderung der
Beziehungen zwischen deutschen und auslandischen Studierenden
in der Bundesrepublik zur Aufgabe gesetzt haben.

Die Prinzipien

Wassich aus der Vielfaltigkeit der Praxis abstrahieren 1a8t, und
was dariiberhinaus immer als Ausgangspunkt jedes Einzelprojeks
gefordert wird, ist in der Préambel der Satzung der internationalen
Organisation niedergelegt: ,Getreu dem Gedanken, aus dem INTER-
NATIONAL STUDENT SERVICE und WORLD STUDENT RELIEF

hervorgingen, setzt sich der WORLD UNIVERSITY SERVICE fol-

gende Aufgaben:

\. Ernstlich und objektiv nach Wahrheit zu suchen. Dazu gehéren

schépferisches Denken, ein kritisches und méglichst vielseitiges
Herangehen an die Probleme und der Widerstand gegen jeden

duBeren Druck, der die Freiheit des Studiums, der Lehre oder der
Forschung behindern kénnte,

Mannerund Frauen zu einem breiten und umfassenden Verstand-
nis der menschlichen Kultur und zum BewuBtsein ihrer Verant-

wortung innerhalb der Gesellschaft zu erziehen, Dazu gehéren:
Ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Ausbildung und Bil-
dung und die aktive Anteilnahme an den Néten und Problemen

der gegenwartigen Gesellschaft.

S
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3. Das Bewufitsein der Zusammengehérigkeit innerhalb der Uni-
versitaétsgemeinschaft zu férdern. Das bedeute*: Wer Eingang in
die Universitat sucht und am Universitatsleben teilnehmen
méchte, darf nicht auf Grundrassischer, nationaler, sozialer oder
wirtschaftlicher Bedingungen oder politischer oder religié
Uberzeugungen benachteiligt werden. Innerha’b der gréBeren
Gemeinschaft hat jede Gruppe das Recht, die Institutionen zu for-
dern, die ihren besonderenInteressen entsprechen.

Die besten Entwicklungsméglichkeiten der Miiglieder der Hoch-
schulgemeinschaft sollen durch Férderung und Starkung des Ge-
meinschaftslebens zwischen Studenten, Studentenvertretern, Leh-
rern und Verwaltungsmitgliedern sowie zwischen der Universi-
tatsgemeinschaft und der ganzen Gesellsche't sichergestellt
werden.

Der Geist echter Verstandigung und Zusammenarbeitsoll zwi-
schen den Universitatsgemeinschaften aller Vélker geférdert
werden, damit dadurch ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit und
zum internationalen Frieden geleistet wird."

  

Prdambeln zu Satzungen und Verfassungen bleiben dann leere,
wenn auch schéne Worte, wenn ihre Gedanken nicht als Satzungs-
wirklichkeit gelebt werden. DaB der WORLD UNIVERSITY SER-
VICE lebt und wachst, dokumentiert sich in der Zahl derer, die ihm
hauptamtlich oder neben Beruf und Studium Zeit, Energie und Geld
opfern, Einmal im Jahr wird dies augenscheinlich, wenn Vertreter
der Nationalkomitees zusammenkommen, um das Programmfiir das
nachste Jahr zu erarbeiten. 1959 gab es Komitees in folgenden
Landern:

Australien Hongkong
Belgien Indonesien
Britisch-Guayana Indien
Bundesrepublik Deutschland Israel '

Burma Italien
Ceylon Japan
Danemark Jugoslawien
Finnland Kanada
Frankreich Korea
Ghana Libanon
Griechenland Malaya
GroBbritannien Nepal
Holland Neuseeland
Nigeria Norwegen
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Ostafrika
Pakistan
Philippinen
Schweden
Schweiz
Westindien
Sierra Leone

Sudan

Siidafrikanische Union
Thailand

Vereinigte Arabische Republik

Vereinigte Staaten
Vietnam

Der Vorstandsetzte sich 1959 aus den folgenden Personen zusammen:

Vorsitzender: Sir Keith Murray, Grofbritannien

Stellvertretende Vorsitzende:

Prof. Dr. Buell Gallagher, USA
Prof. Dr. H. A. Oluwasanmi, Nigeria

Prof. Dr, N. K. Sidhanta, Indien

Schatzmeister: John M. Thompson, GroBbritannien

Ordentliche Mitglieder:

Prof. Dr. E. Bergmann,Israel
HansDall, COSEC
Harry Daniel, WSCF
William Ellis, USA
Ki Hoon Kim, Korea
Neville Rubin, Stidafrika
Jan Stiernstedt, Schweden
Prof. Dr. Nguyen QuangTrinh, Vietnam
Quamar-uz-Zaman, Pakistan

Das Generalsekretariat:

Bernard Ducret, Schweiz, Generalsekretar
Rafe-uz-Zaman,Indien, Stellv. Generalsekretar
Daniel Idzik, USA, Sekretar

Cyril Ritchie, Irland, Sekretar
Charlotte Lohrig, Schweiz, Verw.-Sekretarin

Sitz des Generalsekretariats:
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Die geschiditlidie Entwicklung

Etwas WUS-,Paldontologie”

Fiinf junge Frauen, die sich in ihrem Leben noch nie gesehen hat-
ten, trafen sich in einem kalten Privatzimmer in Wien. Es war An-
fang 1920, Sie hatten eigentlich keinerlei Verlangen gehabt zusam-
menzutreffen. Es handelte sich um die jeweiligen Vorsitzenden der

Deutschen Nationalen Studentenvereinigung, zweier jiidischer Ver-
bande, der Sozialistischen Union und der Katholischen Studenten-
vereinigung.

Sie hatten nur ein einziges gemeinsames Anliegen: Die bloBe Tat-

sache, daB, abgesehen von Kleidung, Hygiene oder Medikamenten,
eine Studentin mindestens Kr. 500 (10 Schillinge) zum absoluten
Existenzminimum brauchte; und daalle ihre Mitglieder fast ohne
Ausnahme gleichzeitig arbeiten und studieren muBten, wobei es
kaum méglich war, mehrals Kr. 300 pro Monatzu verdienen.

Diese fiinf Studentinnen trafen sich auf Vorschlag von Fri. Ruth
Rouse, die im Auftrag der WORLD'S STUDENT CHRISTIAN FEDE-

RATION 1920 nach Wien gekommen war. Was sie vorfand, war
eine Stadt, deren Bevélkerung lediglich durch die Arbeit verschie-
dener karitativer Organisationen vom Hungertod bewahrt wurde.
Jede Organisation beschrankte sich dabei auf ihre spezielle Auf-
gabe. Die Studenten und Professoren waren die einzigen, fir die

nichts getan wurde.
Frl, Rouse sprach mit Studenten, die in abgestellten Eisenbahn-

wagen oder Autowracks wohnten; mit Studenten, die vielleicht zu
jeweils sechs eine einzige Kleidergamnitur besaBen, wobei dann einer
jeweils an jedem sechsten Tage drankam, die Vorlesungen zu be-
suchen und die Notizen seinen Kommilitonen mit heimzubringen.
Sie lernte Professoren kennen, deren Namen iiber Europa hinaus
bekannt waren und die sich nur durch Verkauf von Streichholz~
schachteln auf den Strafen am Lebenerhielten.
Nach dieser Besprechung zwischen den fiinf Studentinnen ging

eine Reihe von telegrafischen Hilferufen in viele Lander hinaus. Da
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man sich davon nicht allzuviel versprach — vielleicht ein paar
tausend Mark, vielleicht nur einige Freiwillige, die ihre Begeiste-
rung und ihren guten Willen zur Verfiigung stellen konnten — traf
man keine Vorbereitungen zur Durchfiihrung eines groBangelegten
Hilfsprogramms.

Dies stellte sich kurz danach als ein, wenn auch verstandlicher,

Fehler, heraus. Denn sowohl Geld als auch materielle Hilfe be-

gannen zu flieBen. Zunichst kam ein Brief von Holland. Die Christ-
liche Studentenbewegung dort laborierte gerade an einem betracht-

lichen eigenen Defizit. Geldspenden schienen daher unméglich, aber
in dem Antwortbrief an Fri, Rouse wurde mitgeteilt, daB man einen

unternehmungsfreudigen jungen Mann ,fiir die nachsten zehn Tage
auf die Geschdftswelt losgelassen“ habe. Dieser Student schien die
Talente eines Einbrechers mit denen eines Diplomaten zu verbin-

den. Um Pfingsten herum schaffte er es, daB einige zusitzliche Giiter-
wagen an cinen Zug des Roten Kreuzes nach Wien angehingt wur-
den. Sie enthielten Zucker, Fisch, Kartoffeln, Seife, Kakao, Mehl und
Getreide, Kase, Kondensmilch, Kleiderballen, Schmalz und Ol; alles

in allem Giiter im Gesamtwert von 35000 Mark. Die Transport-
kosten in Héhe von 2000 Gulden waren durch eine Sammlung unter
hollandischen Studenten aufgebracht worden.

Eine Blitzkampagnean einigen englischen Universitaéten und Col-
leges erbrachte im Sommersemester fast 25000 DM. 1200 Mark

kamen von Kronprinz Olaf von Norwegen; drei Dollar von einer
Neger-Kohlenfrau von der Universitat Toronto; ein goldenes Hals-

band von einem irischen Madchen; es war ihr einziges Schmuckstiick;

eine Tiara im Wert von 15000 Mark von einem ungarischen Erz-
herzog; eine Handvoll Groschen von einer Volksschulklasse in
London.

Allmahlich erwies sich eine formale Organisation als notwendig,

um die Arbeit zum Wiederaufbau der zerstérten europdischen Uni-

versitdaten zu koordinieren. Auf der Tagung in Beatenberg, Schweiz,
im August 1920, beschloB der Hauptausschu8 der WORLD'S STU-

DENT CHRISTIAN FEDERATION, einen autonomen Unterverband
zu griinden. Dieser erhielt den Namen EUROPAEN STUDENT
RELIEF (Europaische Studentenhilfe).

In seinem ersten Aufruf an Studenten und Professoren auf der
ganzen Welt verkiindete ESR die folgenden Prinzipien:
vl, Jede Hilfsmafnahme, die wir unternehmen, wird nach strengen

wirtschaftlichen Grundsdtzen durchgefiihrt. Kein Student erhalt
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Hilfe ohne sorgfaltige vorherige Priifung seiner finanziellen und

materiellen Notlage. Selbsthilfe soll in jedem Fall gefordert

werden. Studenten sollen produktive Beschaftigung zum Wohle
ihrer Gemeinschaft vermittelt bekommen.

2. Wir hoffen, mit den bestehenden Verbiénden sowohl bei der
Aufbringung von Mitteln als auch bei deren Verteilung zusam-
menarbeiten und Uberschneidungen vermeiden zu kénnen. Unser

Ziel ist, durch sorgfaltige Abwagung der MaSnahmen die gréBt-

mégliche Hilfe fiir méglichst viele Studentenzu erreichen. Dabei
vsoll

a) das Prinzip der Selbsthilfe nie gefahrdet werden und

b) die Wichtigkeit der Férderung der menschlichen und per-
sénlichen Beziehungen nie aus den Augen gelassen werden.

3. Uberall, wo Geld gesammelt wird; itiberall, wo Hilfe geleistet

wird, werden wir versuchen, die nationale Eigenart zu beriick-
sichtigen und die ansissigen Arbeiter und Organisationen her-
anzuziehen.

4, Hilfe soll gewahrt werden ohne Ansehung von Rasse, Nationali-
tat, Herkunft oder irgendeines anderen Faktors. Der einzige
Mafstabsoll die nachweisliche Notsein."

Diese Prinzipien, die im Oktober 1920 veréffentlicht wurden, bil-

den nun seit vierzig Jahren die Grundlage der gesamten Arbeit, ob-

wohl Name, Struktur und Wirkungsbereich der Organisation sich
mehrfach gewandelt haben.

Die Sozialhilfe wurde nie als karitative Schenkung angesehen. Als

besonders wichtig wurde immerangestrebt,,in jedem Land Studenten
und Professoren heranzuziehen, die die Verwaltung der HilfsmaB-

nahmenselbst tibernahmen. Auf diese Weise gelangten Personen zur

gemeinsamen Arbeit, die sich anders nie gefunden hatten,

Nationalisten und Sozialisten, ehemalige Soldaten und Pazifisten,

Juden und Antisemiten — Angehérige jeder vorstellbaren Rasse,
Religion und Herkunft, zuweilen althergebrachte Feinde, lernten auf

diese Weise, daf es auch Argumentefiir den Standpunkt der anderen
gibt, und daB gréfere Befriedigung durch Selbstdisziplin und Tole-
ranz als durch gewaltsame Durchsetzung der eigenen Meinung zu
erreichen ist.
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Von ESR zu WUS(1926 bis nach 1945)

ESR erhielt Spenden aus aller Welt und wurde dadurch fiinf Jahre
lang in die Lage versetzt, bei der Beseitigung der argsten Not mit-
zuhelfen. ESR war ohne Ansehen der Person und der Institution
latig. Beispielsweise sorgte ESR 1922 fiir Tausende von emigrierten
Studenten an vielen Universitaten und Hochschulen Europas und be-
késtigte gleichzeitig taglich bis zu 30000 Studenten in der Sowjet-
union wahrend der dort herrschenden Hungersnot. ESR half in ver-
stirktem Mafe deutschen Studenten nach Ausbruch derInflation.

ESR gewdhrte seine Hilfe nie als ,milde Gabe". Eines der wich-
tigsten Ziele der Organisation war, zu Selbsthilfeaktionen und zur
Schaffung von Selbsthilfeeinrichtungen zu ermuntern. Die notleiden-
den Mitglieder der Hochschulgemeinschaft sollten auf diese Weise
aus eigenerInitiative zur Sicherung ihrer materiellen Existenzgrund-
lage beitragen. Als die Verhdltnisse sich ab 1925 zu stabilisieren be-
gannen, war die aus der Not geborene internationale Zusammen-
arbeit der Professoren und Studenten allmahlich tiber die rein ma-
terielle gegenseitige Hilfeleistung hinausgewachsen. Internationale
Konferenzen von Vertretern der spendenden und Spenden empfan-
genden Lander hatten in der Tschechoslowakei, in Ungarn und
Deutschlandstattgefunden. Sie hatten den Wunsch ausgedriickt, ESR
in irgendeiner Form weiterzuftihren, jedoch dem Ideal internationaler
Verbundenheit und gemeinsamer Verantwortung der Studenten und
Dozenten nicht nur ausschlieBlich durch gegenseitige materielle Hil-

feleistungen zu dienen, sondern jetzt auch durch gemeinsame Inan-
griffnahmekultureller Aufgaben.

Auf Grund dieser Bestrebungen wurde im Jahre 1926 EUROPEAN
STUDENT RELIEF aufgelést und durch eine internationale Organi-
sation ersetzt, der man den Namen INTERNATIONAL STUDENT

SERVICE (ISS) gab und die im Jahre 1931 von der WORLD'S STU-
DENTS CHRISTIAN FEDERATION unabhangig wurde. Als Sitz des
Biiros wurde Genf beibehalten.

Von da an bis zum zweiten Weltkrieg hat ISS Dienste durch Mit-
glieder der weltweiten Hochschulgemeinschaft fiir Mitglieder der

gleichen Gemeinschaft geleistet. Hilfsaktionen wurden nach dem

Erdbeben in Bulgarien durchgefiihrt, in China wahrend des chine-

sisch-japanischen Krieges sowie schlieBlich zugunsten von Dozenten
und Studenten, die ab 1933 aus Deutschland fliichten muften. Inter-
nationale Konferenzen beschiftigten sich mit Selbsthilfeprojekten,
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studentischen Gesundheitsdiensteinrichtungen, Antisemitismus, Ab-

riistung, Lehrerausbildung, Fragen der Studentenpresse u. a.

Nach Ausbruch des zweiten Weltkrieges errichtete ISS gemein-
sam mit dem Christlichen Studentenweltbund und der PAX RO-
MANAein Hilfskomitee, das wiederum den Namen EUROPEAN
STUDENT RELIEF fiihrte. Die Bezeichnung wurde 1943 in WORLD
STUDENT RELIEF (Weltstudentenhilfe) abgedndert. WSR hat im
Kriege u, a. viele kriegsgefangene Studenten und Dozenten betreut.
An der Hilfstatigkeit, die auch in den Nachkriegsjahren fortgesetzt
wurde, beteiligte sich ab 1947'die — inzwischen unter kommu-
nistischen Einflu8 geratene und aus der WUS-Arbeit ausgeschiedene—

INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS (Prag) und ab 1949 die
WORLD UNION OF JEWISH STUDENTS. Im Dezember 1950 wurde
die Tatigkeit von ISS und WSR wieder in einer Organisation zu-
sammengefaBt unter dem nunmehr giiltigen Namen: WORLD UNI-
VERSITY SERVICE.

Derinternationale ISS nadi 1945

Vorwiegend in Deutschland

Deutschland war zerstért. Die deutschen Hochschulen fingen erst
ganz langsam wieder an zu arbeiten. Die Professoren kamen mit

dem Rucksack zur Vorlesung. In der freien Zeit stand man Schlange
und fror, Es gab Senatskommissionen fiir Schulspeisung; und von
dieser muBte mancherleben.

WSR entsandte eine Reihe von ,field delegates” nach Deutsch-
land. Gré8ere Unternehmungen wie Reisen, Verschickung von Wa-
ren oder gar Tagungen waren sowieso nur mit Hilfe der Besatzungs-
miadhte zu bewdltigen. Die Adresse eines der WSR-Biiros spricht fir

sich:

WORLD STUDENTRELIEF

714 Hq, CCG(BE)
215 Oxford House
Diisseldorf BAOR IV, Germany.

Die Korrespondenz jener Jahre spiegelt sowohl die Situation als
auch die Bemiihungen um Hilfe:
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Abschrift

Weltstudentenhilfe Biinde, den 26, 5. 1949

World StudentRelief

Education Branch
62 Hyg. CCG (BE)
Bande B. A. O. RK

An Herr

G

ASTA Kéln

Lieber Herr G,

Fir die Berliner Studenten waren 2wei Lebensmittelsendungen vorge-
sehen:

1. ca, 16 to Haferflocken und Gries, die in der Kena-Nahrmittelfabrik in
Clarholz bei Giitersloh/Westf, gelagert waren.

22. 27 Kisten enthaltend Lebertran und Malz und 9 Bichsen Fett, die hier in
Biinde gelagert waren undeine Spende des WSR waren.

Diese zweite Sendung haben wir nun am letzten Sonnabend mit der
Deutschen Reichsbahn per Fracht nach Berlin abgeschickt, nachdem wir nach
vielen Bemihungen die dazu notigen Begleitpapiere erlangt hatten. Die
Sendung ging an die Adresse des Herr Theile, Berlin-Charlottenburg,
Studentenvertreter der TH, Hardenbergstr. 34,

Betreffend der ersten Sendung haben wir jetzt erfahren, daB das LEA.
Diisseldorf, um dem Verderb vorzubeugen, tiber die schon etwa’8 Monate

lagernden Waren anderweitig verfligt und sie an westdeutsche Sciulen
verkauft hat. Da die Rohstoffvorrate sdmtlich erschdpft sind, kann aus den
MitteIn der ,Schulspeisung” vorlaufig kein Ersatz gestellt werden . .

Soweit ich unterrichtet bin, besitzt Herr Theile zur Bezahlung der Lebens-
milttel noch etwa 1800 DM, die aus einer Sammlung der Studenten der

britischen Zone fiir die Berliner Studenten stammen,

In der Hoffnung auf eine schnelle und glatte Abwicklung dieser Angelegen-
heit verbleibe ich

Thr
gez. WSR Representative

in Germany



Obwohl Deutschland damals schon geteilt war, gab es noch

Einendes. Am meisten verband die gemeinsame Not. WSR half ohne

Ressentiments, ohnepolitisches Vorurteil:

Abschrift

Studentenrat der Universitat Leipzig C 1.
Leipzig RitterstraBe 14, 18, 1. 49

World Student Relief

Biinde/Westl.

Sehr geehrter Herr M.
Habe heute Ihren lieben Brief erhalten und méchte Ihnen mitteilen, daB ich
die beigefiigte Biicherliste morgen zu unserer Studentenratssitzung vorlegen
werde.
Gleichzeitig méchte ich Ihnen noch namens der bedachten Institute fiir die
im Dezember vorigen Jahres iiberreichte Biicherspende herzlich danken.

Siegel: Mit studentischem GruB!
Studentenrat der Universitat gez. Vorsitzender

Leipzig gez, Auslandsreferent

Damals wie heute kamen Hilfsaktionen immer aus verschiedenen
Quellen. Kleidung aus Amerika, Bicher aus der Schweiz, Lebens-

mittel aus den Programmen der Hoover-Speisung und von CARE.
Jedem Deutschen bedeuten diese Namen ein Kapitel seines Lebens.
Auch die deutschen Regierungen beteiligten sich im méglichen
Rahmen:

Abschrift

Der Kultusminister des 22a) Diisseldorf, 20. 9, 1949

Landes Nordrhein-Westfalen WR.
IW 3 — 1110 — 4444/49

An die Weltstudentenhilfe
Diisseldorf
215 Oxford House

Betr.: Versand auslandischer Spenden von Diisseldorf an die Universitaten
des Landes Nordrhein-Westfalen.

Unter Bezugnahmeauf Ihr Schreiben vom 5,9. 49 bestatige ich Ihnen hier-
mit, daB die Transportkosten von Biichern und Kleidungsstiicken zu den
Universitéten Bonn, Kéin, Aachen und Miinster von mir tibernommen wer-
den. Ich bitte mir die Rechnungen iiber die jeweils entstandenen Transport-

kosten unter Bezugnahmeauf dieses Schreiben zusenden zu wollen,

i, A.: Unterschrift
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Die Erinnerungen an jene Zeit verschwimmen immer mehr; und
dasist gut so, Hier sollen auch nicht Schmerzen erneuert werden. Be-
sinnung und Gedenken abersind gerechtfertigt. Zumal wenn man in
der Chronik der allgemeinen Not jener Jahre auf besonders tragi-
sche und schmerzliche Ereignisse st6Bt:

Abschriften

Waldkrankenhaus der Drangstedt/Krs. Wesermiinde
Stadt Bremerhaven 1. Juni 1949
Tuberkuloseabteilung Akz. Dr. Br./Ha.

An die
Weltstudentenhilfe
Binde/Westf.

Betr.: Unseren Patienten Kurt N,
Bezug: Dortiges Schreiben vom 23, 5. 1949

Sehr geehrte Frau A.
Unter Bezugnahmeauf Ihr Schreiben vom 23. 5. 1949 kann die Tuberkulose-
abteilang des Waldkrankenhauses Drangstedt zu ihrer Freude berichten,
daB nach der Anwendung des Streptomyzins in dem schweren Zustandsbild
des Patienten Kurt N. eine erfreuliche Besserung und Riickbildung einge-
treten ist... .

Natiirlich kann noch nicht entschieden werden, ob die tuberkulése Meningi-
lis endgiillig verheiltist... . .
Es ware uns auBerordentlich erwiinscht, wenn wir im Interesse des uns
anvertrauten Kranken noch ca, 50 g Streptomyzin erhalten kénnten.

Mit vorziiglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener
gez. Dr. med, Br.

World Student Relief Biinde, den 13, Juni 1949
Educational Branch
62 Hg. CCG (BE)
Binde B. A. O.R.
Herrn
Dr. med, Br.
Waldkrankenhaus der Stadt Bremerhaven
Tuberkuloseabteilung
Drangstedt

Betr.: Behandlung Thres Patienten Kurt N.
Bezug: Ihr Schreiben vom 1, 6, 49

Sehr geehrter Herr Dr. Br.!

Herzlichsten Dank fiir die erfreuliche Mitteilung in Ihrem letzten Brief vom
1, Juni, Selbstverstandlich werden wir Ihnen auch weiterhelfen, soweit das
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nur méglich ist. Wir senden Ihnen mit gleicher Post 180— DM fiir 50 gStreptomyzin, damit die Behandlung nicht unterbrochen und in Frage ge-
stellt zu werden braucht. Hoffentlich geht die Besserung und Gesundungin dem gleichen steten Tempo voran wie bisher!
Falls Sie die benétigte Menge Streptomyzin nicht beschaffen kénnen,bitte
ich um umgehende Nachricht, da wir, wie Sie wissen, dieses Arzneimittel
audi nur auf Umwegen bekommen kénnen.
Mit den besten Wiinschen fir den vollen Erfolg Ihrer Behandlung ver-
bleibe ich

mit vorziiglicher Hochachtung
Thre

gez. WSR Representative
in Germany

Die ISS-Geschichte in Zahlen

EUROPEAN STUDENT RELIEF — INTERNATIONAL STUDENT

SERVICE — WORLD STUDENTRELIEF von 1920 bis 1949:

1920 — EUROPEAN STUDENT RELIEF wird als eine Teilorganisa-
tion des WORLD'S STUDENTS CHRISTIAN FEDERATION
gegriindet, um die dringenden Notstande in Europa, die
durch den ersten Weltkrieg entstanden waren, zu lindern.

1926 — EUROPEAN STUDENT RELIEF Andert seinen Namen in
INTERNATIONAL STUDENT SERVICE(ISS). Die Arbeit
wird ausgeweitet auch auf kulturelle Unternehmungen, aber
die materielle Hilfe bleibt die zentrale Aufgabe. Nach 1933
wird die Unterstiitzung von Fliichtlingen aus dem national-
sozialistischen Deutschland eine der wichtigsten Aufgaben.

1931 — INTERNATIONAL STUDENT SERVICE wird eine véllig
unabhangige Organisation.

1939 — INTERNATIONAL STUDENT SERVICEerrichtet cin beson-
deres WAR EMERGENCY COMMITTEE.

1940 — Zusammen mit der WORLD'S STUDENTS CHRISTIAN FE-
DERATION und der PAX ROMANAerrichtet ISS eine Welt-
kriegshilfsorganisation unter. der Bezeichnung EUROPEAN
STUDENT RELIEF FUND (ESRF). Da ISS iiber eine Sozial-
arbeitsorganisationund iiber ein eigenes materielles Hilfs-
programm verfiigte, wird die Verwaltung von ESRF dem
INTERNATIONALSTUDENTSERVICE anvertraut.
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1943 — Die Bezeichnung wird von EUROPEAN STUDENT RELIEF

FUND in WORLD STUDENT RELIEF (WSR) umgedndert.

Desgleichen wird die Verantwortung fiir die materielle

Hilfeleistung im Fernen Osten, die bisher lediglich aus den

Vereinigten Staaten kam, ttbernommen,

1946 — Der laufende Vertrag ittber WORLD STUDENTRELIEF wird

zwischen ISS, WORLD'S STUDENTS CHRISTIAN FEDE-
RATION und PAX ROMANAfiir einen Zeitraum von 3 Jah-

ren verlangert, jedoch besagt die Klausel Nr, 8 dieser Ver-

einbarung: ,Die konstituierenden Organisationen betonen,
daB es nicht ihre Absicht ist, WSR zu einer sténdigen Orga-

nisation werden zu lassen."

1947 — Die INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS(IUS) wird
das vierte konstituierende Mitglied von WSR.

1948 — Der Vertrag iiber WSR wird fiir ein weiteres Jahr verlan-

gert, d. h, seine Wirksamkeit soll am 30. 9, 1950 enden.

1949 — Die WORLD UNION OF JEWISH STUDENTS wird das

fiinfte konstituierende Mitglied von WSR.

Die Griindung des WUS

WSR zerbrach an einem typischen Problem:Die fiinf Organisatio-
nen, die durch gemeinsamen Vertrag WSRfinanzierten und steuer-

ten, konnten sich nicht einigen in der Frage, ob die internationale
soziale Hilfe — ,The Relief Work" — die einzige Aufgabe sein und

bleiben sollte, oder ob auch Projekte zur internationalen Verstiindi-
gung und wissenschaftliche Untersuchungen in das Programm auf-
genommen werden kénnten. Typisch einmal deshalb, weil 1950
— jedenfalls in Europa — die materiellen Néte geringfiigiger zu
werden begannen und mansich seither immer wieder gefragt hat,
welcher weitere Rahmenfiir die gemeinsame Arbeit zu setzen s
typisch auch, weil man einzusehen begann, daB internationale Z

sammenarbeit im materiellen Bereich unvollkommen ware ohne eine
geistige Versténdigung und gemeinsames Studium der akuten Pro-
bleme.

  

Fiir eine internationale Organisation kénnen Sozialarbeit und rein

kulturelle Veranstaltungen keine Alternative sein. Sie sind Bestand-
teile eines zusammengehérenden Ganzen und erginzen sich gegen-
seitig.
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Nachdem es auf der Vorstandssitzung des WSR im Marz 1950

nicht gelungen war, den Vertrag tiber das Fortbestehen der Organi-
sation zu ermeuern, befaBte sich die ISS-General Assembly im glei-
chen Monat mit der Frage der Auflésung von WSR und der Uber-

fihrung der organisatorischen Uberbleibsel in den ISS-Rahmen.
Schon vorher war das Biiro des ISS geschdftsfiihrendes Biiro des

WSR gewesen. In einem Zwischenbericht des ISS vom 28. 9. 1950

heiBbt es:

»Innerhalb der Assembly existierten Meinungsverschiedenheiten
dariiber, ob diese MaSinahmeals die Griindung einer véllig neuen

Organisation oder die Fortfiihrung und Zusammenlegung von ISS
und WSR anzusehensei. Die Mehrheit der Mitglieder der Assembly
warbereit, den Vorschlag fiir eine Namensanderungzu akzeptieren.
Im Entwurf tauchte zum ersten Mal die Bezeichnung WORLD UNI-
VERSITY SERVICE auf. Diese Bezeichnung fand aber nicht den

uneingeschrénkten Beifall der Anwesenden. Eine bessere Alternative

steht bisher nicht zur Verfiigung. Es wird weiterhin fiir sehr wichtig
gehalten, nach einer adaquateren Ubersetzung fiir ,Entr'Aide Uni-
versitaire Mondiale“ zu suchen.

Angesichts der Tatsache, daB der Status der Nationalkomitees
von Land zu Land verschieden ist, hofft man, daS die Strukturver-

anderung in der Weise geschieht, daB es méglich ist, sie entweder
als eine direkte Fortfiihrung der Arbeit von ISS und WSRoderals

die Griindung einer véllig neuen Organisation, die aus dem Rah-
men von ISS und WSR herauswachst, anzusehen."

Der Entwurf der neuen Satzung wies groBe Ahnlichkeiten mit

der Satzung des ISS auf. Jedoch wurde auf jeden Fall dafiir Sorge
getragen, daB die neue Satzung des ISS schon zu dieser Zeit auf den
neuen verstaérkten Aufgabenkreis der Sozialarbeit erweitert wurde.

Es mu8 damals sehr dramatisch zugegangen’ sein. Zwei Tage spa-
ter gab der staéndige Ausschu8 von WSR ein Kommuniqué heraus,
das u. a. besagte:

»Das WSR Stindige Komitee traf sich zum letzten Mal in Genf
am 30, 9., um iiber die geeigneten MaSinahmen betreffend der Be-

endigung der Arbeit von WSRzuberaten, da die Grundvereinbarung
um Mitternacht an diesem Tageendete.

Das Sténdige Komitee, das aus je zwei Vertretern yon INTER-

NATIONAL STUDENT SERVICE, INTERNATIONAL UNION OF
STUDENTS, PAX ROMANA, WORLD'S STUDENTS CHRISTIAN
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FEDERATION und WORLD UNION OF JEWISH STUDENTS zusam-

mengesetzt ist, beriet iber alle Fragen, die mit der Auflésung von
WSR zusammenhingen undfafte u. a. die folgenden Beschliisse:

1. Der WSR-Vertrag zwischen ISS, WSCF, PAX ROMANA,IUS,

WUJSlauft am 30. September 1950 aus. Angesichts der geleiste-
ten Arbeit méchte das Staéndige Komitee seiner Uberzeugung
Ausdruck verleihen, daB diese internationale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der materiellen Hilfe sehr wertvoll gewesen ist. Das

Standige Komitee hofft, da8 diese Zusammenarbeit anhalten wird.

2. GemaB § 8 des Vertrags vom 1. 10. 1946 wird beschlossen:

a) daB die verbleibenden Gelder und Verwaltungsmaterialien
von WSR mit ihrem Bestand vom 30. 9. 1950 und an Hand der
erstellten Liste ISS ibergeben werden. ISS soll als technischer

Verwalter die Arbeit der Liquidation der verbleibenden Mate-

rialien unter der Aufsicht eines Liquidationskomitees, das
durch das Sténdige Komitee nominiert wird, weiter durch-
filhren.

b) ISS ist gehalten, diese Mittel im Interesse der Studenten, die

sich in Not befinden, zu verwalten, und zwar geméB den

Prinzipien des WSR. Desgleichensoll sich ISS verpflichten, die
zu diesem Datum bestehenden Schulden zu iibernehmen, wo-
bei die erste Belastung der vorhandenen Mittel durch die
Abdeckung der Schulden erfolgen kann. Des weiteren soll ISS
so schnell wie méglich die bestehenden Programme des WSR

aus dem Jahr 1949/50 innerhalb der Méglichkeiten, die die

noch vorhandenen Mittel geben und gema} den Prioritats-
regeln, die durch WSR aufgestellt worden sind, weiterfiihren.
Desgleichen tibernimmt ISS alle Verpflichtungen und alle Ver-

trage, die von WSR eingegangen wordensind.

3. Ein Liquidationskomitee wird errichtet. . . .

4. ISS tbernimmt es, den Namen und good will von WSR weiter-

hin zu schiittzen, ,.. ."

Und dann verkiindete eine Sonderausgabe von ,WUSin Action“

(bis dahin ,ISS in Action”) kurz vor Weihnachten 1950:

» WORLD UNIVERSITY SERVICEgegriindet!*

»WORLD UNIVERSITY SERVICE,eine internationale Universitats-
organisation, wurde wahrend der Tagung,die in Genf vom 6.bis 10.
12. 1950 abgehalten wurde, unter dem Vorsitz von Dr. Gerhard
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Riegner errichtet. WUS umfaBt die friiheren Aktivitaéten und Funk-
tionen des INTERNATIONAL STUDENT SERVICE und des WORLD

STUDENT RELIEF und wurde formell durch eine besondere Wahl-
versammlung, die durch INTERNATIONAL STUDENT SERVIVCE

einberufen wurde, gegriindet. -

Dasintegrierte Programmfiir materielle Sozialhilfe ist eine direkte
Fortfihrung der Mehrzahl friherer WSR Sozialhilfeoperationen und

verschiedener ISS-Aktivitaéten, wie z. B. der Jahreshauptversamm-

lung und anderer Projekte auf dem Gebict der internationalen Er-
ziehung, die in Beziehung zum materiellen Hilfsprogramm stehen,

Die besondere Wahlversammlung, die die Satzung fiir den WUS
annahm und die das Programm fiir 1950/51 beschloB, setzte sich zu-

sammen aus mehr als 30 Personen, darunter Mitglieder der letzten
ISS-Assembly, Mitglieder von Organisationen, die frither im ISS
und WSRfiihrend waren, und Delegierte von Nationalkomitees von

ISS und WSR,die noch nicht in der ISS-Assembly vertreten waren.

Dariiberhinaus waren Beobachter verschiedener ISS- und WSR-
Komitees und Gruppen sowie Vertreter mehrerer’ studentischer
Nationalverbande anwesend. Die Teilnehmer kamen aus mehr als

20 Landern, darunter Australien, Indien, Indonesien, Jugoslawien,

Kanada, Vereinigte Staaten und einer Reihe europdischer Lander.

Die Aufgaben des WUS

Nach der formellen Annahme der Satzung wurde ein besonderer

BeschluB gefaBt, der den Charakter und die Struktur der Organisa-
tion wie folgt definiert: Die besondere Wahlversammlung des

WORLD UNIVERSITY SERVICE méchte alle Mifverstandnisse im
Hinblick auf eine mégliche Konkurrenz mit Studentenorganisationen

eines ,reprasentativen” Charakters beseitigen. Darum wird betont,

daB der WORLD UNIVERSITY SERVICE, wie schon sein Name be-
sagt, keine reprasentative Organisation von Studenten ist, sondern
eine internationale Vereinigung, die im wesentlichen damit befabt

ist, der Universitatsgemeinschaft und allen ihren Mitgliedern, so-
wohl Professoren wie auch Studenten, auf der ganzen Welt zu

dienen. Es wird weiterhin beschlossen, da8 der WUS gré8ten Wert

darauf legt, mit allen Studentenorganisationen zusammenzuarbeiten,

und bereit ist, zu jedem Zeitpunkt Gesprache tiber mégliche Formen
einer solchen Zusammenarbeit zufiihren.
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Teilnahme von Organisationen

Drei andere internationale Universitats- und Studentenorganisatio-
nen, die friiher mit ISS und WSRassoziiert waren, haben bereits
ihre Bereitschaft erklart, den WUS aktiv zu unterstiitzen und sich
in der General Assembly direkt oder indirekt vertreten zu lassen.
Diese sind PAX ROMANA, WORLD'S STUDENTS CHRISTIAN FE-
DERATION und WORLD UNION OF JEWISH STUDENTS!"

Das war die Geburtsstunde der Organisation, zu deren Grund-
prinzipien das Deutsche Komitee sich heute noch bekennt und deren
Arbeit es unterstiitzt und mittragt.

Der ,,deutscie ISS“

Vor 1949

Abgesehen von der Hilfsarbeit, die in den Nachkriegsjahren ohne
Umschweife und ohne politische oder weltanschauliche Riicksichten
von den Vertretern des internationalen ISS in Deutschland selbst
geleistet wurde undfiir die Anerkennung kaum in Worten —viel-
leicht nur in der schweigenden Verpflichtung zur Ubernahme gleicher
Aufgaben in Notsituationen in anderen Lindern — ausgedriickt wer-
den kann, bildeten sich einzelne deutsche lokale ISS-Komitees nur
sehr langsam.

Zu den materiellen Schwierigkeiten, die jeden Studenten und jeden
Professor zundchst primar beschdftigten, kam der Mangel an ehe-
maligen Mitarbeitern des ISS aus der Vorkriegszeit, die mit der
Arbeit vertraut waren; und kam vorallem der véllig zerstérte inter-
nationale good will des Weltstudentenwerks, das MiBtrauen im
Ausland gegenalles, was Deutsch war, und der standige Zweifel an
der Méglichkeit der Normalisierung des Nachkriegszustandes.

Aber ein Beginn wurde an vielen Stellen gemacht. Der Jahres-
bericht des internationalen ISS iiber die Arbeit 1948/49 formuliert
das unter der Uberschrift , Arbeit in Europa, Germany” etwa so:

Der Rahmen, innerhalb dessen ISS-Arbeit in Deutschland méglich
ware, ist auf allen ISS-Assemblies seit dem Wiederbeginn nach dem

Krieg einer der wichtigsten Diskussionspunkte gewesen. Wahrend
der Jahreskonferenz und wahrend der General Assembly in Cam-
bridge 1946 erreichte die Meinungsverschiedenheit iiber diese
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Frage einen Héhepunkt, und eine gemeinsame Ubereinkunft konnte
nur nach einer Reihe von Schwierigkeiten erreicht werden. Diese
Ubereinkunft anerkannte die dringende Notwendigkeit mehrerer
Aktionen durch ISS und WSR zwecks Wiederaufbau der deutschen
Universitatsgemeinschaft auf der Grundlage der Freiheit und der
internationalen Zusammenarbeit. Es wurde empfohlen, daB ISS und
WUSeinen Aktionsplan erstellen, der den vertrauenswiirdigen Ele-
menten in Deutschland (hier wird Bezug genommen auf ,Studenten
und Professoren, die durch ihre Aktion und ihre Uberzeugung gegen
das nationalsozialistische Regime unzweifelhaft ihre Beziehung zu
den: Prinzipien des ISS nachgewiesen haben), die in der Lage
sind, ein Arbeitsprogramm auf der Grundlage der ISS-Prinzipien
auszufiihren, alle notwendigen Mittel zur Verfiigung zu stellen, die
deutschen Studenten iiber die wichtigsten Vorgange des Universi-
tatslebens und der internationalen Zusammenarbeit zu informieren
und ihre aktive Teilnahme an der Wiedergeburt einer freien Uni-
versitat zu férdern; weiterhin daB, sobald méglich, eine ausreichende
Zahl verlaBlicher Persénlichkeiten aus der eben erwahnten Gruppe
ausgewahlt werdensollte, um lokale, regionale und nationale Komi-
tees aufzubauen.

Die Konferenz in Cambridge beschloB ebenfalls, im Herbst 1946
eine Kommission nach Deutschland zu schicken, die verschiedene

Meinungeniiber Deutschland reprasentierte. Die Kommission sollte
auf den auBerordentlichen Konferenzen von ISS und WSRBericht
erstatten und Empfehlungen iiber die zukiinftige Politik von ISS und
WSRin Deutschland unterbreiten. In den Berichten der Kommission
wurde die gréSte Aufmerksamkeit dem Problem gewidmet, unter
welchen Bedingungen das WSR-Programm fiir materielle Sozialhilfe
in Deutschland durchgefiihrt werden sollte, obwohl andererseits auch
betont wurde, daf die Wiederankniipfung geistiger Kontakte zwi-
schen deutschen Universitatskreisen und.der Welt auferhalb un-

erlaBlich war.

Nach diesen Empfehlungen, die in den Konferenzen im November
1946 gemacht wurden, hielt man unter dem Protektorat des ISS in
Titisee in der franzésischen Zone Deutschlands Mitte Juni 1947 eine
dreitagige Konferenz ab. Diese Konferenz sollte eine Ebene fiir eine
Gruppe ausgewahlter deutscher Studentenvertreter zur Begegnung
mit Vertretern aus anderen europdischen Landern, den Vereinigten
Staaten und Indien sein. Bei der Diskussion der zukiinftigen ISS-
Politik, die in Deutschland im Hinblick auf die vergangenen Erfah-
rungen eingeschlagen werden sollte, und insbesondere mit Bezug
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auf die Konferenz in Titisee beschloB die ISS-Assembly im Sommer

in Aarhus (Juli 1947), daB die Tatigkeit des ISS in Deutschland dai
auf gerichtet sein sollte, provisorische lokale Komitees an verschi

denen deutschen Universitéten zu griinden, Desgleichen wurde mit
liberwiegender Mehrheit festgestellt, daB die Zeit noch nicht reif

genug sei, um Hoffnungenfiir ein deutsches nationales ISS-Komitee
innerhalb der nachsten Jahre zu hegen.

  

Deutschland wurde bei den Konferenzen im Sommer 1948 durch

einen Beobachter vertreten. Noch gréfere Bedeutung fiir die deut-
sche Studentenschaft hatte die Teilnahme eines deutschen Vertreters
an der Sommerkonferenz 1948 in Combloux und an der nachfolgen-

den Jahreshauptversammlung. Das Interesse fiir ISS unter den deut-

schen Studenten wurde durch das Kanada-Seminar, das in K5In im
Sommer 1948 abgehalten wurde, erheblich gesteigert. Dadurch sah

sich der Vorstand, der Ende 1948 sein Amt iibernahm,vor eine neue
Situation gestellt. Er priifte noch einmal die gefaften Bescaliisse,
und nach Riicksprache mit verschiedenen deutschen Studentenvertre-
tern wurde im Dezember 1948 durch das Generalsekretariat ein Kom-
muniqué tiber die beabsichtigte Tatigkeit von ISS in Deutschland

herausgegeben, Dieses Kommuniqué wurde an verschiedenen deut

schen Universitaten verteilt, ebenso an Persénlichkeiten, die am ISS
interessiert waren. In dem Kommuniqué wurde betont, dader erste

notwendige Schritt, der in Deutschland getan werden miifte, dic
Griindung lokaler Komitees an méglichst vielen Universitaten sei.
Ebenso wurde erklart, daB8 nur, wenn die lokalen Komitees in Uber

einstimmung mit den ISS-Prinzipien ihre Arbeit aufgenommen hat-

ten, eine weitere Entwicklung — insbesondere in Richtung auf die
Entwicklung eines Nationalkomitees — erwartet werden kénne.
Gleichzeitig wurde den WSR ,field delegates’ in Deutschland An-

weisung gegeben, die Errichtung und Ausweitung deutscher lokaler
Komitees nach Kraften zu unterstiitzen.

Der ISS-Vorstand bestitigte dieses Vorgehen des Generalsekretars

im Januar 1949 und setzte das Problem auf die Tagesordnung der

Jahreshauptversammlung im Marz. Diese fiihrte itber die deutsche
Frage eine sehr lange Diskussion. Sie priifte noch einmalihre vor-
hergehenden Beschliisse und betonte, daB ihr Wunsch nach wie vor
sei, das Problem der Bezichungen zu Deutschland méglichst auf
freundschaftlicher Ebene zu regeln und recht bald mit deutschen
Studenten und Professoren ins Gespréch zu kommen, um proviso-
rische lokale ISS-Komitees zu griinden.
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Auf Grund dieser Beschliisse besuchten verschiedene Mitglieder
des Genfer Sekretariats im Mai 1949 Deutschland und versuchten,die Griindung verschiedener lokaler ISS-Gruppen an einer Reihe
deutscher Universitaéten zu férdern. Dem HauptausschusS des ISS
wurden im Mai 1949 vorlaufige Berichte tiber die Reisen vorgelegt.
Daserste praktische Ergebnis dieser persOnlichen Kontakte war die
Einladung einiger deutscher Studentenvertreter zur Jahreskonferenz
1949 in den Vereinigten Staaten. Man hoffte, daB durch die persOn-
lichen Beziehungen neue Initiativen in bezug auf die Errichtung
eines ISS-Aktionsprogramuus in Deutschland zu erwarten seien.

nHeidelberg” 1949

So begann esalso. Die Initiative ging auch von deutscher Seite,
mehr noch aber von den internationalen Organisationen aus. Im
Oktober 1949 war es dann soweit, da man sich zusammenfand und
die ersten Gemeinsamkeiten entdeckte. Vorsichtig formulierte man
das erste Treffen als wArbeitstagung der deutschen lokalen ISS-
Gruppen". Die Tagung dauerte drei Tage und zwar vom 29. bis 31.
September, Binyeladen hatte dazu das Komitee Heidelberg, wo seit
einiger Zeit die umfangreichsten Arbeiten fiir ISS in Deutschland
geleistet wurden. Vertreter von folgenden Gruppen waren zur Ta-
gung erschienen:

Berlin, Bohn, Frankfurt, Géttingen, Hamburg, Hannover, Heidel-
berg, Kiel, Mainz, Marburg, Miinchen, Miinster, Tiibingen. Dariiber-
hinaus waren Beobachter und Gaste erschienen vom Verband Deut-
scher Studentenschaften, der Deutschen UNESCO-Kommission,
HICOG, WORLD'S STUDENTS CHRISTIAN FEDERATION, dem
englischen und hollandischen ISS, dem schwedischen studentischen
Nationalverband, auBerdem der WSR Field Delegate in Deutschland
und Vertreter vom ISS-Generalsekretariat in Genf.

Nachdem gemaB8 dem Beschlu8 der ISS-General-Assembly im Frith-
jahr 1949 aneiner Reihe deutscher Universitaten lokale ISS-Gruppen
gegriindet waren, war nun der Zweck dieser ersten Zusammenkunft,
die Zusammenarbeit etwas zu koordinieren, sich gegenseitig kennen-
zulernen und einen gemeinsamen Nennerfiir die verschiedenen Ak-
tionen und Projekte zu finden. Drei Punkte, die sich u. a auf der
Tagesordnung befanden, schienen besonders wichtig:
1, Information fiir alle itber die Arbeit und die Prinzipien des inter-

nationalen ISS.
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2. Koordination der Arbeit der verschiedenen lokalen Komitees.
Information iiber die letzten Jahreshauptversammlungen des ISS
und iiber die Arbeit der anderen Nationalkomitees.

3. BeschluBfassung tiber das Arbeitsprogramm fiir das kommende

Jahr.

Schon auf dieser ersten Zusammenkunft wurde die Tradition des
WUS, auf seinen Jahreskonferenzen neben dem Arbeitsprogramm
auch jeweils ein akademisches Thema von aktueller Problematik

abzuhandeln, begonnen. In verschiedenen Vortrégen wurde iber
das studentische Gemeinschaftsleben, Verantwortlichkeit des Stu-

dentenin der Gesellschaft und tiber andere Themenreferiert.

Die Berichte der einzelnen Komitee-Vertreter ergaben etwa fol-
gendes Bild: Den Verhaltnissen an der jeweiligen Universitat ent-
sprechend ergaben sich verschiedene Grundlagen fiir den Aufbau
der Komitees. So war auch ihre Entstehung verschieden: Entweder

waren sie aus einer Akademischen Auslandsstelle hervorgegangen,
wie z. B. in Hamburg, oder aus der Auslandsabteilung, wie in
Minster, oder aber sie bestanden neben einer Auslandsabteilung,
wie in Heidelberg.

Wahrend an einer Reihe von Hochschulen schon _,vorbereitende
Komitees" entstanden waren, fehlten sie an anderen Hochschulen
noch ginzlich. Die Arbeit der vorhandenen Komitees hatte erst vor

einigen Monaten begonnen; friihestens Weihnachten 1948. Jedoch

hatten Géttingen und Frankfurt bereits Erfahrungen in Ferienkursen

sammeln kénnen. In Géttingen vor allem war das Nansen-Haus
Treffpunkt auslindischer und Géttinger Studenten geworden, Es
hatte sich dabei ergeben, daB in einer kleinen Wohn- und Lebens-
gemeinschaft die besten Voraussetzungen fiir eine internationale

Verstandigung lagen. Frankfurt nahm sich weitgehend durchreisen-
der auslandischer Studenten an und Kiel hatte eine besténdige Be-

treuung auslandischer Gaste durchgeftihrt. Alle Universitétskomitees

hatten mit dem Ausland Verbindung, entweder durch Patenschaften,
Studentenaustausch oder durch persénliche Freundschaften.

Zundchst beriet man tiber die Méglichkeiten, wie sich das Arbeits-
programm zusammensetzen kénnte, Dabei zeichneten sich schon
damals die verschiedenen Arten von Programmen, die im Rahmen
der WUS-Arbeit liegen, ab. Sie reichten von der materiellen Sozial-
hilfe bis zu rein kulturellen Bildungsveranstaltungen.

SchlieBlich befaBte man sich mit dem schon seit Monaten beste-
henden Vorschlag, einen Koordinierungsausschu8 einzurichten und
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diesem leitende und koordinierende Aufgaben zu iibertragen. Die
entsprechende Kommission machte dem Plenum Vorschlage betreffs

der Aufgaben eines solchen Koordinierungsausschusses. Eine Priori-
tatsliste wurde aufgestellt, und zwarin folgender Weise:

Aufbau neuer lokaler Komitees
Arbeitsplanefiir 1950
Gegenseitiger Informationsaustausch

Kontakt mit Genf
Verbindung mit anderen Organisationen
Relief Work (Ubernahme und Fortfithrung der Aufgaben des
Weltstudentenwerks)

7. Vorbereitende MaBnahmenfiir ein ,Rest Center“.

P
e
e
p
e
r

Zu 1.: Zum Aufbau der neuen lokalen Komitees wurden folgende
Empfehlungen ansgesprochen: Zur Frage, welche Wege zur Griin-
dung neuer Komitees beschritten werden sollten, einigte man sich

darauf, daB einmal Persénlichkeiten gefunden werden miiBten, die
die Griindung von Komitees iibernehmen wiirden, daS man sich
andererseits auch an den AStA anlehnen k6nnte. Die interessierten
Stellen sollten Protokolle der Tagungen tibersandt bekommen. Wei-
terhin wurde festgestellt, daB man an den Universitéten bisher sehr
verschiedene Verhltnisse vorgefunden habe. Um die Griindung an
neuen Universitéten vornehmen zu kénnen, miiften zundchst einmal
Informationen iiber die jeweilige Situation eingezogen werden. Es
wurde beschlossen, daB die versammelten ISS-Komitees sich ver-
pflichtet fithlen sollten, Erkundigungen an denjenigen Universitaéten

einzuziehen, an denen bisher keine ISS-Komitees bestanden.

 

Zu Es wurde beschlossen, daB der KoordinationsausschuB Vor-
sschlage fiir die Méglichkeiten der Koordination der gesamten Arbeit
fiir 1950 unterbreitensollte.

Zu 3.: Es fand keine weitere Diskussion statt, da die Wahrnehmung

dieses Punktes als selbstverstindlich vorausgesetzt wurde.

Zu4.:Hierzu wurden eine Reihe verschiedenerMeinungen gedufert.Es
ging darum, ob der Koordinierungsausschu8 die Verbindung mit
Genf anstelle und vertretungsweise der lokalen Gruppen tiberneh-
men oder dieses den lokalen Gruppen iiberlassen bleiben solle, da

durch die General Assembly bisher nur die lokalen Gruppen als
solche offiziell anerkannt worden waren. Maneinigte sich dann
auf folgenden Kompromif: Die lokalen Gruppen empfehlen, die
Verbindung mit Genf durch den Koordinierungsausschu8 vorzuneh-
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men unbeschadet der Verbindung der Gruppen selbst zum General-
sekretariat.

Zu 5.: Es wurde folgender Antrag angenommen:

Es wird Sache des zu griindenden Koordinierungsausschusses sein,
mit den Zentralen der Organisationen Verbindung aufzunehmen, die
an der Arbeit interessiert sind und fiir die Entwicklung des Koordi-

nierungsausschusses wertvolle Mitarbeit leisten kénnen, z. B. VDS,
Notgemeinschaft, Studienstiftung des Deutschen Volkes, Evange-

lische Studentengemeinde, Katholische Studentenorganisation,

UNESCO,Vereinigung Jidischer Studentenu,a.

Zu 6.: Folgender Antrag wurde eingebracht und beschlossen:

Es ist Sache des Koordinierungsausschusses, im Benehmen mit den
lokalen Komitees Vorschlage tiber die Verwendung der Mittel des

WSRzu unterbreiten. Die lokalen Komitees beschliefen dies unter
der ihnen bekannten Voraussetzung, daB das WSR solche Vor-
schlage erwartet. Es ist ferner Sache des Koordinierungsausschusses,
eine Initiative zur Sozialarbeit fiir Projekte im Benehmen mit den

lokalen Komitees zu entfalten.

Zu 7.: Er bezog sich auf einen schon etwas dlteren Plan, in Deutsch-
land ein sogenanntes Rest Center zu errichten, und zwar mit Unter-
stiitzung des internationalen ISS. Da sich diese Plane im Verlauf

der kommenden Jahre zerschlugen,soll hier nicht weiter darauf ein-

gegangen werden,

Der wichtigste Beschlu8 der Tagung war zweifelsohne die Ein-
miitigkeit tiber die Griindung des Koordinierungsausschusses. Fol-

gender Beschlu® wurdein dieser Hinsicht angenommen:

1. Zur Koordinierung der einzelnen Aufgaben der 6rtlichen deut-

schen ISS-Gruppen soll ein KoordinierungsausschuB aus 5 Mit-
gliedern mit der Bezeichnung ,KoordinierungsausschuB der ISS-

Gruppenin Deutschland“ gebildet werden.

Die Delegiertenversammlung wahit aus ihrer Mitte 5 Mitglieder
6rtlicher ISS-Gruppen. Aus einer Gruppe sollen jedoch nicht
mehrals drei Mitglieder in den Koordinierungsausschu8 gewahlt
werden.

y

Der KoordinierungsausschuBist ein KollegialausschuB.

4. Die Delegiertenversammlung beauftragt ein Mitglied des Koordi-
nierungsausschusses mit dem Vorsitz. Damit wird auch zugleich
der Sitz des Koordinierungsausschusses bestimmt.
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5. Der KoordinierungsausschuB gibt sich selbst eine Geschaftsord-
nung.

6. Diese Regelungsoll zunachst bis zum 15. Oktober 1950 gelten.

Zum Vorsitzenden des Koordinierungsausschusses wurde sodann

Herr Professor Dr. Hess, Heidelberg, einstimmig gewahlt.

Daserste Jahr

Gleich am 1, 11, 1949 hielt der neu entstandene Koordinierungs-
ausschu8 seine erste Sitzung ab, Das Protokoll verzeichnet lako-

nisch nur wenige Tagesordnungspunkte: Aufgaben, die dem Ko-
ordinierungsausschu8 gerade aufgegeben waren, u. a. Vorbereitung
des Projektes eines Rest Centers, des weiteren die Koordinierung

und Ausarbeitung eines einheitlichen Sozialarbeitsprogramms und

drittens Vorbereitung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben.

Sitz des Koordinierungsausschusses war Heidelberg geworden,

Zentrum der Sozialarbeit blieb jedoch weiterhin Marburg, da die

Sozialreferentin dort ihren Wohnsitz hatte. Sie richtete im Juni 1950
an alle Studentenwerke, die Sozialreferate der Allgemeinen Stu-
dentenausschiisse, die ISS-Gruppen und Studentenwohnheime ein

Rundschreiben, Darin heiBt es:

«Wie Sie vielleicht inzwischen erfahren haben, hat Miss M.A. die
Arbeit des WSR (WORLD STUDENT RELIEF) seit dem 1. Mai in

Deutschland niedergelegt. Das Hilfswerk (RELIEF WORK) des ISS
(INTERNATIONAL STUDENT SERVICE) hatte durch die Not des

Krieges einen so groBen Arbeitsbereich bekommen, daB es, obgleich
ves nur einen Teil der gesamten ISS-Arbeit war, eine eigene admini-
strative Verwaltung erhielt und eine Organisation wurde, die den
Namen WSRerhielt. Ihre Zentrale war, wie die des ISS, in Genf.
Die deutsche Stelle fiir alle WSR-Arbeit war Diisseldorf. Miss A.

verteilte von hier aus die Spenden (Lebensmittel, Kleider, Biicher,

Geld), welche von auslandischen Studenten fiir Deutschland gesam-
melt worden waren.

Jetzt ist die gré8te Not in Deutschland wie in Europa tiberhaupt
tiberwunden, wenn auch immer noch eine groBe Zahl unserer Kom-
militonen unterstiitzungsbedirftig bleiben. Dagegen aber ist die Not
der indischen und chinesischen Studenten heute die gréSte in der

Welt, so dafs ISS/WSR als Welthilfsorganisation seine Haupttiatig-
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keit auf diese Gebiete verlagern mu. In Europa wird WSR sehr
bald wieder als Hilfswerk des ISS arbeiten, Das Diisseldorfer Biro
ist aufgelést worden, und der deutsche KoordinierungsausschuB des
ISS hat die Arbeit ibernommen(Sitz: Heidelberg. Er besteht aus
Prof. Hess, Rudolf Wildenmann, Heidelberg, Horst Kriiger, Freiburg,

Michael Haug, Frankfurt, Elisabeth v. Langenn, Marburg,). So méchte
ich Sie als Sekretarin des ISS-Hilfswerks bitten, alle Briefe von nun
an anfolgende Adresse zu senden:

WORLD STUDENT RELIEF

Koordinierungsausschu8 des ISS

Sekretariat

Marburg/Lahn

Sybelstr. 14/Bettinahaus

Die Spenden aus dem Ausland werden noch fortgesetzt.

Miss A. hat sich durch persénliche Kontakte eine gute Ubersicht
liber die soziale Lage der Studenten an den verschiedenen Universi-
taten und Hochschulen erworben und danach Kleider und Lebens-
mittel etc. verteilt. Oft aber hat sich gerade im letzten Semester die

Situation an den Universitéten grundlegend geandert, so daB die
Unterlagen oft iberholt und unvollstandig erscheinen. Darf ich Sie

darumbitten, mir als erstes mit einer Aufstellung und einer még-
lichst genauen Ubersicht tiber die soziale Lage der Studenten zu
helfen, indem Sie einen ausfiihrlichen Bericht tiber die Zustande an
Ihrer Universitat geben?

Der Sinn des ISS-Hilfswerks ist es, daB Studenten Studenten hel-
fen, Wir sind bis heute ununterbrochen von auslandischen ISS-
Komitees unterstiitzt worden dadurch, daB auslandische Studenten
in ihren jahrlichken sogenannten ,fundraising“-Aktionen Kleider,
Lebensmittel, Biicher, Geld usw. gesammelt haben. Wir miissen je-

doch von nun an beginnen, neben dieser Auslandshilfe zu einer
Selbsthilfe zu kommen,

Darf ich an dieser Stelle alle Damen und Herren bitten, die nach

dem ersten Weltkrieg an dem Dresdner ,Institut fiir studentische

Selbsthilfe" in irgendeiner Form mitgearbeitet haben, so freundlich
zu sein, mit mir in schriftlicien Kontakt zu treten, da wir gern ihren
Rat und ihre Erfahrungen bei dem Aufbau einer erweiterten studen-
tischen Selbsthilfe verwenden méchten,

Die zukiinflige Hilfstatigkeit des ISS soll sich in Deutschland auf
folgende drei Hauptgebiete auswirken:
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1, Unterstiitzung von Oststudenten (dies- und jenseits der Oder-

Neife-Linie) und Heimkehrerstudenten,

2. Unterstiitzung der studentischen Wohnheime.

3. Unterstiitzung von studentischen Selbsthilfeeinrichtungen.

Ich bitte Sie, mir in diesem Sinne Ihre Berichte abzufassen, damit
wir weiterhin eintreffende und gesammelte Spenden méglichst ge-
recht verteilen kénnen. Im Moment stehen zur Verteilung bereit:

Winterkleidung fiir Manner, Frauen und Kinder, Sommerkleidung fiir
Mdaner und Frauen, Schuhe fir Manner und Kinder. Ferner Tau-

sende’von ungesichteten Biichern (hauptsdchlich amerikanische). Das
WSR-Budget von 20000 Sfr. fiir Deutschland wird auf Grund einer

von fast allen Universitaten (auch wo keine ISS-Grappen bestehen)
eingereichten Prioritatenliste verteilt werden.

Ein méglichst schneller objektiver und ausfiihrlicher Bericht wiirde
fiir die gesamte Arbeit von gréBter Wichtigkeit sein.

Die Mittel, die uns zur Verfiigung stehen, sind leider noch lange
nicht ausreichend, aber wir werden immer bemitht sein, die gréBte
Not zu lindern.

Wir wiirden uns freuen, wenn Sie uns durch Ihre Arbeit, Vor-
schlage und Anregungen beim Aufbau der ISS-Tatigkeit in Deutsch-
land helfen wiirden.

Mit besten Griifen

gez. Sekretarin“

. Somit war die Sozialarbeit des ISS an den deutschen Hochschulen
in deutsche Handeiibergegangen. Vorangegangen war eine Analyse
der Situation, in der sich der ISS in Deutschland befand, und eine
Erklarung des Koordinierungsausschusses, die Sozialarbeit des ISS
in eigener Regie iibernehmen zu wollen, wenn dies gewiinscht werde.
Beide Dokumente lagen der General Assembly des ISS im Marz
1950 vor und wurden vonihr akzeptiert bzw. gebilligt.

Einzelne Feststellungen der Analyse sind auBerordentlich inter-
essant:

,Nachdem ISS in Deutschland 1949 seine Aktivitét aufgenommen
hat und nachdem eine Chance gegeben war, den ISS von vor 1933
wieder zu beleben,ist die Arbeit bisher auf eine Reihe von Schwie-
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rigkeiten und Problemen gestoBen, die erst tiberwunden werden
miissen, wenn die Arbeit in befriedigendem Mafe fortschreiten soll.
Diese Probleme sind hauptsachlich:

1, Der sehr spate Beginn der Arbeit des ISS in Deutschland.

2. Die Ergebnislosigkeit der ersten Versuche nach 1945.

3. Die Aufsplitterung aller internationalen Arbeit an den deutschen
Universitéten nach 1945, wobei verschiedene Gruppen und Kreise
mit manchmaldenselben, manchmal aber mit etwas verschiedenen
Zielen und Planen arbeiteten,

Darunter waren einmal die Auslandskommissionen der Universi-

téten als offizielle Universitétsbiiros. Des weiteren der INTER-
NATIONALE STUDENTENBUND — Studentenbewegung fiir tiber-
nationale Féderation (ISSF) — mit seinem Hauptquartier in Diissel-
dorf; des weiteren die UNION FEDERALISTE INTERUNIVERSITAI-
RE (FUI) mit dem Hauptquartier in Diisseldorf; weiterhin das INSTI-
TUT FUR INTERNATIONALE BEGEGNUNG mit der Zentrale in
Freiburg. Dariiberhinaus die INTERNATIONALEN STUDENTEN-
FREUNDE(ISF), deren Zentrum im Fridtjof-Nansen-Haus in Géttin-
gen lag, und die verschiedenen Auslandsreferate der christlichen
Studentengruppen. Dariiberhinaus existiert eine fast unzdhlbare
Reihe privater Kreise an den Universitaten, die sich auch mit inter-

nationalen Programmen befassen. Auf psychologischem Gebiet muB-

te eine weitere Schwierigkeit tiberwunden werden. Im Momentstu-

dieren namlich zwei verschiedene Generationen von Studenten an
den deutschen Universitéten und haben verschiedene Erfahrungen
und keinen gemeinsamen Nenner. Darum wird in Zukunft eine der
Hauptaufgaben sein, unter den jungen Studenten die soziale Ver-
antwortlichkeit zu wecken, die die meisten Mitglieder der Kriegs-
generation unter den Studenten schon besitzen. Auferdem miifte
versucht werden, zwischen ihnen eine Kontinui in der Haltung
gegeniiber der Universitat und der Gesellschaft zu erreichen.

 

Das Koordinierungskomitee soll die Bemithungen der lokalen Ko-
mitees kombinieren, um eine Vereinheitlichung der gemeinsamen
Bemiihungen zu erreichen. Dariiberhinaus soll es aber auch eigene
Projekte unternehmen, wie z. B. Studienreisen, Seminare, Unter-
suchungen usw. Das Koordinierungskomitee hat eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen den verschiedenen anderen zentralen Or-
ganisationen angestrebt. Unter ihnen befinden sich die Studien-
stiftung des deutschen Volkes, der Deutsche Akademische Austausch-
dienst, UNESCO, das Comitée Frangaise des Changes avec L’Alle-
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magne Nouvelle usw. Da die Struktur mancherInstitutionen auf der
nationalen Ebene noch nicht genau fixiert ist, wird eine gewisse

Flexibilitat von seiten des Koordinierungsausschusses nétig sein. Die
gréBten Schwierigkeiten ergeben sich aus der finanziellen Situation
des Koordinierungskomitees, Es besitzt keine eigenen Mittel und hat
seine bisherige Arbeit auf einen einzigen Beitrag aus dem Komitee
Kiel basiert.

Dies alles beweist, daB unter den gegenwartigen Bedingungen

eine Erweiterung und Intensivierung des deutschen ISS-Komitees
hzw. seines Vorlaufers, des’ Koordinierungsausschusses, nur durch

persénliche Kontakte mit Studenten und Professoren und den Ver-
tretern anderer Organisationen sowie mit der Regierung erreicht

werden kann. D. h, daf die Funktion eines ,Field Delegate“ nach
wie vor dringend notwendig ist. Um die weitere Entsendung dieses
Vertreters durch das Genfer Sekretariat wird daher gebeten."

Der Kommentar des Koordinierungskomitees in bezug auf die
Verteilung internationaler Hilfsmaterialien durch den ISS in Deutsch-
land selbst hat folgenden Wortlaut:

wAuf seiner Sitzung am 11. Marz 1950 hat der Koordinierungs-
ausschuB die Méglichkeit, die internationale Hilfe in Deutschland,
wenn es erwiinscht wird, selbst zu verteilen, sorgfaltig gepriift. Bei
den Gesprachen wurden die Stellungnahmen der zentralen Komitees
berticksichtigt. Folgender Beschlu8 wurdegefabt:

a) Das Koordinierungskomitee und die lokalen Komitees sind
grundsatzlich bereit, die Verteilung der Materialien zu tiberneh-
men, wenn dies gewiinscht wird. . . .

b) Wenn es gewiinscht wird, wird der KoordinierungsausschuS

1, zusammen mit den lokalen Komitees entsprechend der Satzung
von WSRdie Arbeit von WSR und ISS in Deutschland ge-
trennt durchfiihren;

2. eine Sozialreferentin benennen;

3. werden die lokalen Komitees ebenfalls einen Sozialreferenten
benennen;

4. fiir die Universitaten, wo kein ISS-Komitee besteht, eine Ver-
trauensperson benennen, wobeier sich entweder auf das Stu-

dentenwerkoderdas Sozialreferat des ASTAstiitzen wird;

5. dafiir Sorge tragen, daB die Vertrauensperson auf jeden Fall
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mit dem lokalen Studentenwerk bzw. mit der Vereinigung
Deutscher Studentenwerke zusammenarbeiten wird;

6. mit allen Sozialreferenten eng zusammenarbeiten. . . .

d) Die Ausgaben bei der Arbeit von WSR kénnen vom Koordinie-
rungsausschuB und den lokalen Komitees nur getragen werden,
wenn aut Grund der gegebenen Untersuchung iiber die Lage des
ISS in Deutschland irgendwelche Mittel aus dem Fonds von WSR
oder durch einen speziellen Beitrag aus den Verwaltungsmitteln
des Biiros in Genf zur Verfiigung gestellt werden.

gez. der KoordinierungsausschuS“

Obwohl der Rahmender Arbeit sich sehr schnell ausdehnte, stand
die Sozialarbeit im Vordergrund. Die Statistik des Sozialreferates
der Universitat Wiirzburg ist ohne Zweifel von historisch-dokumen-
tarischem Wert:

Abschrift

Allgemeiner StudentenaussciuB Wiirzburg, den 13, 6, 1950
der Universitat Wiirzburg
Studentenhaus, Jahnstr. 1
Sozialreferat

An

World Student Relief
KoordinierungsausschuB des ISS
Sekretariat

Marburg
Sybelstr. 14

 

Sehr geehrtes Fraulein v, L.!
Wir bestatigen Ihnen den Empfang Ihres Rundschreibens vom 5. 6. 1950
und geben Ihnen im folgenden verlangten Bericht tiber die soziale Lage
der Studentenschaft der Universi ‘Wiirzburg.  
Wir stiitzen uns dabei auf eine Statistik vom Ende des vergangenen Jahres,
die aber im groBen und ganzen noch zutreffend ist. Eine neuere Statistik
ist uns noch nicht zuganglich.
Zur Zeit sind an der Universitat Wurzburg 3152 Studenten voll immatriku-
liert (davon 19,3°/o weibliche Studierende).

9,3%o der gesamten Studentenschaft ist verheiratet, etwa 6%o haben Kinder.
Das Durchschnittsaller der Studenten betragt 25 Jahre. 29%sind Alter als
25 Jahre, 89% der Gesamtstudentenschaft sind Kriegsteilnehmer, davon
sind 380 = 13,7%o Versehrte bzw. 176 = 6,4%o Schwerversehrte. Flieger-

geschadigt sind 981 = 284%, darunter 582 = 16,7%total geschddigt.
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678 bzw. 20%o sind Fliichtlinge. Ostzonenstudenten sind hier nicht einbe-griffen. Ihre Zahl betrigt etwa 300, Die héheren Semester (ab 5. Semester),
machenfast */s der gesamten Studentenschaft aus.

Uberdie wirtschaftlichen Verhltnisse 14Bt sich folgendes sagen:

51% der Studierenden miissen selbst zum Erwerb der nétigen Mittel bei-
tragen. Davon miissen 13% ohne jegliche Hilfe der Eltern fertigwerden
und 6% studieren ausschlieBlich mit Hilfe ihres eigenen Verdienstes. Es
ergibt sich hieraus, daB sich etwa die Hilfte der Studenten durch den
Ertrag der eigenen Arbeit an der Finanzierung des Studiums beteiligt.
23%leisten nur kérperliche Arbeit, Fast '/s der Studentenschaft museine
gesamten Bediirfnisse einschi, Biicher, Gebiihren usw. mit 50— Mark im
Monat pestreiten. Etwa 45% verfiigeh tber Betrage bis zu 100— Mark
und nur etwa '/s verfiigt tiber mehr als 100,— Mark.
Auf Stipendien, Hérgelderla8 und sonstige Beihilfe sind 865 = 23% der
Studenten angewiesen. 288 = 8,4%sind bereits verschuldet. Vergleicht
man diese Zahl mit der des vorigen Jahres, so zeigt sich doch hier eine
erhebliche Verschlechterung (damals waren nur 119 = 3,2% verschuldet).
Die Beendigung ihres Studiums ist 773 = 23% nicht ohne Hilfe eines
Darlehens méglich.
Die Befriedigung der persénlichen Bediirfnisse wie Nahrung, Kleidung und
Studienmaterialist heute nicht mehr eine Frage der Zuteilung, sondern nur
noch eine solche des Geldes. Die zur Verfiigung stehenden Mittel reichen
meistens nicht aus, um den notwendigsten personlichen Bedarf zu deccen.
Dies geht aus folgenden Zahlen hervor: 1541 = 45% missen am Tag mit
weniger als 2 warmen Mahlzeiten auskommen. Fur 446 = 13%ist die
Schulspeisung die einzige warme Mahlzeit am Tage. Die Versorgung mit
Kleidung hat sich nicht wesentlich gebessert, Es ist hierbei zu beobachten,
daB sich die Studentinnen in dieser Beziehung meistens besser stehen als
ihre mannlichen Kollegen, was zum Teil dadurch bedingt ist, dab die Aus-
landsspenden vorwiegend aus Frauen- und Madchenkleidern bestehen, 473
= 17%» der Studenten verfiigen wohliiber einen Anzug, 1332 = 48%o der
Studenten verfiigen ber einen Mantel. Im Gegensatz dazu haben nur
38 = 6"der Studentinnen wenigerals drei Kleider und 163 = 25%der
Studentinnen besitzen nur einen Mantel. Sehr erheblich ist noch immer der
Mangel an Schuhen: 58% haben nur 1—2 Paar Schuhe. Dabei haben viele
von ihnen tiglich weite Wege zu FuB zuriickzulegen.
1960 = 58% der Studenten verfiigen nichttiber die erforderlichen Biicher.
Dies wiegt in Wiirzburg umso schwerer, als auch die Bestande der Univer-
sitatsbibliothek und der Institute zum tiberwiegenden Teil vernichtet sind
oder aber wegen Platzmangel noch nicht aufgestell* und zuganglich gemacht
werden konnten.

   

   

Ein schwieriges Problem sind — besonders bei uns in Wurzburg — die
Wohnverhaltnisse. 40% der Studierenden wohnen auBerhalb des Stadt-
gebietes und haben z. T. Wege von mehreren Stunden zuriickzulegen. Im
Stadtgebiet zu wohnen, bedeutet nun nicht, ein eigenes Zimmer zu haben,
sondernfast */s miissen ihr Zimmer mit anderen Personenteilen, Weiterhin
ist zu berticksichtigen, daB ein Teil der Studenten in Massenquartieren
untergebracht sein muB. Der Zwang, mit anderen zusammen zu wohnen,
— bei 28%mit mehrals zwei Personen — hemmtdie Arbeit und Leistungs-
fahigkeit erheblich.
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in Wirzburg werden zwei Studentenwohnheime unterhalten:

1. Klinikerbaracke im Luitpoldkrankenhaus, belegt mit 120 Studenten;

2. Studentenhaus in der JahnstraBe fiir Studentinnen und Studenten, belegt
mit etwa je 100 Studentinnen und Studenten.

Wir hoffen, daB wir Ihnen mit diesem Bericht einen einigermafen klaren
Uberblick ber die soziale Lage unter der Wiirzburger Studentenschaft
geben konnten und wiinschen, da Sie ihn positiv fir Ihre Arbeit auswerten
kénnen,
Mit den besten Wiinschen fiir das Gelingen Ihrer Arbeit verbleiben wir

hochachtungsvoll
gez. Sozialreferent

Sozialarbeit hieB also: Hilfe fiir deutsche Studenten, die ihrer

materiellen Not nicht Herr werden konnten, An ein Aufbringen von

Mitteln fiir das internationale Hilfsprogramm war zu dieser Zeit

noch nicht zu denken, Die Arbeit gliederte sich in drei Hauptgebiete:

1, Untersuchungen iiber die soziale Lage der Universitaétsangehéri-

gen und Feststellung, welche Hilfe am dringendsten an den ein-
zelnen Universitaéten gebraucht werde.

2, Beschaffung und Verteilung der vorhandenen und gespendeten

Mittel.

3. Selbsthilfemafnahmen.

Zu 1.: Um die erste Aufgabe zu lésen, wurden im Rahmen des gene-
rellen Programms Rundbriefe an alle Hochschulen und Universitaten

versandt mit der Bitte um Beantwortung verschiedener Fragen,
Siehe obiges Beispiel. Fast alle Universitaten arbeiteten mit und

schickten z. T, ausgezeichnete ausfiihrliche Berichte, die die weitere

Arbeit sehr erleichterten. Einige Universitéten konnten von Mit-

gliedern des Koordinierungsausschusses besucht werden, und dadurch
konnte der Gesamttiberblicc noch vervollstandigt werden. Es wurden

u. a. angefordert: Barunterstiitzung von Flichtlingsstudenten, Bett-
wasche und Wolldecken, Biicher (mehr deutsche als englische),
Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Lebensmittel. Andere ange-
forderte Hilfeleistungen lagen noch auferhalb der materiellen Még-
lichkeiten.

 

Zu 2.: Bei der Ubernahme von WSR durch den Koordinierungsaus-

schu8 befanden sich im Lager: ca. 1400 Biicher, 2 Ballen Frauen-

kleider, 5 Carepakete, eine Kiste mit unbrauchbaren Kleidern. Alle

diese Spenden standen zur freien Verteilung bis auf die Bettwasche
und die Wolldecken, welche, fiir Heidelberg und Marburg bestimmt,
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Teilsendungen im Rahmen der Prioritaétenliste des Koordinierungs-

ausschusses vom Marz waren. Das schwierigste Problem blieb nach
wie vor die Beschaffung der Mittel fur Flichtlingsstudenten. Dem
Koordinierungsausschu8 standen bisher nur Sachwerte fiir die WSR-

Arbeit zur Verfiigung. Bare Mittel wurden auch in Zukunft nur in

geringem Mafe zur Verfiigung gestellt. Hier lag die schwierigste
und gréBte Aufgabe der WSR-Arbeit in diesem Jahre.

Zu 3.: Es hatte sich gezeigt, daB an manchen Universitaten schon sehr
gut arbeitende Selbsthilfeeinrichtungen bestanden. Ein genauer
Uberblick sollte zusammengestellt, werden. Dadurch sollten die Er-

fahrungen der einzelnen Universitéten ausgetauscht werden und an
anderen Orten zur Verfiigung stehen. Alle Vorschlage zur Verbes-
serung der bestehenden Einrichtungen nahm das deutsche ISS-Komi-

tee damals sehr dankbar auf. Es beabsichtigte, dariiberhinaus die

Ergebnisse im internationalen Rahmen ebenfalls zu verwenden.

Study Tour 1950

Eine Reihe anderer Arbeitsprojekte wurde in das neue Jahres-
programm mit aufgenommen. Fiir die verschiedenen Unternehmun-
gen mag als Beispiel eine Veranstaltung als reprasentativ gelten:

die Studienreise 1950.

Heute sind auslandische Reisegruppen in Deutschland zur Ge-

wohnheit geworden. Spezielle Biiros haben sich etabliert und die
Organisation solcher Besuche hat sich zu einer minutiédsen Maschi-

nerie perfektioniert.

1950 war eine solche Veranstaltung noch ein Wagnis, nicht nur
im téchnischen Sinn, sondern im besonderen auch wegen der psycho-
logischen Schwierigkeiten, Dank der umsichtigen Vorbereitung und
der sorgfaltigen Begleitung wurde die erste ISS-Studienreisefiir aus-
landische Studenten durch die Bundesrepublik ein groBer Erfolg.

Der Zweck der Studienreise war laut Informationsblatt: Kontakt

mit den gegenwartigen 6éffentlichen Institutionen, den politischen
Parteien und der kommunalen Selbstverwaltung sowie die Priifung

der Méglichkeiten fiir die Errichtung einer Demokratie in Deutsch-

land.

Das Echo sowohl in der deutschen Offentlichkeit wie auch unter

den Teilnehmern beweist, daB der deutsche ISS mit dieser ersten
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Studienreise einen wertvollen Beitrag zur Wiederankniipfung der
verlorengegangenen internationalen Beziehungenleistete.

Die ,Harburger Anzeiger und Nachrichten“ berichteten: ,Die
Uberseer sind an allem interessiert. Sie stellen prazise, wohliiber-
legte Fragen, Sie gehéren nicht zu dem Witzblattyp des amerika-
nischen Touristen, der mit romantischen ,lovely"-Ausrufen Rhein-
ruinen besichtigt, Sie knipsen nur wenig ,land marks" (Wahr-
zeichen der Stadt), aber wo ihnen etwas begegnet, das ihnen beson-
ders typisch zu sein scheint, da ziicken sie ihre Fotoapparate. Die
Alster mit den flinken Booten gefallt ihnen gut. Ob dieses der
Haupt- oder Dammtorbahnhof ist, erscheint ihnen unwichtig, denn

»Bahnhéfe, Postémter und Hotelkasten gibt es tiberall”, sagt Sally
lakonisch.

Aberdie Totenziffern, die Zahlen der zerstérten Hauser in Hammer-
brook und Barmbek, die schreiben sie in ihre Reisebiicher. Ruinen,
Schutthaufen, Behelfsheime, dazwischen kein Baum — das wirkt
sich auf die Stimmung aus. . . .

Das ist es, was die Gaste wollen: Deutsche Familien kennenler-
nen, mit Deutschen Sprechen, ihre Meinung héren tiber politische
und wirtschaftliche Fragen sowie kulturelle Dinge. . . .

Vor der Riickfahrt zur Teufelsbriicke gesellt sich eine Klasse aus
einem amerikanischen Madchencollege zu uns. Angemalte Puppen-
gesichter, wild bunte Kopftiicher, karierte lange Hosen. Auch sie
auf Europafahrt. ,Was werden sie davon mitnehmen? GewiB spre-
chen sie wahrend der ganzen Reise mit keinem Europaer. Genauso
gut kénnten sie einen Film vomalten Kontinent ansehen", iiberlegt
Bill. Wer blo® was sehen will, braucht darum nicht zu reisen, denn
nur um das Sehen geht es doch nicht." Sie sind alle kritisch. Was
ihnen nicht gefallt, sagen sie ehrlich heraus. Sie haben ein lebendi-
ges Interesse und einen guten Willen mitgebracht.”

Ein Teilnehmer schrieb spater: ,Fir die Arbeit und die Planung,
die Ihr in Heidelberg und beim ISS in die Durchfithrung der drei-
wéchigen Studienreise hineingesteckt habt, kann ich nur ganz herz-
lid danken und Euch zu diesem Erfolg gratulieren. Ich habe schon
eine Reihe von Reisen gemacht und auch selbst einige organisiert.
Fir ein ausfiihrliches Studium Deutschlands war Eure Studienreise
ausgezeichnet arrangiert."

Und eine Englanderin formulierte ihren Eindrucc so: ,Es ist sehr
schwierig fiir mich, den Wert zu beschreiben, den die Studienreisefiir
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mich gehabt hat. Er ist gréfer, als ich ihn in Worten beschreiben
kann. Besonders deswegen, da ich im letzten Semester angefangen
habe, Struktur und Arbeit der deutschen Regierung zu studieren,
da ich demnachst eine Arbeit tiber die moderne europdische Ge-
schichte beginnen will.”

Marburg 1950”

Der Geburtstag x

Und dann fand die ,Erste Jahreskonferenz der deutschen ISS-
Gruppen“ statt. Man tagte zum ersten Mal hochoffiziell vom 23. bis
zum 26. September in Marburg. Der wichtigste Beschlu8 dieser
Konferenz:

»Die in Marburg am 26, September 1950 versammelten Dele-
gierten der értlichen ISS-Gruppen beschlieBen, den eingetra-
genen Verein INTERNATIONAL STUDENT SERVICE DEUT-
SCHES KOMITEE zugriinden und die vorgelegte Satzung
anzunehmen.”

Insgesamt 99 Teilnehmer waren zu der Tagung erschienen. Eine
Zahl, die nachfolgende Jahreshauptversammlungennicht immer er-
reichten. Vertreter des internationalen Generalsekretariats expli-
zierten die Aufgaben und die Prinzipien der internationalen Organi-

sation. Der KoordinierungsausschuB erstattele einen Rechenschafts-
bericht iiber die Arbeit des letzten Jahres, d. h. fiir die Zeit seit
seiner Griindung. Schon hierbei zeichnete sich die Dreiteilung der
Aufgaben ab, die auch in Zukunft das Bild des gesamten Arbeits-
programmes bestimmen sollte: ,Relief Work“, Internationale Er-
ziehung, ,Research". Weiterhin nahm die Diskussion Uber die Ge-

staltung der Zusammenarbeit zwischen den lokalen Gruppen und

der neugegriindeten Zentralorganisation einen breiten Raum ein,
Vertreter des Verbandes Deutscher Studentenschaften, verschiedener
Studentenausschiisse, der KDSE, des DAAD, der UNESCO und der
HICOGnahmenan denBeratungen regen Anteil.

 

In formeller Hinsicht muf der Tag des offiziellen Griindungsbe-

schlusses als ,Geburtstag" des Deutschen Komitees des WORLD
UNIVERSITY SERVICE angesehen werden.

Im September 1960 arbeitet es 10 Jahre.
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Die Satzung, die damals verabschiedet wurde, ist trotz einer Reihe

von Verdnderungen, die inzwischen an ihr vorgenommen wurden,

seitdem die Grundlage der gesamten Arbeit gewesen.

Die Wahlerversammlung wahlte Herrn Prof. Dr. Hess, den bis-

herigen Vorsitzenden des Koordinierungsausschusses, zum ersten
Prasidenten des Deutschen Komitees.

Der Vorstand setzte sich zusammen aus Herrn Kurt Frey als
Vorsitzendem und den Beisitzern Elisabeth von Langenn, Rudolf

Wildenmann und Dieter Rudolph. Zum Sekretér wurde Herr Gotz

Roth gewahlt.

Die Hauptversammlung erkannte auf Vorschlag des neuen Vor-

standes 16 der bisher bestehenden lokalen Gruppen an.

Berlin Frankfurt Kiel Miinster
Bonn Géttingen Koln Niirnberg
Darmstadt Hamburg Marburg Tiibingen

Erlangen Heidelberg Miinchen Wiirzburg

Die Anerkennung der értlichen Gruppe Hannover wurde bis auf

weiteres zuriickgestellt.

Ein weiteres Ereignis, das fiir die Geschichte des Deutschen Ko-
mitees formell wichtig erscheint, war die Namensdnderung. Sie er-

folgte einige Monate spater fast unbemerkt, sozusagen en passant,

in schriftlicher Form:

Abschriit

International Student Service den 17, Marz 1951

Deutsches Komitee
Heidelberg
Alte Universitat, Zi. 12

Liebe Freunde!

Da durch ein Versiumnis des Sekretariats auf der letzten Sitzung des
Stindigen Ausschusses kein Beschlu8 iiber die Namensdnderung von INTER-
NATIONAL STUDENT SERVICE in WORLD UNIVERSITY SERVICE her-
beigefiihrt wurde,bitten wir Sie hiermit, uns méglichst umgehend schrift-
lich Thre Zustimmung zu dieser Anderung zu geben bzw. Ihre Meinung
hierzu zu auBern,

Mit freundlichen GriiBen!
gez, Sekretarin

Und so geschah es.
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Die ersten zehn Jahre

Ein Riickblick auf die letzten 10 Jahre bringt eine fast uniiber-
sehbare Vielfalt in der Tatigkeit des WORLD UNIVERSITY SER-
VICE: praktische Sozialarbeit in Deutschland, sowohl fiir deutsche
als auch fiir auslindische Studenten; Beteiligung an den internatio-
nalen Hilfsprogrammen des WORLD UNIVERSITY SERVICE; die
Gestaltung der Beziehungen zu der wachsenden Zahl der auslan-
dischen Studenten in Deutschland; wissenschaftlich anspruchsvolle
Seminare; Studienreisen; gesellschaftliche Veranstaltungen; staats-
politische Bildung. Alles dies 14Bt sich als

gegenseitige materielle Hilfe,
internationale Partnerschaft und

Bildungsarbeit
in den groBen Rahmen der Bemihungen einordnen, die internatio-
nale Universitatsgemeinschaft naher zusammenzubringen und im Be-
wuBtsein ihrer Mitglieder zu verankern.

Die Arbeit des WUSstellt einen charakteristischen Ausschnitt
aus dem Leben der internationalen Hochschulgemeinschaft dar. Die
verschiedenen Ebenen der Einzeluniversitat, der Hochschulgemein-
schaft eines Volkes und der internationalen Gemeinschaftaller Hoch-
schulangehérigen greifen dabei ineinander tiber.

Ob zu einem internationalen Seminar ein deutscher Professor und
ein deutscher Student reisen, oder ob der ‘Eintrittserlés von einem
Ball der Nationen” dem internationalen Hilfsfonds zuflieBt — ob
30 deutsche Studenten die Biiros internationaler Organisationen in

Paris, Genf oder StraBburg besuchen, oder ob aus gesammelten

Kleinbetrégen aus der Tasche deutscher Studenten ein Réntgen-
gerat fiir eine Studentenklinik an einer asiatischen Universitat ge-

stiftet wird — ob einem Fliichtlingsstudenten in Deutschland aus
materieller Not geholfen wird, oder ob ein auslandischer Professor

auf seiner Studienreise durch Deutschland beraten und begleitet wird

— dasalles ist jeweils ein Stick echter gelebter Hochschulgemein-
schaft, das den Gedanken der Vélkerverstandigung in ganz beschei-
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denem Rahmen verwirklichen hilft und den Beteiligten nicht nur
wertvolle Erfahrungen, sondern auch das BewuBtsein einer sinnvoll
erfiillten Aufgabe vermittelt.

Sozialarbeit

D.P. 1950/51

Was diese beiden Buchstaben an Not, Elend, Angst und Hoff-
nungslosigkeit umschlossen, kann nur erahnen, wer einen Blick in
eines der vielen Lager warf, die bis in die letzten Jahre auf deut-
schem Bodenexistierten.

D. P. — Displaced Persons — Menschen ohne Heimat — Menschen
ohne Zukunft. ISS und WUS haben mit Hilfe anderer internationaler
Organisationen versucht, den Professoren und Studenten unter ihnen
bei der Neugestaltung eines sinnvollen Lebenszu helfen.

Der internationale WUS unterhielt in Deutschland eine besondere
Zweigstelle fiir diese Arbeit:

WORLD UNIVERSITY SERVICE
D.P. Section, Germany

Amy Address; Civilian Address:
IRO, Area 7 Hgs. Funkkaserne
APO 407 Block 5?
c/o Postmaster New York Miinchen, Freimann

In jenem Barackenlager wurden D, P.-Studenten empfangen, unter-
gebracht, materiell versorgt. Das war aber nur der Anfang.

Dariiberhinaus wurden Orientation Courses" abgehalten. Man
versuchte, Stipendien zu verschaffen, ,einzugliedern’. Im Vorwort
zum Rechenschaftsberich: 1950/51 dieser Zweigstelle heiBt es:

»Die D, P.-Section des WORLD UNIVERSITY SERVICEin Deutsch-
land wurdeals eine Sozialeinrichtung gegriindet. Ihr gréBter Dienst
bleibt weiterhin die Wiedereingliederung der Studenten in die stu-
dentischen Gemeinschaften in verschiedenen Landern, damit sie ihr
Studium abschlieBen und sich dadurch auf ihren zukiinftigen Beruf
vorbereiten kénnen. Aus diesem Grunde entstand fiir die meisten
Studenten im Jahre 1950 die Frage, ob sie die deutsche Universitat,
an dersie studierten, verlassen und ein Arbeitsangebot anderswo
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annehmensollten, oder ob sie versuchen sollten,erst ihr Studium zu
beenden und dann mit einem Examenszeugnis auszuwandern, Die
Schwierigkeiten wurden noch dadurch erhdht, daB der Endpunkt der
ersten INTERNATIONAL REFUGEE ORGANISATION (IRO) unmit-
telbar herangeriickt war, und daB die nationalen Hilfsprogrammein
Australien, GroBbritannien, Kanada und in den Vereinigten Staaten
ebenfalls kurz vor ihrer Beendigung standen.

Daher war es die Aufgabe des Biiros, den Studenten die sofortige
Auswanderung anzuraten, obwohl unsere Aufgabe an sich darin
liegt, ihnen die Fortfiihrung des Studiums zu erméglichen. Dieser
Widerspruch war"fiir unsere Mitarbeiter die gréfte Schwierigkeit,
denn es war ihnen klar, dab die Annahme eines Arbeitsvertrages
fiir 1 oder 2 Jahre einen Studenten sehr wohl aus seiner akademi-
schen Laufbahnfiir immer herausreifen kénnte.

Wahrend der Berichtszeit hie} ,Auswanderung” im Regelfall die
Annahme eines Arbeitsvertrages. Ungefaéhr 3000 Studenten wan-

derten zwischen dem 1, Marz 1950 und dem 1, Juni 1951 auf Grund
eines Arbeitsvertrages aus, mehr als 200 erhielten ein Stipendium
auf Grund der erfolgreichen Bemithungen der ISS-Nationalkomitees
in New York, Toronto, Melbourne, London, Oslo und Leiden. Auf
diese Weise kamen auf jeweils einen Studenten, der durch ein Sti-
pendium sein Studium weiterfihren konnte, 15 andere, die ihre
akademische Laufbahn aufs Spiel setzten. Das traf insbesondere zu
auf Medizinstudenten, fiir die in den anderen Landern besonders
strenge Zulassungsbedingungenexistieren."

Die segensreiche Tatigkeit des D. P.-Biiros wurde noch fiir mehrere
Jahre fortgesetzt. Fir LiebhabervonStatistiken einige Angaben:

Stipendienprogramm

Vom 1, 3, 1950 bis 1, 3, 1951 konnten folgende Stipendien durch
den WUSvermittelt werden:

Nationalitét Studienland USA andere insgesamt
Esten 19 = 19
Ungarn 2 1 3
Tschechen 10 = 10
Juden 6 5 WW
Letten 15 8 23
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Littauer 4 _ 4
Rumanen 1 _ 1

Polen 1 _ 1

Russen 7 1 8
Slowaken — 2 2
Ukrainer 15, = 15

Weibruthenen 2 8 10

Insgesamt wurden 226 Antrage fiir Stipendien in die Vereinigten
Staaten gegeben. AuBerdem lagen bereits mehr als 500 Antrage in
den USA vor, Uber die 82 amerikanischen Stipendien hinaus er-
hielten weitere 90 Studenten, die sich bereits auf Grund eines Ar-
beitsvertrages in Amerika befanden, ein Stipendium, so daB sich
die Gesamtzahl der durch den amerikanischen WUS vermittelten
Stipendien auf 172 erhéhte.

Verteilung von Bekleidung 1950/51

Schuhe 59 Paar

Socken. 63 Paar
Hosen. 76
Pullover AF

Anziige 6
Jackets 73
Rocke 22

Kleider 36

Unterwasche fiir Manner 28
Unterwasche fiir Frauen 23

Fausthandschuhe 3
Schals 3

Mantel 31

Hemden 64
Regenmantel 15

Blusen 23

Krawatten 22

Pyjamas iW

Heute sind diese ehemaligen Studenten ,integriert". Die Projekte

wurden abgeschlossen oder durch andere Hilfsprogrammeersetzt.
Es war in jedem Fall nur der beriihmte Tropfen auf den heifen
Stein, aber es handelte sich auch in jedem Einzelfall um ein Men-

schenschicksal. Und aus jedem sinnvoll und erfolgreich abgeschlos-
senen ,Vorgang" wachsen Befriedigung, Rechtfertigung und Mut zur
Fortsetzung solcher Bemithungen.
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Abschriit

Camden, N. S. W. Australien
19, Februar 1951

Sehr geehrter Herr .

 

Ich muB Ihnen noch einmal danken. Ich bin sehr gliicklich, denn ich habe
jetzt durch Herrn Dr, G. ein Stipendium bekommen. Ebenso hat erfiir mich
eine giinstige Arbeit in Sydney besorgt. Ich warte jetzt nur noch auf meine
Reise nach Sydney. Dr. G, war sehr nett zu mir und auch Fraulein R. hat
mir sehr geholfen,

Ich werde mich immer an Sie erinnern, denn Sje haben mir geholfen, so
daB ich weiter stydieren kann,

: Mit herzlichem Dank
gez, ein tschechischer Student,

Abschriit

Géttingen
Studentenheim
23. Dezember 1950

Sehr geehrter Herr , . .
Ich danke Ihnen sehr fiir die Ubersendung der 10 Flacons Nitroglyzerin
a 100 compr. 0.0005 Dr. A. Wander A. G/S. A, Bern, Ich habe zwar nicht
die 10 Réhrchen Nitrotabletten der Marke Schering bekommen, aber ich
hoffe, daB diese Medizin die gleiche Wirkung haben wird wie die Scherirg-
Tabletten.

Durch Ihre Freundlichkeit kann ich nun meine Herzkrankheit fir langere
Zeit behandeln und darum méchte ica Ihnen noch einmal sehr herzlich fiir
Thre Hilfe danken,

Hochachtungsvoll
gez, ein lettischer Student

Abschrift

22. Februar 1951

Sehr geehrter Herr... .
Ich freue mich sehr, daB ich diesen Brief schreiben kann, Es ist jetzt an der
Zeit, daB ich Ihnen dber mein Ergehen in meiner neuen Heimat berichte.
Wie Sie aus Ihren Akten ersehen kénnen, nahm ich an den Sprach- und
Orientierungskursen in Hohenaschau im Herbst 1949 teil. Kurz danach
kam ich in den USA an und war in der Lage, wieder mein Studium fort-
zusetzen.

Ich bin dabei, mein Studium zu beenden, Dies ist mein Examensjahr. Im
Herbst gehe ich vielleicht nach Princeton, um dortals Pfarrer der presbyte-
rianischenKirche ordiniert zu werden.
Inzwischen habe ich nicht vergessen, daB ich hier bin, weil Ihre wunder-
bare Organisation mir die Gelegenheit gegeben hat, wieder von vorne an-
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zufangen. Meine Zukunft ist jetzt hoffnungsvoller als je zuvor, und ich
méchte Ihnen dafiir danken. Nicht nur fiir die finanzielle Hilfe und fir die
Empfehlung an meine jetzige Universitat, mich aufzunehmen, sondern auch
fiir die groBe Hilfe durch Ihre Unterrichtung, ohne die ich hier nicht wieder
hatte anfangen kénnen. Ich werde diese Tage in Hohenaschau nicht verges-
sen, und jeder wird in meinem Geddchtnis als freundlicher Helfer fir
meinen Anfang bleiben.

Vor kurzem erhielt ich meine neue Staatsangehérigkeit, und so bin ich
auf dembesten Wege, ein volles Mitglied der Nation zu werden, die mich
aufgenommenhat, Ich werde versuchen, mich des Privilegs, hierher kom-
men zu diirfen, wirdig zu erweisen.
Es durfte Sie interessieren, daB der Studentenrat beschlossen hat, einen
weiteren D,P.-Studenten aufzunehmen. Dies auf Grund meiner Anwesenheit
und meiner einigermaBen guten Ergebnisse an der Universitat. Der neue
»D, P." ist inzwischen angekommen. Er ist sehr intelligent undtalentiert. . .
Dies wollte ich Ihnen berichten. Ich danke Ihnen noch einmal und wiinsche
Ihnen Gottes Segen

Thr
gez.: ein ungarischer Student

Andere internationale Hilisprogramme — CARE
Eine Reihe weiterer internationaler Organisationen arbeitete in

jenen Jahren in Deutschland. Das neue erstandene Deutsche Komitee
des WORLD UNIVERSITY SERVICEstellte seine Organisation fiir
die Arbeit dieser Verbande zur Verfiigung.

Auch CAREsetzte seine Hilfsaktionen, die es seit Ende des Krie-
ges in Deutschland durchfiihrte, fort, und das Deutsche Komitee
konnte in sehr vielen Fallen als Organisation behilflich sein, den
Weg vomSpender zum Empfanger zu ebnen. Wiederum ein Beispiel
fiir viele:

Abschritt

CARE 7. Mai 1954
COOPERATIVE FOR AMERICAN G.T.2498
REMITTANCES TO EVERYWHEREINC,
CARE MISSIONfiir Deutschland
Bad Godesberg
Kélner Str. 93
WORLD UNIVERSITY SERVICE
General Secretary
Bonn
Nassestr, 11
Ref; Unsere Briefe G. T, 2405 und 2439 betreffend CARE ,UberschuB-
verteilung".
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Sehr geehrter Herr Dr. W.
Wir freuen uns, daS wir des weiteren an Ihre Organisation 12 Haushalts-
Lebensmittelpakete (CARE Typ 90) iiber die urspriingliche Bereitstellung
von 110 Paketen, die in den o.a, Briefen zugestellt wurden, zur Verfiigung
stellen kénnen,
Wir méchten Sie daher bitten, uns sobald wie méglich eine Liste mit
12 Namen und Adressen zusatzlich zu den 110 Namen, die wir schon bei
Thnen beantragt haben (und die von den meisten unserer Mitgliedsorgani-
sationen bereits unterbreitet wordensind), zu tibersenden, Wir werden die
Pakete an diese 12 Personen iibersenden, genauso wie wir die Pakete an
jene, Personen versenden, deren Namen Sie uns bereits gegeben haben. . .
Wir bitten wiederum darum, daB diese Namen bis zum 15. Mai 1954 in
unserén Handen sind, so daB die Verteilung innerhalb der Zeit vorgenom-
men werden kann, die durch unser Biro in New York festgesetzt_ worden
ist. In diesem Zusammenhang wird noch einmal besonders darauf hinge-
wiesen, daB die Adressenangabe sehr genau sein mub.
Wirbitten um Ihre baldige Rickantwort.

Hochachtungsvoll
gez. Assistant Chief of Missions

Germany
P. S. Wir habenbereits die 110 Namen erhalten.

D.O.

Mit der Zeit jedoch gingen die direkten internationalen Hilfs-
aktionen in Deutschland an Zahl zuriick. Nicht nur, weil die Not all-
mahlich geringer wurde, sondern auch, weil das Deutsche Komitee
des WORLD UNIVERSITY SERVICE an den Aufgaben wuchs, seine
Arbeit effektiver gestalten und mehr und mehr sich auf das
wachsende Vertrauenstiitzen konnte, das ihm auch im Ausland ent-
gegengebracht wurde.

“fundraising”

Wie schon mehrfach hervorgehoben, ist eine der Hauptaufgaben
des WORLD UNIVERSITY SERVICE das Aufbringen von finanziel-
len und materiellen Mitteln fiir die direkte Sozialhilfe in den ver-
schiedensten Landern der Welt. Obwohl dies im Grunde eine kari-
tative Aufgabe ist, wird sie von unserer Organisation mehrals ein
notwendiger Ausdruck praktischer Solidaritat und als ein Beweis des
vorhandenen BewuBtseins der Zusammengehérigkeit von Studenten
und Professoren in verschiedenen Landern angesehen und geht dar-
um weit iiber den Bereich der karitativen Arbeit hinaus.

Verfechter der Reinheit der deutschen Sprache werden — und das
wohl mit Recht — gegen den Gebrauch eines fremdsprachlichen
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terminus technicus in der deutschen Sprache heftig protestieren.
Unter Freunden und Mitarbeitern des WUS arbeitet man in Deutsch-
land mit dem Begriff ,fundraising" aus Gewohnheit; und vielleicht
ist es in der Tat eine der vielen sprachlichen Bequemlichkeiten, dab
fiir dieses Wort noch kein addéquater Begriff in der deutschen
Sprache gefunden wurde. ,Das Aufbringen von finanziellen und
materiellen Mitteln" ist zwar eine annahernde Umschreibung aller
der Tatigkeiten, die in diesem Rahmen ausgeiibt werden; sie gibt
abernicht voll und ganz den Charakter der Aktionsplanung wieder,
die in dem Begriff ,fundraising" jeweils enthalten ist. In Ermange-
lung einer passenderen Ubersetzung soll dieser Begriff also weiter-
hin im vollen BewuBtsein seiner Fragwiirdigkeit im Hinblick auf die
Reinhaltung der deutschen Sprache gebraucht werden.

Derdeutsche Beitrag

Immer wieder wird ttber diesen Arbeitsbereichh des WORLD UNI-
VERSITY SERVICE viel gesagt und geschrieben. Der endgiiltige Be-
trag, der dem internationalen Hilfsfonds zur Verfiigung gestellt
werden kann,setzt sich aus einer ungeheuren Vielfalt verschiedener
einzelner Betrage zusammen, Obes der Erlés von Sammlungen, ob
es Mittel aus Stiftungen oder ob es der Gewinn von Veranstaltungen
oder auBerordentliche Ertrége sind, in den meisten Fallen sind es
kleine Summen,die durch Addierung jeweils den erheblichen Betrag
ausmachen, der mit den Ertraégen anderer Nationalkomitees in
jedem Jahr durch die internationale Jahreshauptversammlung zur
Verteilung fiir die Notprojekte der verschiedensten Lander kommt.
Im deutschen Bereich sind es vorwiegend die lokalen Komitees an
den Universitéten, die auf diesem Arbeitsgebiet hervortreten. Die
Méglichkeiten, die dem Deutscien Komitee fiir zentrale ,fund-
raising“-Aktionen zur Verfiigung stehen, sind sehr beschrankt. Es
ist jedesmal erfreulich zu beobachten, mit welcher Phantasie und
mit welcher Begeisterung die doch immer ehrenamtlichen Mitarbei-
ter der lokalen Komitees diesem Arbeitsbereich ihre Aufmerksam-
keit schenken. Immerhin soll bei den Aktionen zur Aufbringung von
Mitteln vermieden werden, jeweils nur an das Mitleidsgefiihl oder
aber an das schlechte Gewissen der Spender zu appellieren. Im Ideal-
fall sollen die gespendeten Betrage aus dem gesunden BewuBtsein
einer gesellschaftlichen Mitverantwortung auch im internationalen
Bereich flieBen. Diese Verantwortung anzusprechen, erscheint als
Hauptaufgabe bei der Planung und Durchfihrung entsprechender
Aktionen.
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Insgesamt ist eins der Grundprinzipien bei der Aufbringung
dieser Mittel, daB die gespendeten Betrage in keinem Fall zur
Dedcung von Verwaltungsunkosten herangezogen werden kénnen.
Sie werden ausschlieBlich und ohne Abziige dem internationalen
Hilfsfonds (CENTRAL INTERNATIONAL PROGRAMME) desinter-
nationalen WUSzugefiihrt. Ob diese Mittel als Barmittel oder als
Materialsammlungen(gifts-in-kind) fiir bestimmte Notsituationen in
anderen Landern zur Verfiigung gestellt werden, spielt dabei keine
entscheidende Rolle. Desgleichen kénnen auch die finanziellen Mit-
tel -zweckbestimmt auf bestimmte, vorher durch die General As-
sembly festgelegte Projekte, ausgerichtet werden (ear-marking).

Der jahrlich der internationalen Arbeit zugefiihrte Betrag, der
durch das Deutsche Komitee aufgebracht werden konnte, ist in den
letzten 10 Jahren stetig gewachsen undhat z. Zt. eine Héheerreicht,
die angesichts seiner Zusammensetzung und seiner Herkunft die
erfreuliche Bereitschaft der deutschen Hochschulgemeinschaft zur
tatigen Dokumentation des Solidaritatsgefithls widerspiegelt. Allein
an der ,fundraising"-Geschichte kénnte die Entwicklung des Deut-
schen Komitees des WUS wihrend derletzten 10 Jahre abgelesen
werden. Aus einer Aufstellung der dem internationalen Programm
im Jahre 1951/52 zur Verfiigung gestellten Mittel geht zum ersten
Mal ein deutscher Beitrag hervor. Zum Vergleich sollen die Zahlen

der anderen Nationalkomitees mit herangezogen werden.

Ubersetzung

Executive Committee
Dezember 6—7, 1952

Vorlaufige Programmrechnungslegung
1. Oktober 1951 bis 30. September 1952

Einkommen ,

W.S.S.F.  freies Geld Sfr. 292 000
zweckbestimmte Mittel Sfr. 244 000
Verwaltungsgelder a) 14.000
Verwaltungsgelder b) 16 500

Kanada 12 500

Frankreich 3.600

Schweiz 2.000

UNESCO 6500

Verschiedene a) 7000

Verschiedene b) 13 000
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W.S.R. 10 000

 

Australien 3900
GroBbritannien 15 700

Norwegen 7-000
Danemark 1200

Indonesien 200

Deutschland 1500

insgesamt 644 300
Wie gesagt, dies war ein Anfang. Seit jenen Jahren hat das

Deutsche Komitee versucht, diesen Betrag zu steigern und damit die
deutsche Beteiligung an der Beseitigung von Notstanden an Hoch-
schulen versciiedener Lander zu vergréBern.
Der Sonderrundbrief Nr. 38 vom 9.6. 1953 ist ein Beispiel fiir die

Bemiihungen des Deutschen Komitees. In ihm heiBt es:

»Betr.:

Erfillung der Verpflichtungen des Deutschen Komitees gegeniiber
der General Assembly des WORLD UNIVERSITY SERVICE.
Solange es irgendwo in der Welt Studenten und Professoren gibt,

die in materieller Not sind, wird es der WUSals seine vordring-
lichste Aufgabe ansehen, diesen zu helfen.

In Deutschland wissen wir es selbst am besten zu schatzen, was
eine solche Unterstiitzung bedeutet, wenn wir daran denken, wie
uns in den Jahren nach dem Kriege Hilfe in mannigfaltiger Form
zuteil wurde. Noch gibt es viele Probleme im eigenen Land zu
losen. Wir wissen aber aus einer Reihe von Landern, da8 es dort
Kommilitonengibt, denen es schlechter als uns geht.

Auf der letzten General Assembly des WUS im Juli 1952 in
Grenoble hat sich daher das Deutsche Komitee zum ersten Mal ver-
pllichtet, einen finanziellen Beitrag zum internationalen Programm
des WUSzuleisten. Hier ein vorlaufiger Uberblick:

Sachgebiet Verpflichtung bereits noch zu
erfillt erfillen

Internationales Programm 4000 2. 761,80 1 238,20
Stipendien 2.500 1435,— 1 665,—
Sachspenden keine 850,— keine
Das Deutsche Komitee hat sich verpflichtet, die verschiedenen

Beitrage bis zur diesjahrigen General Assembly, die vom 12. bis
18. Juli in Istanbul stattfindet, zu leisten.

gez. Generalsekretar
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Die letzten Jahre brachten eine standige Ausweitung dieses Ar-

beitsbereiches. Auf der Jahreshauptversammlung 1959 konnte fiir
den Berichtszeitraum 1958/59 folgendes berichtet werden:

»Das Deutsche Komitee fiihrte im letzten Jahr auBer der zentralen
Vorbereitung und Abwidclung des Basars fremder Vélker keine
zentrale Sammelaktion durch, Es spricht daher fiir den gesteigerten
Einsatz und die erfolgreiche Arbeit rtlicher Komitees, daB das
Deutsche Komitee dennoch folgende Leistungen erbringen konnte:
fir das internationale Hilfsprogramm des WUS 14500,— DM,fiir

das Hilfsprogramm fiir algerische Studenten 2000,— DM, im Rahmen
des UNESCO-Geschenkgutscheinplans 3000,— DM, Im Augenblick
sieht sich das Deutsche Komitee in der Lage, den Beitrag zur inter-
nationalen WUS-Arbeit um weitere 4000— DM zu erhéhen, so daB
sich ein Gesamtaufkommen fir das letzte Jahr in Hédhe von
23 500,— DMergibt."

Inzwischendiirfte das gesamte ,fundraising’-Aufkommenseit 1951,

das den internationalen Programmen zur Verfiigung gestellt wurde,
einschlieBlich der zu erwartenden Beitrage aus dem Jahre 1960, die

Grenze von 100000,— DM iiberschritten haben. Das ist ein beacht-

liches Ergebnis, wenn man bedenkt, daB die Gelder fast ausschlief-
lich aus dem Aktivitatsbereich der lokalen Komitees kommen, und

daB es sich vorwiegend um Spenden aus der Universitatsgemein-
schaft handelt. Wenn man sich weiterhin vor Augen halt, da8 aus
diesen Mitteln jeweils nur eine Initiativhilfe im Verhdltnis zum

ganzen Forderungsprojekt geleistet wird, dann wird man in etwa die
Bedeutung des Erfolges ermessen kénnen. Ermutigt durch diese
Leistung wird der WUS in Deutschland seine Bemiihungen, den

wachsenden Bediirfnissen in aller Welt entgegenzutreten, in Zukunft
noch verstarken.

UNESCO-Geschenkgutscheine

Eine im Verhiltnis zum Gesamtrahmenrelativ beschrankte, in
ihrer padagogischen Bedeutung aber hervorzuhebende Aktionist die
Beteiligung des Deutschen Komitees am Geschenkgutscheinplan der
UNESCO.

Diesen Gutscheinplan schuf die UNESCO vor etwa 10 Jahren. Es
handelt sich um ein in allen Mitgliedsstaaten giiltiges Scheccverfah-

ren, das es z. B. einer Schulklasse méglich macht, ihren ,Kollegen”
in einem afrikanischen oder asiatischen Land unmittelbar und ohne
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Devisenschwierigkeiten Lehrmaterial aller Art zu schenken. Die
Antwortbriefe der Empfanger von Geschenkgutscheinen machten uns
immer deutlich, daB die Geistesnot bitterer als die des Leibes emp-
funden wird,

Das Spendenaufkommen hatsida erheblich vergroBert, seitdem in
Schulen, Jugend- und Studentengruppen UNESCO-Kreise bestehen,
die sich aus eigener Initiative darum bemithen, die Arbeit der
UNESCO in ihrem Bereich bekanntzumachen und zu férdern. Es
werden Ausstellungen, Vortragsabende und Filmvorfiihrungen ver-
anstaltet und Arbeitsgruppen iiber internationale Fragen gebildet,
die dazu dienen, Interessenten und Mitarbeiter fiir diesen wichtigen
Sektor politischer Bildung zu gewinnen. Alljahrlich erhalten die
Partner im Ausland Geschenkgutscheine aus Deutschland, Neben dem
WORLD UNIVERSITY SERVICE haben in Deutschland viele andere
Organisationen und zahllose Schul- und Jugendgruppen zu einem
beadhtlichen Gesamtergebnis von 2010 Geschenkgutscheinen (=
42210,— DM) beigetragen. Dieser Betrag setzt sich aus dem Ver-
kaufserlés von Spendenmarken, Postkarten und Schallpostkarten zu-
sammen. Vergleicht man die Spendenaufkommen der 13 Staaten, die
sich 1958 an dem Verfahrenbeteiligten, so steht die Bundesrepublik
mit 8 240,— DMan sechster Stelle hinter den USA (163 560,— DM),
Holland (21 280,— DM), GroBbritannien (18 860— DM), Japan
(17 600,— DM) und Danemark (9 380,— DM). Im Jahre 1959 wurden
in der Bundesrepublik bereits 11 680,— DM gesammelt. Die Werbung
fiir den Geschenkgutscheinplan geschieht unaufdringlich, da es dabei
weniger auf die Héhe der gesammelten Betrage ankommtals viel-
mehr auf den padagogischen Effekt einer giwissenhaften Ausein-
andersetzung mit den Problemen anderer Vélker. Das Deutsche
Komitee des WORLD UNIVERSITY SERVICE verschickt seit 5 Jah-
ren regelmaBig UNESCO-Geschenkgutscheine an Universitaten in
allen Entwicklungslandern. Im Jahre 1959 konnte die Deutsche
UNESCO-Kommission 143 UNUMS (Unesco Unit of Money) im Ge-
samtwert von 3000,— DM fiir das Deutsche Komitee des WUS aus-
stellen. Die Gutscheine waren fiir Universitaten in Nepal, Indien
und Sierra Leone bestimmt. Die Studenten dieser Lander werden
sich mit den deutschen Geschenkgutscheinen dringend benétigte
Forschungs- und Unterrichtshilfe beschaffen kénnen. Das Deutsche
Komitee des WUShat in den vergangenen Jahren insgesamt 595 Ge-
schenkgutscheine an auslindische Kommilitonen verschickt. Der ent-
sprechende Gegenwert von 12000,— DM macht 1/1 des gesamten
deutschen Spendenaufkommens im Rahmen des UNESCO-Geschenk-
gutscheinplanes aus.
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Basar fremder Volker

Uber drei Spalten berichtete das Géttinger Tageblatt am 9. Dezem-
ber 1959 unter dieser Uberschrift iiber die ebenso originelle wie
erfolgreiche Aktion des Deutschen Komitees, durch ein Sonderpro-
gramm das,fundraising’-Aufkommen zu vergéSern:

»Ein eigenartiges, prachtiges Bild bot das Foyer in der WéhlerstraBe, alsgestern vormittag der Basar fremder Volker, eine VerkaufsausstellungKunstgewerblicher Gegenstande, erdtfnet wurde, An den Wanden hingenhandgewebte syrische Teppiche, darunter lagen japanische Kimonos undkostbare Stolen, Eine Spieluht ‘klimperte fremdlandische Weisen und dieefSten Kauflustigen probierten die igyptischen Kamelsattel und die marok-kanischen Lederkissen aus. Der Vorsitzende der Géttinger Gruppe desWORLD UNIVERSITY SERVICE begriifte die Anwesenden. Diese inter-nationale studentische Vereinigung sieht ihre Aufgabe in der Betreuungauslandischer Studenten, in der internationalen Bildungsarbeit und in derUnterstiitzung notleidender Vélker in den Entwicklungslandern, Hilfsfondswurden eingerichtet und Sammelaktionen durchgefihrt. Die Waren fiir dieVerkaufsstande werden von Bonn aus an die deutschen Universitatsstadteverschickt. Der Erlés des Basars wird dem Hilfsprogramm des WUS zugutekommen. Man hofft auf einen ebenso regen Zuspruch der Géttinger Bevél-kerung wie im Vorjahr.
Birgermeister Kraft iberbrachte die GriiBe der Stadt und wiinschte denVerkaufern viel Erfolg. Die offizielle Eréffnungsansprache hielt Se. Magni-fizenz, der Rektor der Georg-August-Universitat, Prof. Dr. Schoen, Er be-zeichnete den Basar als ein Werk der Nichstenlicbe, das mit dazu beitragt,Versténdnis fiir die auslandischen Studenten zu werben und einen Kontaktzur Bevélkerung zu schaffen, Der Rektor sprach die Hoffnung aus, dadieseVerkaufsausstellung zur bleibenden Einrichtung in Géttingen werde.
Die ehrenamtlichen Helfer, teilweise die Mitglieder der Afro-Asiatischen

Union in ihrer Heimattracht, hatten alle Hande voll zu tun. Besonders be-
gehrt waren de bunten Armreifen aus Indien, drei Stiick bereitsfiir 1,— DM,
und die fein gearbeiteten indischen Becher und Schalchen aus Messing.
Auch die prachtvollen Lederarbeiten, praktischen Hiittenschuhe und farben-
+prachtigen Lederflaschen aus Jugoslawien werden bald ausverkault sei
Der Liebhaber schéner Porzellane findet hier hauchzarte chinesische Te:
service und Reisschalen, Vasen aus Delft: und Glasteller aus Finnland.
Italien ist mit wertvollen Intarsienkésten, Marmor- und Keramikwaren ver-
treten, Auch die beliebten kleinen norwegischen Seehunde oder kleine
Portemonnaies aus Seehundsfellen kann manhiererstehen,
Die Hausfrau wird sich vielleicht fiir eine orientalische Mokkamiihle oderEBbestecke aus den nordischen Landern interessieren, Und was wird derRaucher zu einer Wasserpfeife aus Syrien sagen? Ein junges Madchenprobierte die Halsketten aus Tibet und die mexikanischen Armbander aus.Fir einen japanischen Seidenfacher, mit dem sie beim nachsten Ball sicherviel Aufsehen erregen wird, hatte sie sich bereits entschieden, Fir die ausdem Orient kommenden Gétterfiguren aus Elfenbein wird sich ebenfallsmancher Liebhaberfinden. Bis zum Freitag werden hier mehr als 4000 ver-schiedene Gegenstinde angeboten und dem Nichtkdufer wird es Spabmachen, diese fremdlandische Pracht anzuschauen."
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Das Heidelberger Tageblatt berichtete unter der Uberschrift ,Bitte
lassen Sie die Tische stehen" am gleichen Tage:

» Wir appellieren an Ihre Vernunft! und: Lassen Sie uns doch einen nach
dem anderen bedienen!, das waren einige der fast verzweifelt klingenden
Ausrufe der bedrangten Studenten, die schon in den ersten Minuten des
Basars fremder Volker in der Neuen Universitat von einer Kauferlawine
tiberrascht wurden, daB ihnen buchstiéblich Héren und Sehen verging, weil
ihnen die entziickenden kunstgewerblichen Gegenstande aus 14 Léndern
formlich aus der Hand gerissen wurden, Wie die Kasse da noch mitkam,
ist schleierhaft ... ."

Die Rhein-Neckar-Zeitung nannte den Basar ,den buntesten Weih-
nachtsmarkt in Heidelberg", und die Main-Post / Wiirzburger Neueste
Nachrichten wahiten die Uberschrift ,Basarkunden standen Schlange
~ WUS-Komitee macht iiberraschend gute Geschafte — Internatio-

nale Warenschau im Studentenhaus."

Die WUS-Komitees sind inzwischen daran gewdhnt, daB sich die
Tagespresse mit dieser publizitaétssicheren Aktion des WUSbefaft.
Worumes sich dabei handelt, geht aus den Presseberichten schon
hervor: durch den Direktimport aus mehr als einem Dutzend ferner
Lander und durch den Verkauf von Kunstgewerbegegenstanden soll
die Aufbringung von Mitteln fiir den internationalen Hilfsfonds aus
dem Erlés dieser Verkaufsaktion aufgestockt werden. Die Anregung
zu diesem Programm kam vomNationalkomitee des WORLD UNI-
VERSITY SERVICE in Kanada, das diese Aktion seit mehreren
Jahren, unter der tatkraftigen Leitung einer dem WUSfreundschaft-
lich verbundenen Dame, unter der Bezeichnung Treasure Van durch-
fiihrt. An den deutschen Universitaten lieB sich die Form der Aktion,
wie sie in Kanada geiibt wird, nicht beibehalten. Dort fahren ver-
schiedene Kraftfahrzeuge, die die Verkaufsausstellung der fremdlan-
dischen Kunstgewerbeerzeugnisse mit sich fithren, von Universitat
zu Universitat. Nach mehrjahrigen Erfahrungen hat sich beim deut-
schen WORLD UNIVERSITY SERVICE die Methode als besser er-
wiesen, die Waren zentral zu importieren und dann an die ver-
schiedenen Universitaten zu verteilen, wobei die Aktion méglichst
jeweils zum gleichen Zeitpunkt wenige Wochen vor Weihnachten
durchgefiihrt wird. Der Basar, wie er unter den Mitarbeitern des
WUSkurz genannt wird, hat sich inzwischen zu einer respektablen
wirtschaftlichen Unternehmung ausgeweitet. Beim Beginn im Jahre
1957 wurde noch an allen Ecken und Enden improvisiert. Der Einkauf
hing von Zufdlligkeiten ab, desgleichen wurden im Verkauf, insbe-
sondere bei der Preisgestaltung, Methoden und Mafstabe ange-
wandt, die einem Wirtschaftsunternehmen nicht gut anstehen wirden.
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1959 wurde der Basar fremder Vélker zum dritten Mal durchge-
fiihrt. Er hat sich dabei konsolidiert, und die Organisation ist
rationalisiert und gestrafft worden. Ein eigens fiir diesen Zwedk
eingesetzter Basarreferent schickte die Bestellungen schon ungefahr
8 Monate vor dem Verkauf ins Ausland, empfing und priifte die
hereinkommenden Waren und verteilte sie nach den Wiinschen der
lokalen Komitees, die an der Verkaufsaktion teilnahmen. In der
Einleitung zu seinem Bericht iiber die Aktion 1959 heiBt es: ,Wenn
man den Basar 1959 als Experiment fiir weitere wirtschaftliche Be-
tatigung des Deutschen Komitees im Rahmen seines ,fundraising“-
Programms betrachtet, dann kann man mit dem erzielten Ergebnis
an Erfahrungen iiber Arbeitsmethoden und Geschaftsbezichungen,

Popularitét der einzelnen Waren und Zusammenarbeit mit den
lokalen Komitees durchaus zufrieden sein, Auch war der Publizitats-
erfolg des Basars 1959 im In- und Ausland durchaus beachtlich, was
insbesondere dem gegliickten Versuch zuzuschreiben ist, Frau Wil-
helmine Liibke fiir die Eréffnung des Bonner Basars zu gewinnen.

Betrachtet man hingegen den Basar 1959 als ,fundraising”-Quelle,
und das war der primar verfolgte Zweck, dann steht der erzielte
Erfolg in einem krassen Mifiverhdltnis zu dem darauf verwendeten
Opfer an Zeit, Arbeit und Nerven. Ursdchlich hierfiir waren ins-
besondere drei Faktoren: erstens die zu kurze Vorbereitungszeit,
zweitens die auferlich unzulanglichen Arbeitsmodalitéten und drit-
tens das Fehlen der ausfiihrlichen Erfahrungsberichte iiber die
Basare der Vorjahre.*

Dadurch, daB die Gattin des Bundesprasidenten, Frau Wilhelmine

Liibke, sich freundlicherweise bereiterklarte, die Eréffmung des
Basars des Komitees Bonn zu tibernehmen, gewann dieser durch eine

Reihe von Presseberichten, Rundfunkinterviews und durch die Bilder,
die iiber diese Aktion verdéffentlicht wurden, eine noch weit gréBere
Publizitét, als das schon von selbst der Fall gewesen ware. Frau
Liibke gab in der Eréffnungsansprache ihrer Freude Ausdruck, daBi
auch im Jahre 1959 durch die Teilnahme deutscher Studenten am
internationalen Hilfsprogramm des WUS den Universitaétsgemein-
schaften in den entwicklungsfahigen Landern geholfen werden kénne.

Gerade die Vorweihnachtszeit mache die Menschen aufgeschlossen
fiir das, was ihnen fremd sei; durch den Ankauf exotischer Gegen-
sténde kénne man das Wesen der Menschen verstehen lernen, die
sie herstellten. So erfiille der Basar fremder Volker des WUS einen
doppelten Zweck. Er leiste einen Beitrag zur internationalen Ver-
standigung undhelfe gleichzeitig denen, die in Notsind. Im AnschluB
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an die Eréffnung war Frau Liibke die erste Kauferin im Basar des
Bonner WUS.Sie erwarb ein japanisches Teeservice und Brokatstoff
aus Syrien.

Die Gewinnrechnung des Unternehmens im Jahre 1959 offenbart
eine der gréSten Kalamitaten, naémlich die Steuerpflichtigkeit des
Gewinns dieser an sich gemeinniitzigen Aktion. Der Basar ist in den

letzten drei Jahren an Umfang schnell gewachsen. DaB noch kein
effektiver Gewinn erzielt werden konnte, liegt zum einen an der
Steuerpflicitigkeit der erzielten Gewinne, zum anderen aber auch
an der Notwendigkeit, die in den beiden ersten Projekten erzielten
Gewinne in die Ausweitung des Projekts im letzten Jahr zu investie-
ren. Bisher stand die Opferfreudigkeit und Einsatzbereitschaft der
weit iiber 100 Helfer an den verschiedenen Basaraktionen in keinem
gesunden Verhdltnis zu dem erbrachten Gewinn. Es ist jedoch zu

hoffen, daB im kommenden und den weiteren Jahren bei einer sach-
gerechten Fortfihrung ein besseres Ergebnis erzielt werden kann.

  

Abschrift

Gewinnrechnung

Bruttoverkauf 63 500,— DM.
abziigl. Einstandspreis der verkauften Waren 36 400,— DM

bleibt Rohgewinn 27 100,— DM

davon abziiglich Kosten 10 900,— DM
bleibt Reingewinn 16 200,— DM

abziiglich des darin enthaltenen Warenrestes

bleibt Bargewinn 5 200,— DM
Zu erwartende K6érperschaftsteuer 8 100,— DM

    5 200, DM

= — 2900,— DM

Diese miissen aus friiher angesammelten Basarmitteln zum Be-
gleichen der Steuern in Anspruch genommen werden.

Aufbauend auf die Erfahrungen der drei Experimente in einer so

groBen Verkaufsaktion beschloB der Vorstand nach Abschluf der
Aktion 1959 im Februar 1960, das Unternehmen ,Basar fremder
Vélker” nunmehr zu verselbstindigen und ihm ein eigenes Organi-
sationsstatut zu verleihen. In § 1 dieses Statuts wird die Zweck-
bestimmung der Unternehmung definiert:
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1, Der Basar ist eine sténdige Einrichtung des WUS-DK e. V.

2. Er dient in erster Linie dazu, den WUS-Gedanken zu verbreiten,
eine breite Offentlichkeit mit seinen Aufgaben bekanntzumachen

und das Interesse des Publikums fiir die auslandischen Studenten
in Deutschland zu wecken.

3. Der Reingewinn aus dem Basar wird vom Deutschen Komitee fiir

die Férderung akademischer Projekte im In- und Ausland gemai
der Satzung des WORLD UNIVERSITY SERVICE, Deutsches
Komitee e. V. verwendet.’

Des weiteren regelt das Organisationsstatut die Verantwortlich-
keitsverhaltnisse und den Organisationsrahmen dieser Untemeh-
mung.

Ganz am Rande:

MégenSie Flugzeuge?

Gesetzt den Fall, Sie hallten etwas gegen das Luftschifi; gesetzt

den Fall, es sei Ihnen fir den Transport von Giitern zu teuer; bitte,
wie machen Sie das einem Menschen klar, der die Flugzeugkosten
selbst nicht zu zahlen braucht, dagegen aber Sie als Empfanger der
Sendung.

Nehmen wir einmal Mexiko, Da gibt es Leute, die dem Basar

' fremder Vélker dadurch Kummer machen, daB sie alles, was man

bei ihnen einkauft undbestellt, der Luft anvertrauen wollen. Ja, der
Luft!

Nehmen wir einmal an, Sie seien Mexikaner, und nehmen wir

einmal an, Sie seien eben nurfiir Flugzeuge, was wiirden Sie sagen
(als Mexikaner und als Flugzeugliebhaber), wenn Ihnen unser zu-
stdndiger Referent auf Ihr mehrmaliges Drdngen hin folgende Zeilen

ins mexikanische Hausschickte:

w «Sie habensehr recht, wenn Sie sagen, dab Sie keine Kontrolle
mehr tiber die Angelegenheit haben, wenn Sie Ihre Waren dem

normalen Postweg anvertrauen. Wir meinen aber, daB Sie diese
Kontrolle ebenfalls nicht haben, wenn irgendetwas dem Flugzeug
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zust6Bt. In beiden Fallen kénnen wir nur hoffen, daB Gott mil uns
ist; und da wir meinen, daB Gott zwischen einem Flugzeug und
einem ganz gew6hnlichen Dampier keinen Unterschied macht, bitten
wir Sie herzlich, senden Sie uns doch alle Waren durch die normale
Post, d. h, durch Schiffspost. Ich will Ihnen ganz vertraulich sagen,
dab ich Flugzeuge hasse, und zwar sehr hasse. Ich werde keine
Luitverkehrsgesellschaft irgendetwas verdienen lassen, wennich die
Waren ebensogul, aber viel billiger durch Schiffe transportieren las-
len kann. Sie werden sicher meine Geliihle verstehen, wenn Sie
wiiBien, wieviel Arger uns die Flugzeuge wdhrend des Krieges be-
reitelen, als sie unsere Slddte bombardierten. Ein Schiff kann sicher
eine solche Verwiistung nicht anrichten. Dartiberhinaus wtirde unser
Vorsitzender mir ,das Kreuz aushdngen", wenn ich einen Transport-
weg wihlle, der héhere Kosten verursachen kénnte, als wenn wir
die Waren per Schiff bekdmen, . ,.“.

Beschaffungsprogramme

Im Rahmen der direkten internationalen Universitatshilfe, die vom
Generalsekretariat des WORLD UNIVERSITY SERVICEin Genf ge-
leistet wird, ist es dem Deutschen Komitee in vielen Fallen méglich,
technische Hilfestellung zu geben. Wenn aus Mitteln des internatio-
nalen Hilfsfonds fir auslandische Universitéten Material eingekauft
wird, greift das internationale Generalsekretariat auf die Verbin-
dungen des Deutschen Komitees zuriids, wenn es sich um hochquali-
fizierte technische Ausriistungen handelt, Auf Grund der bestehen-
den Beziehungen ist es dem Deutschen Komitee in vielen Fallen
méglich, bei den Herstellerfirmen betrachtliche Rabatte beim Ankauf
dieser Gerate zu erwirken. Sehr viele Produktionsstatten in Deutsch-
land haben den karitativen Charakter der Organisation anerkannt
und dokumentieren ihr Verstandnis und ihre Bereitschaft zur Unter-
stiitzung durch die Gewahrung eines sonst nicht dblichen gréSeren
Rabatts. So ist es in vielen Fallen in den vergangenen Jahren
méglich gewesen, eine fahrbare Krankenstation, verschiedene Rént-
gengerate und andere Ausriistungsgegenstande von Universitats-
instituten in Deutschland zu erheblich herabgesetzten Preisen zu
erhalten und an die Empfangerlinder zu verschicken, Die dabei er-
reichten Einsparungen an finanziellen Mitteln stellen einen ebenfalls
nicht unerheblichen Beitrag des Deutschen Komitees zu der inter-
nationalen Hilfsarbeit dar.

64







Die Hilfsaktion fiir geflohene ungarische Studenten

Unmittelbar nach Ausbruch der Revolution in Ungarn wandtensich
das Deutsche Komitee des WORLD UNIVERSITY SERVICE und der

Verband Deutscher Studentenschaften in einem gemeinsamen Schrei-
ben an samtliche Allgemeinen Studentenausschiisse und WUS-Komi-
tees mit der dringenden Bitte, Geldspenden fiir die Ungarnstuden-
ten, die wahrend und nach der Revolution aus Ungarn geflohen
waren, bereitzustellen, Der Widerhall, den dieser Aufruf fand, war
so einzigartig, daS die These, die Studenten an den Hochschulen in
Deutschland hatten fiir die Not ihrer Kommilitonen in anderen Lan-
dern kein Gehor, schlagartig widerlegt wurde. Uber die Geldbetrage,
die an den verschiedenen Hochschulen gesammelt wurden, gibt es
keine vollstandige Ubersicht, jedoch diirfte der Gesamtbetrag be-
trachtlich sein. Es war eindeutig, daB sich die deutsche Studenten-
schaft nicht in Resolutionen und Protestdemostrationen erschépite,
sondern bereit war, auch Opfer fiir diejenigen Kommilitonen zu
bringen, die durch die Umstande in gréSte Not geraten waren, Es
zeichnete sich in dem Augenblick, als klar wurde, dadie Revolu-
tion in Ungarn niedergeschlagen werden wiirde, in Deutschland
sofort die Tendenz ab, eine méglichst grofe Zahl von Ungarnstu-
denten nach Deutschland zu holen undihnenhier das Weiterstudium
zu erméglichen. So erhielt denn auch die studentische Hilfsaktion
fiir die Ungarnstudenten ihr eigenes Gesicht im Verhaltnis zu den
meisten anderen Aktionen in der Welt. Uberaus reichliche Geld-
spenden aus Ubersee flossen tiber das internationale Generalsekre-
tariat des WUS in das in Wien konstitutierte Koordinierungs-
komitee, bestehend aus Vertretem des WUS, des Koordinierungs-
sekretariats der INTERNATIONAL STUDENT CONFERENCE und
der OSTERREICHISCHEN HOCHSCHULERSCHAFT zur Milderung
‘der ersten Not tiberwiegend nach Osterreich und, soweit wie méglich,
in den ersten Tagen des Ungarnaufstands auch nach Ungarn selbst.
Die in Deutschland gesammelten Mittel blieben, wir kénnen heute
sagen gliicklicherweise, zum iiberwiegenden Teil in der Bundesrepu-
blik Deutschland, damit sofort den in Deutschlandeintreffenden unga-
rischen Studenten wirksam geholfen werden kénnte. Allerdings wurde
ein groBer Betrag durch das Sozialamt des DEUTSCHEN BUNDES-
STUDENTENRINGES fir eine Auffangaktion verausgabt, durch die
die Ungarnstudenten aus den verschiedenen Fliichtlingslagern her-
ausgeholt und auf dem schnellsten Wege nach Deutschland gebracht
wurden, wobei in einem Schnellverfahren die tiblichen Formalitaten
fiir die Anerkennung als auslandische Flichtlinge gemiS der Asyl-
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verordnung der Bundesrepublik erledigt wurden. Es konnten auf
diese Weise mehrere 100 Ungarnstudenten noch vor Weihnachten
1956 aus den deprimierenden Fliichtlingslagern in Osterreich heraus-
geholt und zum Weihnachtsfest in deutschen Familien oder in deut-
schen Heimen untergebracht werden. Auch an dieser Aktion beteilig-
te sich das Deutsche Komitee, indem es aus den bei ihm eingegange-
nen Spenden einen VW-Bus zur Verfiigung des Sozialamts des
DEUTSCHEN BUNDESSTUDENTENRINGES nach Wien entsandte,
um damit in den verschiedenen Lagern Studenten zu registrieren und
abzutransportieren,

Tn den Srtlichen WUS-Komitees wurde nach Abschlu8 der Sammel-
aktion in den meisten Fallen gemeinsam mit den Allgemeinen Stu-

dentenaussdiiissen die Betreuungsarbeit fiir die inzwischen in

Deutschland eingetroffenen ungarischen Studenten tibernommen. Es
ist schwer, die Arbeit und all ihre Schwierigkeiten zu schildern, und
es bleibt nur der Dank an alle Mitarbeiter, die sich uneigenniitzig
dieser Aufgabe zur Verfligung gestellt haben. Insgesamt sind etwa
1400 Studenten, die in Deutschland ihr Studium weiterfiihren wollten,
registriert worden. Das ist die weitaus gréBte Zahl, die von einem
Land in der Welt von den insgesamt 5500 Ungarnstudenten aufge-
nommen wurde.

Eine genaue Ubersicht iiber all das, was an materieller Hilfe
gegeben wurde, zu erstellen, erscheint unméglich. Es 1éBt sich auch

nicht genau abgrenzen, von wem im einzelnen die Spenden stamm-

ten. Es scheint aber auch unwichtig, ob im einzelnen Falle die
Sammelaktionen vom AStA, unterstiitzt vom WUS-Komitee, oder
vom WUS-Komilee, unterstiitzt durch den AStA, oder gar durch ein
ad hoc konstituiertes Hilfskomitee an der Hochschule durchgefiihrt
wurden. Tatsache war, daB sich die deutschen Studenten in ihrer
Hilfsbereitschaft nie so einig waren, wie im Oktober des Jahres

1956,

Noch einige Bemerkungen zu der gesamten Hilfsaktion im allge-
meinen,

Die Finanzierung der ersten Aktion der deutschen Studentenschaft
geschah aus Geldspenden, die dem Verband Deutscher Studenten-
schaften und dem Deutschen Komitee des WUS tibersandt worden
waren. Mit diesen Geldern wurde es méglich, die Auffangdelegation
nach Osterreich zu entsenden und die ungarischen Studenten bis zur
deutschen Grenze zu transportieren. Vom Eintreffen an der deutschen
Grenze an setzte die Hilfe der deutschen Bundesregierung aus dem
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Vorlagen- und Zuschuffonds ein, durch die die Ungarnstudenten in

Deutschland in Heimen untergebracht wurden, um dort mit dem
Nétigsten ausgestattet zu werden, was zum Leben und Unterhalt ge-
braucht wird. Gleichzeitig wurden dort Sprachkurse eingerichtet,
damit nach méglichst kurzer Zeit den Studenten Gelegenheit gege-
ben werden konnte, sich an den deutschen Hochschulen zu immatri-

kulieren und ihr Studium weilerzufiihren, Ein Teil der Studenten
wurde in geschlossenen Gruppen bereits an die zuktinftige Hoch-
schule gebracht, um dort an einem speziellen Sprachkursus teilzu-
nehmen. Vom Sommersemester, 1957 an setzte dann die Eingliede-

rungshilfe aus Mitteln des Bundesinnenministeriums ein, wobei die
Ungarnstudenten genauso wie deutsche Fliichtlingsstudenten aus der
SBZ behandelt wurden. Die Unterstiitzung lief tiber drei Semester
und kam all denjenigen Studenten zugute, die tber das Sozialamt
des DEUTSCHEN BUNDESSTUDENTENRINGES mit Unterstiitzung
des Bundesinnenministeriums nach Deutschland gebracht worden

waren, Dartiberhinaus erbot sich zu Anfang des Jahres 1957 die

Ford Foundation, zusatzlich Stipendiengelder bereitzustellen, um
weitere Ungarnstudenten aus Osterreich nach Deutschland iiberneh-

men zu k6énnen. Mit Hilfe dieser Gelder konnte der DEUTSCHE

AKADEMISCHE AUSTAUSCHDIENST mehrals 170 Ungarnstuden-
ten zusdtzlich nach Deutschland bringen, die allerdings nicht in den
Genu8 der Eingliederungshilfe aus Mitteln des Bundesinnenministe-

riums gekommensind. Die groBe Frage, was geschehen wiirde, wenn
nach dem Sommersemester 1958 die Hingliederungshilfe aufhéren

wiirde und etwa zu dem gleichen Zeitpunkt auch die zunachst ge-
wahrten Zuschiisse der Ford Foundation verbraucht sein wiirden,

konnte von den zusténdigen deutschen Stellen auf befriedigende

Weise gelést werden. Die deutsche Hochschule und die deutschen
Behérden wurden den grofen Anstrengungen, die gemacht worden
waren, um die 1400 ungarischen Studenten nach Deutschland zu
bringen, und der daraus resultierenden noch gréBeren Verpflichtung,
nicht nur eine Starthilfe zu geben, sondern dariiberhinaus diesen

Studenten den Abschlu8 ihres Studiums zu gewdhrleisten, in jeder
Weise gerecht. Inzwischen hat die gréBte Zahl der ungarischen Stu-

denten ihr Studium beendet und eine Berufsméglichkeit gefunden.
Die Zahl derer, die noch immer aus 6ffentlichen Mitteln geférdert

werden, wird standig geringer.

Aus den gesammelten Geldern, die insgesamt einen Betrag von

mehreren Millionen Mark ausmachten, bestehen noch gewisse Rest-
betrage, die dafiir verwendet werden, besondere materielle Notlagen
von ungarischen Studenten zu beseitigen.
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Ein Bericht tiber das Problem der Ungarnstudenten ware nicht voll-

standig, wenn nicht auch die Schwierigkeiten erwahnt wiirden, die
bei der individuellen Betreuung dieser Studenten aufgetreten sind.

Die Zusammensetzung der nach Deutschland gekommenen Ungarn-
studenten nach Herkunft und Studiengang war recht vielgestaltig.
Es stand der bisher am Studium verhinderte Widerstandskaémpfer

gegen das kommunistische Regime dem Studenten, dem durch das
neue Regime tiberhaupt erst der Weg zum Studium verschlossen
wurde, gegeniiber. Es stand der Fachschiiler in unserem Sinne neben
dem Hochschiiler. Es waren die verschiedenen politischen Richtungeu
vertreten, und die soziologische Struktur der 1400 Studenten ware
gegebenenfalls eine Dissertation wert. Daf hierbei trotz aller Ein-

miitigkeit aus den Zeiten des Aufstandes her naturgemé$ Spannun-
gen der Ungarn untereinander auftreten muften, ist klar. Daf auBer-

demder véllig andere Lebensstil in der Bundesrepublik Deutschland
die jungen Menschen vor véllig neue Problemegestellt hat, darf nicht
iibersehen werden. Es hat einige Jahre gedauert, bis sich diese Stu-
denten in Deutschland eingelebt haben. Deutschland war,trotz aller

Hilfsbereitschaft, die anfangs den Ungarnstudenten entgegenschlug,
nicht das Heimatland dieser Studenten. Auch lieB die starke anfang-
liche Hilfsbereitschaft schnell nach, und das fihrte zu einer Reihe
von Komplikationen. Daf diese inzwischen in befriedigendem Sinne

gelést worden sind, ist nicht nur der weiteren Arbeit der beteiligten

Hilfsorganisationen, sondern auch besonders der Eigeninitiative der

ungarischen Studenten zu verdanken, die inzwischen eine gut funk-
tionierende eigene Organisation aufgebaut und sich mit ihren eige-
nen Problemen intensiv befaSt haben. Heute spricht niemand mehr

von dem Problem der ungarischen Studenten. Sie sprechen unsere

Sprache, sie leben wie unsere Studenten und haben ihre Berufe

begonnen wie die deutschen Akademiker nach Abschlu8 ihres Hoch-

schulstudiums, Daf niemand mehr von ihnen spricht, braucht kein
negatives Zeichen zu sein, im Gegenteil, man kann das mit ruhigem
Gewissen als einen Beweis mehr werten, dafi die Hilfsbereitschaft

fiir die ungarischen Studenten nicht umsonst gewesenist.

Exilstudenten

Nachdem an anderer Stelle iiber die Betreuungsarbeit fiir die

Exilstudenten in Deutschland durch die internationale Organisation

die Rede war, sollen hier noch einmal einige Gedanken der Arbeit
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gelten, die das Deutsche Komitee den Exilstudenten in Deutschland
gewidmethat.

Vorgeschichte. Nach Beendigung des zweiten Weltkrieges wurde

die Betreuung der zahlreichen Auslander, die auf Grund der Kriegs-
ereignisse nach Deutschland gekommen waren, vor allen Dingen
derjenigen, die aus den éstlichen Landern Europas nach Deutschland
verbracht worden waren, zundéchst von der UNITED NATIONS
RELIEF REHABILITATION ADMINISTRATION (UNRRA) ibernom-

men. Seit 1947 wurde die UNRRA von der INTERNATIONALRE-
FUGEE ORGANISATION (IRO}. abgelést. Die IRO stellte im Jahre
1949 ihre Tatigkeit ein, wobei ihre Funktion auf das Hohe Kommis-
sariat der Vereinten Nationen fiir Fliichtlinge (UNHCR) insofern

, als dieses Kommissariat das Mandatfiir die in den west-
indern verbliebenen Auslinder aus dem dstlichen Bereich

iibernahm, Dies blieb natiirlich nicht die einzige Aufgabe des UNI-

TED NATIONS HIGH COMMISSIONAR FOR REFUGEES (UNHCR),
sondern dariiberhinaus nahm sich das Fliichtlingskommissariat aller
Fliichtlinge in der Welt an. Die eigentliche Betreuungstatigkeit ging
zu diesem Zeitpunkt immer mehr auf andere private Organisationen
liber. So wurde dann auch die Betreuungsarbeit fiir die in Deutsch-
land verbliebenen Exilstudenten, die zunadchst von der IRO, unter-
stiitzt auch durch den internationalen WUS, durchgefiihrt wurde,
wenige Jahre spdter von dem inzwischen mehr und mehr konsoli-
dierten Deutschen Komitee des WUS tibernommen.

  

Die Arbeit des Deutschen Komitees. Gliicklicherweise blieb auf dem
Arbeitsgebiet ,Exilstudenten” das Deutsche Komitee des WORLD
UNIVERSITY SERVICE nicht allein, obwohl im grofen und ganzen
ein spezielles Programm nur von diesem durchgefiihrt wurde, wah-

rend die groBe Zahl der anderen Wohlfahrtsorganisationen die
Hilfe in dieser Richtung nur u.a. betrieb. Dariiberhinaus griffen seit
dem Jahre 1954 die Exilstudenten zur Selbsthilfe, indem sie die
ARBEITSGEMEINSCHAFT DER EXILSTUDENTENVERBANDE IN
DEUTSCHLANDe. V. (ADE) griindeten, die sich fiir die Interessen
der Exilstudenten einsetzte. Diese Arbeitsgemeinschaft war tibrigens.
bis zu ihrer Auflésung mehrere Jahre Mitglied im Deutschen Komi-

tee des WUS, Allerdings konnte von dieser Organisation weniger
materiell als vielmehr ideell geholfen werden. Je mehr sich in der
Bundesrepublik Deutschland die studentische Sozialarbeit konsoli-
dierte, umso mehr trat auch das Sozialamt des DEUTSCHEN
BUNDESSTUDENTENRINGESmit seinen gréferen Méglichkeiten in
die rein materielle Betreuungsarbeit ein. Dem Zusammenwirkenaller
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dieser Organisalionen ist es zu verdanken, daB das urspriinglich
vom Deutschen Komitee des WUS vorgenommene Unternehmen,
den Exilstudenten wirksam zu helfen, mehr und mehr seiner Ver-
wirklichung entgegengefiihrt wurde.

Es war zu keinem Zeitpunkt mit Sicherheit festzustellen, wie viele
Exilstudenten genau sich in der Bundesrepublik zum Studium auf-
hielten, vor allen Dingen, wie groB die Zahl derer war, die sich mit
Recht Exil-,Studenten" nennen konnten. Es gab zu keinem Augen-
blidk in der ganzen Bundesrepublik eine Organisation, die genaue
Unterlagen dariiber gehabt hatte, wie eine Umfrage des AMTES
DES FLUCHTLINGSKOMMISSARS DER VEREINTEN NATIONEN
IN DEUTSCHLAND im Jahre 1955 gezeigt hat. Zwar verfiigte das
Deutsche Komitee des WUS tber verhaltnismasig umfangreiche
Unterlagen, jedoch konnten auch diese weder einen Anspruch auf
Vollstandigkeit noch einen solchen auf absolute Genauigkeit er-
heben.

Im Jahre 1954 wurde vom Deutschen Komitee des WUS ein
Bericht tiber die soziale Lage der Exilstudenten in der Bundesrepu-
blik Deutschland veréffentlicht, in dem die Erhebungsbogen von 256
Exilstudenten ausgewertet wurden. Die Zahl der Exilstudenten wurde
damals mit insgesamt 542 angegeben, von denen ca. 400 beim
Deutschen Komitee registriert waren und demnach auch angeschrie-
ben wurden. Reagiert haben auf dieses Anschreiben, wie gesagt, nur
256 Exilstudenten.

Im Jahre 1955 wurden zu Beginn des im November anlaufenden
Programms des UNITED NATIONS REFUGEE EMERGENCY FUND
(UNREF) wiederum alle beim Deutschen Komitee des WUS regi-
strierten Exilstudenten sowie samtliche Studentenwerke und Exil-
studentenorganisationen angeschrieben, mit dem Erfolg, daB 204 Exil-
studenten sich um eine Hilfe aus diesem Programm bewarben, Von
diesen 204 Bewerbungen konnten 107 beriicksichtigt werden, da sie
den normalen Forderungserfordernissen entsprachen, Es hatte sich
damit herausgestellt, daf insgesamt nur 204 Exilstudenten zu jener
Zeit eine Férderung im Anspruch zu nehmen bereit waren, davon
aber wiederumnur 107 den Anspriichen fiir eine Férderung geniigten,
obwohl der fiir das UNREF-Programm eigens gebildete Bewilligungs-
ausschuB aus Vertretern verschiedener Organisationen im groBen
und ganzen die Bewerbungen um eine Férderung weitherziger beur-
teilte, als dies normalerweise wohl bei den StudentenwerkenderFall
war. Die Zahl der wirklich férderungswiirdigen Studentenbelief sich
also im Friihjahr des Jahres 1956 auf mindestens 107. Es mu8 dabei
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allerdings beriicksichtigt werden, da eine gewisse, aber beschrankte
Zahl von férderungswiirdigen Exilstudenten von einer Bewerbung
fiir eine Unterstiitzung aus Mitteln des UNREF-Programms Abstand

genommen hatte, da der Exilstudent normalerweise seit dem Jahre
1949 trotz der Bewerbung bei verschiedenen Wohlfahrtsorganisatio-

nen selten eine Unterstiitzung erhalten hat.

Férderungsprogramme — UNREF

Im Jahre 1955/56 wurde das erste Férderungsprogramm des
HOHEN KOMMISSARS FUR FLUCHTLINGE durch das Deutsche

Komitee des WORLD UNIVERSITY SERVICE verwaltet. Nachdem

sich nach seinem Abschlu8 eine vorlaufige Ubersicht ergeben hatte,
schloB sich daran im Jahre 1957 ein zweites Programm an, Unmittel-

bar daran wurde der Vertrag zwischen dem HOHEN KOMMISSAR

FUR FLUCHTLINGE und dem Deutschen Komitee des WORLD UNI-
VERSITY SERVICE fiir ein weiteres Programm erneuert. Dies Pro-

gramm 1958, das sich zeitlich iiber mehrere Jahre hingezogen hat,
ist z, Zt. noch giiltig und léuft am 31. 3, 1960 aus. Eine Gesamtiiber-
sicht tiber die Férderungstatigkeit in diesem Zeitraum kann noch
nicht gegeben werden, da einmal das gesamte Programm noch nicht
abgeschlossen ist und zum anderen es auch nur schwer méglich ist
festzustellen, welche anderen Wohlfahrtsorganisationen an Exil-

studenten Férderungszuschiisse gegeben haben. Im ersten und zwei-
ten Férderungsprogramm, das das Deutsche Komitee verwaltet hat,
wurde der Darlehens- und Beihilfefonds in einer Héhe von ins-
gesamt 166000 DM belastet. Hinzu traten die vom amerikanischen
Komitee des WUS iiber das Deutsche Komitee und die 6értlichen

Studentenwerke verteilten Lebensmittel im Werte von insgesamt
350000 DM, die iiberwiegend in der Form von Freitischen an die
Exilstudenten ausgegeben wurden. Dariiberhinaus wurden CARE-

Paketaktionen vom Deutschen Komitee durchgefiihrt. Insgesamt wur-

den so bis zum Jahre 1957 Unterstiitzungen im Wert von mehrals
einer halben Million DM seit dem Jahre 1953 durch das Deutsche

Komitee des WUSverteilt. Seit dem Jahre 1955 erhielten auslén-
dische Fliichtlinge, die neu aus ihrem Heimatland nach Deutschland

einwanderten, genauso wie die deutschen Fliichtlingsstudenten aus
Mitteldeutschland, die Eingliederungshilfe aus Mitteln des Bundes-
innenministeriums tiber das Sozialamt des DEUTSCHEN BUNDES-
STUDENTENRINGES, Auf diese Weise wurden bis zum Ende des

Jahres 1957 insgesamt 62 000 DM bewilligt. Seit dem Ende des Jahres
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1957 konnten auch die heimatlosen Auslander, d. h. diejenigen Exil-

studenten, die bereits vor dem 30, 6, 1950 ihren Aufenthalt in der
Bundesrepublik Deutschland hatten, und die auslandischen Fliicht-

linge, die in der Zeit vom 30. 6. 1950 bis zum Jahre 1955 nach

Deutschland gekommen waren, eine AbschluBférderung zur Beendi-
gung ihres Studiums fiir héchstens 3 Semester aus Mitteln des Bun-

desinnenministeriums durch das Sozialamt des DEUTSCHEN BUN-

DESSTUDENTENRINGESerhalten.

Es war dabei zu beachten, daB unter den Exilstudenten insgesamt

ca. 80°%o heimatlose Auslénder im Sinne des Gesetzes vom 25, 4.
1951 waren, d. h. sich bereits vor dem 30. 6. 1950 in der Bundes-
republik aufgehalten hatten. Nur 20% waren auslandische Fliicht-

linge im Sinne der Asylverordnung vom 6. 1. 1953. Da der Zugang
an auslindischen Fliichtlingen in den letzten Jahren verhiltnis-
maBig gering gewesen ist, auBerdem diese auslandischen Fliicht-

linge seit dem Jahre 1955 alle in den Genu8 der Eingliederungs-
hilfe gekommen sind, liegt das Schwergewicht der materiellen Be-

treuung bei der Gruppe der heimatlosen Auslander. Diese Gruppe
setzte sich naturgeméS aus Studenten zusammen, die bereits seit
langerer Zeit in Deutschland studierten und daher zum gréBten Teil

kurz vor der Beendigung ihres Studiums standen. Da fiir diese
Studenten nun auch die Abschlufférderung aus Mitteln des Bundes-

innenministeriums gewahrt wurde, engte sich der Kreis, der einer
privaten finanziellen Unterstiitzung bedurfte, mehr und mehr ein,
Weiterhin wurde entschieden, dafB zumindest fiir den Kreis der
heimatlosen Auslander und der Exilstudenten, die auf Grund des

Gesetzes vom 24. 5, 1951 weitgehend den deutschen Staatsangehéri-

gengleichgestellt worden waren, auch die Férderung nach dem Hon-
nefer Modell méglich werden konnte. Es blieb dann nur noch der

Kreis der Exilstudenten tibrig, der zur Gruppe der auslandischen
Fliichtlinge It und aus irgendwelchen Griinden nicht in den Ge-
nuder Eingliederungshilfe gelangen bzw. nach Abschlu® der Ein-

gliederungshilfe aus irgendwelchen unverschuldeten Griinden nicht
die anschlieBende Harteférderung, die auf Grund eines Leistungs-

nachweises an bediirftige Studenten gegeben wurde, erhalten konnte,

Damit zeichnete sich zum ersten Mal, seitdem das Problem der Exil-
studenten in materieller Hinsicht aufgetaucht war, ein erfolgreiches

Ende der Bemiihungen umdie Eingliederung der Exilstudenten ab.

  

Mit der Lésung der materiellen Frage war aber das Exilstudenten-

Problem als solches noch langst nicht beseitigt. Es war eine Frage,

inwieweit hier deutsche Stellen wirksam werden konnten, da das
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Exilstudenten-Problem letzten Endes darin gipfelte, daB neben der

materiellen Sicherstellung vor allen Dingen die menschliche Einglie-

derung in dem Gastlande notwendig war. Hier bedurfte es beson-
ders des guten Willens, sowohl auf Seiten der Exilstudenten selbst,
als auch auf Seiten derjenigen Deutschen, die mit den Exilstudenten
in Beritthrung kamen. Es war durchaus verstandlich, daB der Exil-

student im Grunde seines Herzens immer wieder hoffte, in abseh-
barer Zeit in sein Heimatland zuriickkehren zu kénnen, um dort in
seinem Beruf zu arbeiten. Dem stand aber entgegen, daB die poli-
tische Lage diese Hoffnung beinahe aussichtslos erscheinen lieS und
damit der Exilstudent gezwungen wurde, sich mit dem Gedanken
abzufinden, auf verhaltnismaSig lange Sicht in der Bundesrepublik
leben zu miissen. Die zuerst genannte Hoffnung verfiihrte den Exil-

studenten dazu, die wirkliche Lage falsch einzuschatzen, sich nur als

voriibergehender Gast in der Bundesrepublik zu fihlen und sich dem-

entsprechend einer Eingliederung zu widersetzen. Es bedurfte daher
des besonderen Versténdnisses vor allen Dingen auch der deutschen
Studenten, die bereits wahrend des Studiumsihren polnischen oder

bulgarischen Kommilitonen als einen der ihren aufnehmen muBten,
um ihm so das Einleben iberhaupterst zu erméglichen.

‘WUS-Seminar

Um sich auch mit der inneren Problematik des Arbeitsbereiches
vertraut zu machen, veranstaltete das Deutsche Komitee schon im

Jahre 1950 anlaBlich der Jahreshauptversammlung vom 23.—26, Ok-

tober 1950 ein Seminar mit dem Thema ,,Der Student im Exil", Mit

diesem Thema wurde eines der damals wichtigsten Arbeitsgebiete
herausgegriffen, mit dem sich das Deutsche Komitee des WUSseit
seinem Bestehen beschaftigte. So war das Seminar getragen von dem
Wunsche, der Lésung des Problems der Exilstudenten naéherzukom-

men. Neben den praktischen Fragen beschaftigte die Teilnehmer vor-
wiegend die psychologische und soziologische Problematik der Ein-

gliederung der Exilstudenten. Der nachfolgende Vortrag von Herrn
Jizchak Ziemann, ,Der Student im Exil", vermittelt dariiber einen
Eindruck:

«Man kénnte fragen: Warum ein Vortrag iiber geistig-seelische Probleme
der Exilstudenten? Eines Studenten, der sich sehr hdufig dartiber den Kopf
zerbrechen muB, woher er das Geld fiir seine Miete nehmen soll? Aber
dennoch, es scheint wichtig zu sein, den Exilstudenten nicht blob als einen
Trager von soziologischen und finanziellen Problemen zu sehen, sondern
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ihn auchals Person, als Trager von seelischen und geistigen Bediirfnissen,
zu betrachten, als Menschen, der sich seelisch entwickelt und der geistig
seinen Weg in dieser Welt und in dieser Zeit sucht. Wir hérten heute vor-
mittag von der Situation des Exilstudenten in der Universitat oder viel-
leicht sogar in der Gesellschaft iiberhaupt. Dabei wurde der Exilstudent
sozusagen von auBen her anvisiert, und meine Aufgabe ist es nun, den
Exilstudenten sozusagen von innen her, vom Seelischen und Geistigen aus
zu belrachten, Nicht so sehr als Objekt von historischen und soziologischen
Prozessen und Erscheinungen, sondern vielmehr als Subjekt, als Person,die zu ihrem Schicksal Stellung nimmt. Wir wollen also die verschiedenen
méglicien Wege im Seelischen und Geistigen, die fiir den Exilstudenten
vorhandensind, betraditen undtiber sie nachdenken.
Mankénnte fragen: Warum seelisch-geistige Chancen und Gefahren des

Exilstudenten? Sind denn die Chancen und Gefahren des Exilstudenten
andere als die des Menschen unserer Zeit schlechthin? Ich glaube, daB es
nicht andere sind, mir scheint aber, daB die Gefahren und Chancen des
Exilstudenten gréfer sind, als die der sonstigen Sterblichen unserer Zeit.
Warumsind die Gefahren und Chancen gréBer? Weil unsere Freiheit

groBer ist. Wir sind in gréBerem MaBe ungebunden. Ic: méchte an zwei
Beispielen zeigen, daS die Ungebundenheit erhéhte Gefatren und Chancen
in sich birgt

 

 

 

Die moderne philosophische Anthropologie sieht in der Ungebundenheit
des Menschen einen wesentlichen Unterschied zwischen Mensch und Tier.
Das Tier ist in der Welt seiner Triebe und Instinkte und in seine natiir-
liche Umwelt eingebettet, und das Leben jeder Tierart ist durch diese Fak-
toren von Natur aus vollkommen festgelegt. Daher kennen die Tierarten
imallgemeinen keine prinzipiellen Verdnderungen im Laufe ihrer Entwick-
lung. Die Tiere reagieren im groBen und ganzen in allen Epochen gleich,
sie haben keine Geschichte. Der Mensch ist aber, nach den Auffassungen
der modernen Biologie und der philosophischen Anthrophologie, das Lebe-
wesen, das am wenigsten festgelegt ist, am wenigsten gebunden und spe-
zialisiert auf eine bestimmte Umwelt, auf ganz bestimmte Reaktionsweisen,
Gerade diese Ungebundenheit des Menschen fiihrte dazu, daS der Mensch
seinen Verstand entwickelt hat und daB es dem Menschen gelungen ist,
neben der vorgefundenen natiirlichen Welt eine zweite Welt zu erschaffen,
die Welt der Kultur, die Welt seiner eigenen Schépfungen, der Technik,
der Kunst. Wir sehen, daB der Mensch, der biologisch ein’ Mangelwesen
ist, sich gerade durch seine Ungebundenheit erheben konnte iiberalle ande-
ren Arten, die von Natur aus besser an ihre spezifische Umwelt angepabt
waren. Wir sehen also, daB die Ungebundenheit des Menschen ihn nicht
nur zum gefihrdetsten Lebewesen gemacht hat, sondern ihm auch eine
Chance geboten hat, durch die er sich iiber alle anderen Lebewesen dieser
Erde erheben konnte,

Ahnlich scheinen mir die Dinge auch bei der Menschheit der neuen Zeit
zu liegen. Wenn man die Menschheit der neuen Zeit mit den Menschen
anderer Epodien vergleicht, so scheint mir das Charakteristische 2u sein,
daB die Menschen der neuen Zeit in einem ganz besonderen MaBe unge-
bunden sind, Der Mensch der neuen Zeit hat sich losgelést von den tiber-
lieferten Ordnungen, den sozialen und geistigen, Dadurch ist der Mensch
der neuen Zeit in héherem Mae ungebunden und gefahrdet als die Men-
schen anderer Epochen, DaB die Menschen der neuen Zeit mehr gefahrdet
sind, als die der anderen Epochen, scheint mir auf der Hand zu liegen —
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nach den beiden Weltkriegen, nach dem, was wir im Dritten Reich erlebt
haben, nach der Erfindung der Atombombe. Mir scheint aber auch, daB die
Menschen der neuen Zeit, unserer Zeit, in gréerem MaBe Chancen zueinem geistigen undsittlicken Aufstieg haben,als es in friiheren Zeiten der
Fall war. Gerade in unserer Zeit ist durch die historischen Tatsachen in
einem MaBe wie nie vorher den Menschen vor Augen gefiihrt worden, wie
sinnlos z. B, Kriege sind, was fiir ein Wahnsinn der HaB zwischen Volk
und Volk ist und wie gefahrlich eine ,Kultur" ist, die religiéser und
ethischer Ideale entbehrt.

Nun scheint es, daB beim Exilstudenten dieser Mangel an Gebundenheit,diese Entwurzelung in potenziertem Mafe vorhanden ist; denn der Exil-student ist nicht nur der historischen Uberlieferung des Geistes und der
Gesellschaft entwurzelt, sondern er ist noch in einem weiteren Sinne ent-wurzelt: seiner Heimat, seines Volkes, seines Milieus, seiner Kultur, sehrhiufig auch seiner Familie. Mir scheint nun, da in dieser gesteigertenEatwurzelung auch eine gesteigerte Chance des Exilstudenten liegt, namlichdie Chance einer neuen und hdheren Bindung: einer Bindung an Ideale,eines Einsatzes fiir das Volk oder fiir die Menscbheit. Es steckt aber an-dererseits in dieser Ungebundenheit des Exilstudenten eine gesteigerteGefahr.

 

Zunachst die Gefahr der seelischen Depression, Der Exilstudent ist ge-
wohnlich ein Mensch, der viel gelitten hat, Eine der Weisen, wie der
Mensch auf das Leid reagiert, ist die seelische Depression. Wenn ich sage:
seelische Depression, so meine ich damit nicht nur jenes Krankheitsbild,
welches in der Psychiatrie oder der Psychotherapie bekanntist. Ich meine
damit auch die milderen und weniger auffalligen Formen, die sehr haufig
sind und die der betreffende Mensch oder seine Umgebung manchmal gar
nicht als Depression erkennen, Was ist charakteristisch fiir die seelische
Depression? Ein Mangel an Lebensfreude,an Interessen, an Zuwendung zur
Welt, zu Mensch, Werten,eine Fixierung der Aufmerksamkeit auf negative,
leidbringende Erlebnisse, auf die Vergangenheit. Der depressive Exilstudentwird haufig auf seine Heimat fixiert sein, die er verloren hat, vielleicht auf
seine Freunde, seine Angehérigen, die er verloren hat. Nun ist diese De-pression eigentlich ganz etwas Natiirliches. Ich glaube,das ist ein Stadium,
das jeder Mensch, der nicht ganz oberflachlich ist, durchmachen muB, wenn
er so viel verloren hat wie der Exilstudent.

  

Es gibt noch eine andere entgegengesetzte Weise, wie man auf schweres
Lid reagieren kann, Das ist die Flucht vor der Vergangenheit und die
Flucht vor dem Leiderlebnis, die Flucht in den gegenwartigen Augenblick
und seinen Rausch. Dazu gehért die GenuBsucht in ihren verschiedenen
Formen. Ich meine damit nicht nur die groben und auffalligen Formen der
GenuBsucht, wie etwa Trunksucht, Spielsucht oder die Abarten sexueller
Ausschweifung, sondern auch feinere, sublimere Formen der Genufsucht,
wie etwa ein tbermaBiger Besuch von Tanzlokalen, Sportveranstaltungen
uad Kinos, Auch Biicher und die Arbeit kénnen neben ihrem Wert, den sie
haben, auch noch einen negativen Sinn haben; naémlich den, daf sie dem
Menschen dazu verhelfen, vor seiner Vergangenheit, vor sich selbst, vorder Verarbeitung seines Schicksals zu flichen, Auch diese Art, mit’ demLeiden fertig zu werden, ist etwas ganz Natiirliches. Der GenuS des Lebensist gewiB etwas, was seinen Sinn und Wert hat, besonders in jungen Jah-
ren. Aber es wird natiirlic sehr bedenklich, wenn der GenuB des Augen-
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blicks zumfast alleinigen Inhalt des Lebens eines jungen Menschen wird,
der zu einem ernsthaften und sinnvollen Leben berufenist.

Die erwihnten Wege, der Weg der Depression und der Weg der Ge-
nufsucht, haben beide ihren gewissen Wert als Durchgangsstadien und auch
spiter, fiir gewisse Stunden oder Tage. Es ist manchmal gesund, daS man
sich einige Tage wieder an die Vergangenheit erinnert undsich in sie ver-
tieft, Es ist vielleicht auch gesund, daf man einige Tage alles vergift und
sich dem Rausch des Lebens hingibt. Dennoch scheint es wichtig zu sein,
da mannicht verhaftet und nicht verfallen bleibt, weder an die Vergangen-
heit noch an den gegenwartigen Augenblick, sondern da8 man die Krafthat,
sich iber sie zu erheben und den Blick in die Zukunft zu richten, wie auch
sein Lebeniiberhaupt im Hinblick auf die Zukunft zu gestalten. Diese Aus-
richtung kann weder die Depression noch die GenuBsucht geben, sondern
allein die Verarbeitung der Vergangenheit, die geistige, die bewuBte Ver-
arbeitung. Ich meine damit, daB es notig ist, daB jeder Exilstudent sich ein-
mal griindlici Gedanken macht iiber das, was er erlebt hat, und sich fragt:
»Was will ich nun nach alledem, was mir oder meinem Volke zugestofen
ist, was will ich nun in der Zukunft mit meinem Leben und mit meinen
Krdften anfangen, welche Ziele will ich fiir mein Leben setzen?"

Wir gehen zu einem dritten Weg, der auf einer solchen Verarbeitung
basiert. Das ist der Weg des Strebens nach persénlichem Erfolg. Es gibt
unter uns manche, die enttauscht worden sind durch die Erlebnisse, die sie
hatten, Viele von’ uns habenes erlebt, daB Ideale und der Idealismus von
jungen Menschen zu niedrigen Zielen miBbraucht worden sind, Nun folgern
viele daraus: ,Es gibt iiberhaupt keine Ideale, das Leben ist nur Kampf um
persénliche Vorteile, und Ideale werden nur vorgeheuchelt, um andere zu
verfihren,”

  

Mir scheint, daB diese SchluBfolgerung falsch ist, daB es auch wirklichen
Idealismus gibt und daB, wenn in der Welt etwas Gutes geschieht, auch
irgendwo in der Welt etwas mehr Gerechtigkeit oder Freiheit oder Liebe
entsteht, dies jedesmal deshalb geschieht, weil Menschen vorhanden sind,
die an diese Ideale wirklich glauben und sich fiir sie einsetzen. Es scheint
init auch, daB gerade junge, denkende Menschen, wie es die Exilstudenten
sind, welche dariiberhinaus noch viel unter Dummheit und Unmenschlichkeit
gelitten haben, daB gerade wir, mehr als andere, dazu berufen sind, an
Ideale zu glauben und uns fiir Ideale einzusetzen. Andererseits muf man
aber sagen, da der Weg der Strebsamkeit fiir persénliche Ziele, wie etwa
fiir eine gesicherte materielle Existenz, fiir Geltung, fir eine Stellung in
der Gesellschaft, daB auch dieser Weg gewif seinen Wert hat; denn im
Kampf um persénlichen Erfolg vollbringt der junge Mensch Leistungen, die
nicht nur ihm selbst, sondern auch seinen N&chsten und der Gesellschaft
zugute kommen, Doch scheint mir, daB ein Mensch, der so Schweres und
Besonderes durchgemacht hat, wie das bei den Exilstudenten meistens der
Fall ist, kaum eine wirkliche undtiefe Befriedigung iiber sein Leben finden
wird, wenn er nur im Bereich des persénlichen Lebens, in nur persénlichem
Denken, Fiihlen und Streben steckenbleibt und wenn er sich nicht in den
Dienst eines Héherenstellt.

 

 

Alle drei Wege, die wir bisher betrachteten, haben gemeinsam, daf sie
egozentrisch sind, daB in ihnen der Exilstudent von der eigenen Person, den
eigenen Erlebnissen ausgeht und sich auch die gesteckten Ziele auf die
eigene Person beziehen. Es besteh: aberfiir den Exilstudenten die Chance,
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sich dessen bewuBt zu werden, daB unser Schicksal, unser persénliches
Schicksal, ein Bestandteil des Schicksals unseres Volkesist, Der Exilstudent
kann durch dieses BewuBtsein zu dem Ziele kommen, sein Leben in den
Dienst seines Volkeszustellen. .

Dernational denkende, fiihlende und wollende Mensch ist einer, der sich
dessen bewuBt geworden ist, daB sein persénliches Schicksal und sein
persinliches Leid ein Bestandteil des Schicksals seines Volkes sind, Es gibt
aber auch noch eine andere Méglichkeit, zum eigenen Schicksal Stellung
zu nehmen: indem ich mir bewuBt werde, daB mein Leid nicht nur ein Teil
des Leidens meines Volkes ist, sondern auch ein Bestandteil des Leidens
der gesamten Menschheit. Wenn der Mensch diesin tiefer Weise erkennt,
dann wird die groBe Frage dieses Menschen an das Leben und an sich selbst
Tauten: ,Warum muBte die Menschheit unserer Zeit so viel leiden, und was
kann getan werden, um in Zukunft so viel Leid zu vermeiden?" Auf diese
Frage gibt es nun verschicdene Antworten, und es gibt auch Exilstudenten,
die an diese oder jene Antwortglauben.. .’.

Es gibt eine Strémung,die sagt: ,Die Quelle allen Ubels ist der Mangel
an Versténdnis zwischen Volk und Volk, und deshalb mu die ganze Kraft
dafiir eingesetzt werden, daB die Vélker sich gegenseitig schdtzen- und
kennenlernen und eine freundschaftliche Bezichung zwischen den Volkern
entsteht." Ich glaube, auf dieser Auffassung beruht auch in grofem MaBe
die Tatigkeit des WUS. . . .

Es kann nicht Aufgabe eines solchen Vortrages sein, sich in die ver-
schiedenen Strémungen zu vertiefen oder gar sie kritisch zu untersuchen.
Wir wollen uns nur hier fragen: Was bedeuten solche Ideen und Ideolo-
gien fir den Exilstudenten?” Sie bedeuten fiir ihn eine Chance im See-
lischen und Geistigen, indem er an eine dieser Ideen glaubt und seine
Krafte fiir die Verwirklichung dieser Idee einsetzt. Dadurch ist er schon zu
einer héheren Stufe des Menschseins gereift, und ich glaube, da8 darin
schon eine Heilung fiir seine persénlichen Schwierigkeiten, ein Weg zur
Uberwindung, zur Bewaltigung des persdnlichen Schicksals liegt. . . .

Welche praktischen Folgerungen ergeben sich nun aus dieser Untersuchung?
Zundchst, welche Forderungen an die Gesellschaft? Ich glaube, die Gesell-
schaft, der Staat, in dem sich die Exilstudenten befinden, die Universititen,
sie dirften nicht vergessen, da8 der Exilstudent nicht nur ein finanzielles
Problem ist, ein Unterstiitzungsbediirftiger, Sondern die einfluBreichen Fak-
toren sollten auch wissen, daB der Exilstudent durch all das, was er erlebt
hat, und durch die besonders schwierige Situation, in der er sich befindet,
zu einem Anreger und Trager von Ideen zu werdenberufenist.

Mir scheint, der Exilstudent kann in einer Neuordnung der Gesellschaft
eine bedeutende Rolle spielen, gerade durch eine Sonderstellung und durch
ein besonderes Schicksal. Und das sollten die entsprechenden  einfluB-
reichen Faktoren nicht vergessen. Sie sollten den Exilstudenten als solchen,
als Persénlichkeit schatzen, und sie sollten ihn deshalb, soweit es eben
geht, entlasten, damit seine ganze Energie nicht durch materielle Sorgen
beansprucht wird, damit er auch in seinem Studiengang nicht viel zu
viel belastet ist, damit der Exilstudent die Méglichkeit hat, iiber sein Leben,
liber sein Schicksal und iiber seine Aufgaben im Leben nachzudenken und
entsprechend sein Leben einzurichten.
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Welche Forderungen ergeben sich aus dem Gesagten fiir die Exilstudenten
selbst? Ici glaube, zunichst die Forderung, an sich selbst zu glauben. Und
wenn auch andere uns als Unterstiitzungsempfanger betrachten und wenn
auch mancher andere nichts anderes in uns sieht als den unterstiitzungs-
bedirftigen jungen Menschen aus dem Ausland, auch dann sollten wir nicht
vergessen, daB uns unser Schicksal mit ganz besonderen Aufqaben betraut
hat, daB wir einen besonderen Auftrag haben. Das bedeutet auch, wir soll-
ten an den Sinn unseres Schicksals glauben, Es gibt, wie es scheint, drei
Weisen, wie sich der Mensch zu seinem Schicksal einstellen kann, Es gibt
die Haltung der Auflehnung, des Protestes, die meistens unfruchtbar ist
und zu nichts fihrt, die Haltung der Unzufriedenheit. Es gibt die Haltung
des Sichabfindens, des Sichgewdhnens, des Sichbeugens. Es gibt aber auch
eine dritte Weise, wie man sich gegeniber einem schweren persénlichen
Schicksal verhalten kann, némlich der Glaube an den Sinn, Denn man kann
aus einem schweren Schicksal lernen, und man kann ein schweres Schicksal
zu einem Sprungbrett fiir ein héheres und wertvolleres Leben machen,

Zuletzt méchte ich noch zwei Forderungen aussprechen, die mir wichtig
scheinen. Es ist in unserer Zeit, besonders in Mitteleuropa, Mode, pessi-
mistisch zu sein, Aus dem allen, was etwa Deutschland in den letzten
Jahren erlebt hat,ist es verstandlich, daB hier ein gewisser Kulturpessimis-
mus vorherrschend ist, Mir scheint es aber wichtig zu sein, daB die Studen-
ten, die aus dem Ausland kommen, sich von diesem Kulturpessimismus
nicht anstecken lassen, daB wir den Glauben nicht verlieren, daB die
Menschheit weiser, besser und gliicklicher werden kann. Und wenn wir
daran glauben werden, dann werden wirfiir diese Ziele auch unseren Bei-
trag leisten. Und eine zweite Forderung, die ich noch hinzufiigen mdchte:
Wir sollen uns unserer Grenzen, unserer Beschranktheit, unserer Unvoll-
kommenheit bewuBt sein. Gerade Menschen, die vom Schicksal aus ihrem
Milieu herausgeworfen worden sind, Menschen, die in ihrem Aufenthaltsort
fremd sind, gerade solche Menschen neigen oft za Minderwertigkeits-
komplexen ‘und aus diesen heraus zu einem Versuch, sich zu dberheben,
eingebildet zu sein. Ich glaube, wir werden viel mehr erreichen undleisten,
wenn wir unserer Unvollkommenheit bewuBt sein werden, wenn wir wissen
werden, daB wir immer noch unfertig sind, und wenn wir bereit und willens
sein werden, uns zu vervollkommnenund seelisch und geistig zu wachsen,
Und wenn wir auch im anderen, im anders geartet denkenden und fih-
lenden Menschen seinen Wert sehen und schatzen werden, werden wir von
den anders gearteten Menschen das Positive ibernehmen, was diese in sich
tragen.”

Fliichtlingsstudenten

Die Exilstudenten, jene Menschen, die aus politischen Griinden
ihre Heimat verlassen muBten, waren nicht die einzigen bedauerns-

werten Opfer, die in der Bundesrepublik férderungs- und hilfsbe-
diirftig schienen. Das Deutsche Komitee hat darum in den letzten
10 Jahren seiner Arbeit sich auch mit anderen Gruppen von Fliicht-
lingsstudenten, die einem ahnlichen oder noch schwereren Schicksal
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unterlegen waren, intensiv befaBt. Nicht alle Kategorien von Fliicht-
lingsstudenten erfreuten sich in der Bundesrepublik der groBziigigen
Hilfe und Unterstiitzung offizieller Stellen, sowie es z. B. bei den
deutschen Fliichtlingsstudenten aus der SBZ der Fall war undist.

AnlaBlich der Ausrufung des Weltfliichtlingsjahres im Jahre 1959
durch den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen fiir Fliichtlinge
verdffentlichte das internationale Generalseketariat in der Zeitschrift
, WUSin Action" die folgende Betrachtung zur allgemeinen Lage des
Fliichtlingsstudenten in der Welt:

An den Universitéten von fnehr als 40 Landern aller Kontinente leben
‘Flichtlingsstudenten, die sich mit den Sitten und Gebréuchen fremder Ge-
sellschaften vertraut machen und ihre unterbrochenen Studien zu einem
erfolgreichen Abschlu8 bringen miissen, Ebensowenig wie liber die Gesamt-
zahl der Fliichtlinge in der Welt gibt es tiber die Zahl der Fliichtlings-
studenten genauestatistische Angaben, Man geht aber wohlnichtallzusehr
fehl, wenn man eine Gesamtzahl von 25 000 Fliichtlingsstudenten annimmt,
deren Herkunft durchaus verschieden ist: Mehr als 7000 Studenten flohen
1956/57 aus Ungarn; 1000 algerische Studenten leben in Europa auBerhalb
Frankreichs oder in Tunesien, Marokko oder im Mittleren Osten; in Viet-
nam und Koreagibt es bis zu 7000 Studenten, die durch Kriegsereignisse
gezwungen ein neues Leben beginnen muBten, Die tbervélkerte , Insel"
Hongkong bietet nahezu 3500 Studenten vom chinesischen Mutterland Auf-
enthalt. Ein Dutzend Lander in Europa gibt einem ununterbrochenen Strom
nach Westen fliichtender Studenten aus den verschiedensten Landerneue
Hoffnung. Selbst Sidamerika kenntein ahnliches Problem, da Studenten, die
der Diktatur im eigenen Lande weichen miissen, in den Nachbarlancern um
Asylbitten. Die Beispiele liefen sich beliebig vermehren.

 

Ein Flichtling zu werden ist entmutigend und ermutigend zugleich. Die
materiellen und psychischen Folgen kénnen bedriickend sein; sie zu be-
wiiltigen erfordert Ausdauer. Durch Katastrophen, die von Menschen her-
beigefiihrt oder von der Natur verursacht werden, durch politische Ver-
ainderungen, Hungersnot, Hochwasser, Krieg oder Unterdriickung verliert
der Fliichtling seinen Besitz, seine Wohnung undoft auch die Familie, Seine
geistige und psychische Gesundheit wird oft genug in Mitleidenschalt ge-
zogen. Diese Umstande, den ,normalen" Fliichtlingen nur allzugut bekannt,
treffen meist den Fliichtlingsstudenten umso nachhaltiger, Der Student

befindet sich mitten auf dem Wege zu seiner Berufslaufbahn, ist aber noch
unfahig, fiir sich selbst zu sorgen, Er musich einem neuen Studieasystem

anpassen und oft seine Studienzeit noch einmal beginnen, gleidgiltig,
welche Stufe er urspriinglich erreicht hat, Oft genug muer ein ganz neues
Fach wahlen — denn wasniitzt beispielsweise in Norwegen der Nachweis
eines fast absolvierten Studiums in ungarischem Recht? — unddies in einer

Sprache studieren, in der er erst einmal soweit kommen muB, daB er den
Vorlesungenfolgen und Arbeiten schreiben kann.

 

Trotz aller dieser und anderer Schwierigkeiten bildet die tiberwiegende
Mehrheit der Flichtlingsstudenten fiir die Studenten des Gastlandes, mit

denen sie arbeiten und mit denen sie sich im Examen, im Sport und Ge-

meinschaftleben messen, eine ernst zu nehmende Konkurrenz. Die Erfah-
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rungen des WORLD UNIVERSITY SERVICE, der seit 40 Jahren fiir die
Fliichtlingsstudenten tatig ist, gehen dahin, daB ein Vergleich zwischen den
akademischen Leistungen der Fliichtlingsstudenten und denen der Kom-
militonen ihres Asyllandes fiir erstere meist sehr giinstig ausfallt, Denn
die Flichtlingsstudenten scheuen keine Miihen und Opfer, ist erst durch ein
Stipendium der Weg zur Universitat geebnet, Die Suche nach Studienplatzen
undStipendien ist darum eine der Hauptaufgaben des Fliichtlingsprogramms,
das der WUS, die einzige internationale Organisation, die sich besonders
den Noten der Studenten widmet, durchzufiihren bestrebt ist. Daneben sorgt
der WUS fir die Aufnahme der Flichtlingsstudenten und der Flichtlings-
dozenten, von denen mehrere hundert unter éuBerst schwierigen Umstinden
leben missen, und bem@ht sich um Wohnung und Verpflegung. In jedem
Falle wird die Hilfe des WUS ohne Diskriminierung durcigefiihrt. Ent-
scheidend ist allein die Notlage. Dabei bemiht man sich, die Eigenverant-
wortlichkeit der Hilfsbediirftigen zu wecken und sie méglichst bald dahin zu
bringen, dasie sich dem normalen Leben in dem fiir sie neuen Lande ein-
gliedern kénnen,

Eimer der Hauptpunkte seines Arbeitsprogramms im Jahre 1959/60 ist
daherfiir den WUSdie Hilfe fiir tausende von Flichtlingsstudenten in aller
Welt. Hier vollzieht sich die WUS-Arbeit im Rahmen des Weltflichtlings-
jahres der Vereinten Nationen, Alle nationalen WUS-Komitees wurden
autgefordert, die Aufmerksamkeit der Universitétsgemeinschaften in ihren
Landern auf die Probleme der Flichtlingsstudenten zu lenken und besondere
Spenden und Aufklirungsaktionen durchzufiihren, Die internationale Jahres-
konferenz des WUS in Nigeria richtete einen Sonderfonds fiir das Welt-
fliichtlingsjahr ein, dem die Beitrage der Universitaten und anderer Spender
zugefuhrt werden.

Besondere Anstrengungen sind erforderlich, um die schwierige Lage fol-
gender Gruppen vonFlichtlingsstudenten zu beheben:
1. Algerische Fliichtlingsstudenten in Nordafrika und Europa.

Ungefahr 1000 algerische Studenten bediirfen dringend internationaler
Unterstiitzung. Wahrend des vergangenen Jahres hat der WUS fir
Studenten in Europa Stipendien bereitgestellt, auBerdem Lebensmittel,
Medikamente, Kleider und andere Spenden fiir die groBe Zahl der
Fliichtlingsstudenten in Tunesien und Marokko, Dennoch besteht ein
dringendes Bediirfnis nach zusatzlichen Stipendien, Zucem wird die
standig anwachsende Zahl von Studenten, die in Nordafrika unter
schwierigen Bedingungen leben und an Unterernahrung leiden, nach
weiterer Hilfe durch den WUS verlangen. Der algerische Hilfsfonds, der
im Jahre 1958 eingerichtet wurde und bisher Stipendien und Hilfsmab-
nahmen im Werte von 270000 Sfrs. erméglichte, soll weiter vom WUS
verwaltet werden,

2. Fliichtlingsstudenten in Hongkong.
In den vergangenen Jahren sind in Hongkong mehrals cine Million

chinesischer Flichtlinge eingetroffen, Unter ihnen befinden sich nahezu
3500 Studenten, die bestrebt sind, ihre Studien an den sieben Colleges
fir Flichtlinge weiterzufiihren, Dirftige Wohnverhdltnisse und der
Mangel an hinreichender Verpflegung gefahrden ernsthaft die Gesund-
heit der Studenten, Tuberkulose, Unterernahrung und anderes machen es
manchem Studenten unméglich, sein Studium ordentlich zu beenden, Der
WUSplant, zusatzliche Einzeldarlehen zu gewahren und eine intensive
Anti-The-Kampagne durchzufiihren.
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3. Fliichtlingsstudenten in Korea.

Die kritische Situation der koreanischen Studentenschaft wurde ver-
scharft durch den ununterbrochenen Zustrom von Fliichtlingsstudenten.
Annahernd 12.600 Fliichtlingsstudenten sind im Augenblick an den Col-
leges und Universitaten von Siidkorea eingeschrieben, Mehr als die
Halfte dieser Studenten besitzt keinerlei Verwandte im Lande. Viele
Kommilitonen leben in Zelten oder kriegszerstérten Gebauden, Es felt
an Lebensmitteln und arztlicher Betreuung. Man nimmt an, daB 15—20 %o
der 100000 siidkoreanischen Studenten tuberkuloseverdachtig sind. Das
koreanische WUS-Komitee hat mit Erfolg einen Plan zur Verteilung von
Lebensmitteln ausgearbeitet. Auberdem verwaltet es drei Studenten-
heime und ein Sanatorium dir Tbc-Kranke mit 57 Betten, Durch sein
Aktionsprogramm fiir 1960 hofft der WUS, den Studentenheimen weitere
Hilfe zukommen zu lassen und dem Sanatorium Medikamente und Ein-
richtungsgegenstande zufihren zu kénnen. Auch ist die Beschaffung von
Textbiichern undfinanzieller Hilfe fir bedirftige Studenten vorgesehen,

  

4, Flichtlingsstudenten in Vietnam.

Tuberkulose, Unterernahrung und unzureichende Wohnyerhaltnisse
bilden die Hauptprobleme, denen sich die grofe Zahl der Fliichtlings-
studenten in Vietnam gegentibersieht, Viele Studenten haben unter
finanziellen Schwierigkeiten zu leiden-und bendtigen Unterstiitzung, um
ihren Lebensunterhalt bestreiten zu kénnen, Das WUS-Komitee braucht
Hilfe, um ein Biiro einrichten zu kénnen, das den Studenten Gelegen-
heitsarbeiten vermittelt. AuBerdem soll eine Tbe-Station errichtet und
eine studentische Krankenversorgung begonnen werden. Vor einiger
Zeit wurden Mittel bereitgestelll, um die Einrichtung eines Laden-
betriebes zu erméglichen, in dem die Studenten Biicher, Biromaterial
und Artikel des taglichen Bedarfs kaufen kénnen,

5, Fliichtlingsstudenten in Europa
Die groBe Zahl der Fliichtlingsstudenten aus Ungarn und anderenLandern stellt den internationalen WUS vor eine ernsthafte AufgabeAusgedehnte Unterstiitzungsprogramme werden von nahezu allen euro-

paischen WUS-Komitees durchgefiihrt. Dennoch erscheinen weitere MaB-nahmen notwendig. Wenn auch 4600 Ungarnfliichtlinge von staatlicherSeite mit Stipendien versehen wordensind, so studieren doch diejenigen,die noch immerin Flichtlingslagern in Osterreich leben, unter schwie-rigsten Bedingungen. Eine bestimmte Anzahl von Studenten und alterenFltichtlingen aus anderen Landern bendtigt Hilfe, um ihre Arbeiten zumAbschlu8 zu bringen. Zusatzlich zu Sonderprogrammen, die 1960 ver-wirklicht werden sollen, will der WUS weilerhin drei Zentren fir Un-garnflichtlinge in Osterreich (Graz, Insbruck, Wien) unterhalten undeinzelnen Studenten Stipendien gewahren."

Bei der Durchfiihrung seines Hilfsprogrammsfir Flichtlingsstuden-
ten arbeitet der WUS eng mit dem Biiro des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen fiir Fliichtlinge, mit der Liga der Rotkreuz-
geselischaften und anderenoffiziellen und privaten Organisationen
zusammen. Mit anderen Verbinden ist der WUS im Augenblick
Mitglied im internationalen Komiteefiir das Weltfliichtlingsjahr.
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Algerische Fliichtlingsstudenten

Eine besondere Stellung im Rahmen aller FérderungsmaBnahmen

nehmen seit einigen Jahren in der Bundesrepublik die algerischen
Studenten ein. Fir sie wird in Westdeutschland wenig getan, obwoh)
sich die Offentlichkeit durch die groBe Zahl der algerischen Studen-
ten, die sich bereits in der Bundesrepublik aufhalten, und durch

zahlreiche Presseberichte angeregt, mit dem Problem algerischer-
Fliichtlinge zu befassen beginnt. Aus politischen Riicksichten ist es
bisher jedoch nicht méglich gewesen, gréBer angelegte Programme
fir die algerischen Studenten bereitzustellen. Sie stellen dadurch

heute die Gruppe der Fliichtlingsstudenten dar, die in der Bundes-
republik am hilfsbediirftigsten sind. Die privaten Organisationen
haben sich in jeder Weise bemiiht, ihre Mifsténde zu beseitigen,

jedoch ist es auf Grund der fehlenden 6ffentlichen Unterstiitzung

und auf Grund der Reserve, die einfluBreiche Kreise in der Bundes-
republik solchen Aktionen gegeniiber besitzen, nicht gelungen, eine
befriedigende Lésung dieses Problems zu finden. Das Deutsche Komi-

tee hat zusammen mit dem Verband Deutscher Studentenschaften
und in Zusammenarbeit mit dem Algerienprogramm desinternatio-
nalen WUS versucht, Mittel zur Vergabe von Stipendien an alge-
rische Studenten zu erhalten. Ein entscheidender Erfolg ist diesen

Bemihungen bisher versagt geblieben. Einige Stipendien lokaler
WUS-Komitees konnten bereitgestellt werden. Dariiberhinaus sind

eine Anzahl weiterer Stipendien durch Zusammenarbeit mit anderen
akademischen Organisationen in der Bundesrepublik errichtet wor-
den. Insgesamt studieren jedoch in der Bundesrepublik mit einem
deutschen Stipendium nur ca. 30 Studenten. Eine verschwindend

geringe Zahl gegeniiber der groBen Zahl der bediiftigen Fliichtlings-
studenten aus Algerien. Der WORLD UNIVERSITY SERVICEsteht

hier vor der groBen Schwierigkeit, als unpolitische Organisation eine
politische Schwierigkeit nicht tiberbriicken und iiberwinden zu kén-
nen, Obwohl das Vorhandensein echter menschlicher Not unzweifel-

bar festgestellt ist, ist es in Deutschland nicht gelungen, trotz der
vorhandenen materiellen Mittel eine befriedigende Unterstiitzung

der algerischen Fliichtlingsstudenten, die auf eine Eingliederung an
den deutschen Universitaéten warten, zu finden, Eine groBe Zahl der

in west- und siideuropdischen Landern befindlichen algerischen Stu-

denten haben daher die Angebote von Stipendien aus Ostblock-

staaten angenommen und sind in diese Lander abgewandert. Ohne
Einmischung in die politische Auseinandersetzung kann der WORLD

UNIVERSITY SERVICE die Entwicklung dieser Situation nur zutiefst
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bedauern. Dem internationalen WORLD UNIVERSITY SERVICEist

es gelungen, mit Hilfe groBziigiger Finanzierung aus den Mitteln der
Ford Foundation ein gréBeres Stipendienprogramm fiir algerische
Flichtlinge zu errichten. Mit diesen Stipendien versehen studieren
eine Anzahl algerischer Studenten auch an den Universitaéten der
Bundesrepublik.

Medikamentensammlungfiir algerische Fliichtlingsstudenten

Uber die Méglichkeiten der Stipendienvermittlung fiir algerische
Studenten, die an deutschen Hochschulen studieren méchten, hinaus

hat das Deutsche Komitee sich bemiiht, durch materielle und andere
direkte Unterstiitzung den algerischen Fliichtlingsstudenten in ihrer

Notzu helfen.

Im November 1959 erreichte das Deutsche Komitee eine Liste von
dringend benétigten Medikamenten fiir algerische Fliichtlingsstuden-
ten, Die Liste war von einem Lagerarzt in Tunesien zusammengestellt
worden und enthielt die dringende Bitte an den WUS, bei der Be-

schaffung dieser Medikamente behilflich zu sein. Das Deutsche Ko-
mitee leitete diese Bitte an alle Hochschulen, insbesondere an die

értlichen WUS-Komitees weiter, doch nur die Padagogische Aka-
demie in Kettwig an der Ruhrstellte daraufhin eine Sammlung von

Medikamenten im Werte von 642,80 DM zusammen, und der Allge-
meine Studentenausschuf des Polytechnikums in Friedberg in Hes-
sen Uberwies das Ergebnis einer Geldsammlung zum Ankauf von

Medikamenten in Héhe von rund 400 DM.Als eine zweite Bitte

wiederum ohne nennenswertes Echo im Hochschulraum blieb, wandte
sich im Januar 1960 das Deutsche Komitee an iiber 90 Arzneimittel-

fabriken der Bundesrepublik und erhielt innerhalb von 6 Wochen
von 35 Firmen Spenden im Gesamtwert von iiber 11000 DM. Zu-

sammen mit den Spendeneiniger Einzelpersonen waren es Medi-
kamente im Werte von 12 231,60 DM, die Mitte Marz von Mitglie-

dern des Vorstandes des Deutschen Komitees nach Leiden in Hol-
land gefahren wurden, wo das Coordinating Secretariat of National

Unions of Students (COSEC)fiir den Weitertransport nach Tunesien
sorgte, Bereits Anfang Mai konnte das tunesische Rote Kreuz die
Medikamente denin den Fliichtlingslagern tatigen Arzten tibergeben.

Die zahlreichen Dankschreiben von algerischen Studenten vom Co-

mitée Executive de l'Ugema, die Anerkennungsschreiben vom Ko-

ordinierungssekretariat in Leiden und die des WUS-Generalsekre-
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tariats in Genf haben dem WUSgezeigt, wie notwendig die Durch-
fuhrung derartiger Einzelaktionen sein kann, und wie wichtig siesind zur Beteiligung des deutschen WUS an der internationalen
Hilfsarbeit im allgemeinen. Es gibt zahlreiche weitere Situationen
in vielen Teilen der Welt, bei denen der WUS zu @hnlichen Hilfe-
leistungen aufgerufenist.

Sozialionds

Obwohl die meisten Fliichtlings- und Exilstudenten, die nach dem
Krieg in die Bundesrepublik kamen, im Laufe der Zeit durchoffizielleFérderungsprogramme der deutschen Bundesregierung oder anderer
Institutionen an den deutschen Hochschulen aufgenommen und ver-
sorgt werden konnten, blieb immer wieder eine Anzahl von Rand-
fallen Ubrig, die von keinem Férderungsprogramm erfaBt werden
konnten, Unter den deutschen und auslandischen Exilstudenten gab
es immer wieder welche, die auf Grund von Alter, Krankheit oder
aus anderen persénlichen Griinden nicht durch ein offizielles Forde-
rungsprogramm betreut werden konnten. Dieser Personen hat sich
das Deutsche Komitee des WORLD UNIVERSITY SERVICE immer
besonders angenommenund ihnen durch Sonderbeihilfen und Einzel-
spenden bei der Uberwindung ihrer Schwierigkeiten zu helfen ver-
sucht.

  

Seit langerer Zeit existiert im Haushaltsplan des Deutschen Ko-
mitees ein sogenannter Sozialfonds, der mit ordentlichen Haushalts-
mitteln bestritten wird und aus dem die Beihilfen fiir die besonderen
Notfalle genommen werden. Die Jahreshauptversammlung 1959 hat
diesen Sozialfonds, der erheblich zusammengeschrumpft war, wieder- _
um durch einen namhaften Betrag aufgestockt und so diese Forde-
rungsméglichkeit fiir besondere Hartefalle fortgefihrt. UmfangmaBig
und im Vergleich zur gesamten Sozialproblematik an den deutschen
Hochschulenist diese Arbeit ausgesprochen gering, Da die meisten
anderen 6ffentlichen Institutionen aber solche auBerplanmaBigen
FérderungsmaSnahmennicht kennen,ist in vielen Fallen der WORLD
UNIVERSITY SERVICEdie einzige Stelle in der Bundesrepublik, an
die in Not geratene Studenten sich in dieser Hinsicht wenden k6n-
nen oder von anderen Institutionen dirigiert werden. Das Bewuft-
sein, hier verschiedene Licken ausgefiillt zu haben, hat dem Deut-
schen Komitee immer wieder die Rechtfertigung fiir diese besonderen
Mafnahmenverschafft.
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Die Arbeit der lokalen Komitees

Paragraph 15 der zur Zeit gilltigen Satzung des Deutschen Komi-
tees bestimmt: ,Die Arbeit des Vereins soll im wesentlichen in den
artlichen Arbeitsgruppen (Komitees) geleistet werden.

Sie haben einen Vorsitzenden, einen Schatzmeister und einen Se-
kretaér zu bestimmen. Im iibrigen ist ihnen die innere Organisation
freigestellt."
Besonders der letzte Satz deutet darauf hin, in welchem Verhaltnis

die lokalen Komitees rein organisatorisch zum Deutschen Komitee
stehen. Die Jahreshauptversammlung des Deutschen Komitees setzt
sich zusammen aus jeweils zwei Vertretern der lokalen Komitees

und einer etwa gleich grofen Anzahl gewahlter Persénlichkeiten,
die sich um die WUS-Arbeit verdient gemacht haben bzw.sie tat-
kraftig unterstiitzen, Dariiberhinaus entsenden die befreundeten Or-
ganisationen je einen Delegierten — der Verband Deutscher Studen-
tenschaften drei — in die Jahreshauptversammlung. Die Organi-
sation, Durchfithrung und Planung der Arbeit auf der Ebene der
lokalen Komitees ist diesen vallig freigestellt. Die einzige Bedin-
gungfiir ihre Existenz undfiir ihre Anerkennung als WUS-Komitee
in der jahrlich tagenden Hauptversammlung ist die Anerkennung
der Satzung des Deutschen Komitees durch sie, welche wiederum die

Satzung des internationalen WUS anerkennt, und das Verbleiben
ihrer Arbeit im Gesamtrahmen der WUS-Prinzipien.

Die an dieser Stelle méglichen Andeutungen kénnen keineswegs
ein Gesamtbild von der Arbeit der lokalen Komitees vermitteln. Ihre
Geschichte, ihre Entwicklung, das wechselvolle Auf und Ab ihrer
Existenz wiirden fiir sich allein eine interessante Untersuchung er-
geben. Bei der Griindung des Deutschen Komitees waren Vertreter
von insgesamt 16 Hochschulkomitees anwesend. Gegenwartig sind
15 WUS-Gruppen an deninsgesamt 17 deutschen Universitaten als
WUS-Komitees anerkannt. Es handelt sich hier um die Komitees in:
Berlin, Bonn, Erlangen, Frankfurt, Freiburg, Géttingen, Hamburg,
Heidelberg, Kiel, Mainz, Marburg, Miinchen, Miinster, Saarbriidcen

und Wiirzburg.

Die gesamte Arbeit wird fast ausschlieBlich ehrenamtlich geleistet,
d. h. ohne Aufwandsentschadigungen oder dergleichen. Das bedeutet,
daB die Anziehungskraft der Arbeit auf den Studenten und Dozenten
in der Idee und in den Prinzipien des gemeinsamen Zusammen-
wirkens liegen muB.
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In der Tat ist die WUS-Arbeit denkbar gut geeignet, die Weitung
des Gesichtskreises des Studenten, das Bekanntwerden mit fremden
Gewohnheiten und damit das Hinauswachsen iiber den eigenen,

manchmal engen Ausbildungsbereich in Richtung auf eine Zusam-
menschau des deutschen und internationalen Hochschullebens zu

férdern, Diese in einer WUS-Betatigung enthaltene Allgemeinaus-
bildung entschddigt den in der WUS-Arbeit stehenden Studenten
dafiir, daB er einer finanziellen Anerkennung fiir seinen Arbeits-

aufwand in der Regel entsagen mu, Er soll sich nicht zum Studen-
tenfunktionar im schlechten Sinne entwickeln. Es wird vielmehr von

ihm erwartet, daB er neben der WUS-Tatigkeit sein Studium unein-
geschrankt weiterfiihrt.

Fir den im WUStatigen Dozenten liegt das Wertvolle und An-
ziehende vor allem in der Tatsache, daB er hier auferhalb seines
eigentlichen Lehrfaches mit Studenten zusammenwirkt, die in ihrer

charakterlichen Entwicklung zur Ausbildung des eigenen Urteilsver-
mégens speziell ihren Sinn auf internationale Zusammenhangerich-

ten und dadurch die Méglichkeit haben, durch die Formung ihret
Higenpers6nlichkeit iber dem Durchschnitt der Gesamtstudenten-

schaft in dieser Bildungskategorie zu stehen.

Die T&tigkeit in den értlichen Komitees ist keineswegs auf ein
einheitliches Rahmenschema zu bringen. Der einzige gemeinsame
Hauptnenner der gesamten Arbeit sind die Prinzipien der WUS-Ar-
beit im allgemeinen. Obwohl das Hauptgewicht der gesamten Arbeit
sich in den letzten Jahren ohne Zweifel auf die Betreuung der aus-

Jaéndischen Studenten an den Hochschulen konzentriert hat, bestehen

doch an den verschiedenen Orten ganz verschiedene Akzente det
Arbeit, Sei es, daB man in den ersten Jahren im Miinchener Komitee
insbesondere mit der Frage der Exilstudentenbetreuung befaBt war,
weil gerade in Minchen die meisten Exilstudenten anzutreffen wa

ren, oder sei es, daB man im Komitee Kiel seit langen Jahren regel-
maBig einen finanziellen Beitrag zu einem Fonds fiir Reiseaustausch-
stipendien mit Skandinavienleistet, oder sei es, daB man im Komitee

Bonn sich besonders mit groBen gesellschaftlichen Veranstaltungen
befa8t — jedesmal hangt der Charakter der Arbeit von den Még-
lichkeiten und von den Gegebenheiten des Ortes ab. Nicht allen
Komitees ist es gegenwartig méglich, einen finanziellen Beitrag zum
internationalen Hilfsprogramm des WUS aufzubringen. Das hindert
sie nicht daran, auf den anderen Gebieten der WUS-Arbeit umso

aktiver zu sein. Insbesondere haben eine Reihe von Komitees in den

letzten Jahren eine intensive Aktivitét auf den Gebieten der Semi-

86



narveranstaltungen und der Veranstaltungen im Rahmender inter-
nationalen Begegnungen und derstaatspolitischen Bildung entfaltet
Gerade in der Vielfalt der Moglichkeiten und in der Verschieden-
artigkeit der Projekte der verschiedenen Komiteesliegt der Reichtum
und liegt die Besonderheit in der Arbeit der WUS-Komitees, die
gerade dadurch gegeniiber den offiziellen behérdlichen oderinsti-
tutionellen Organisationen einen groBen Vorteil in der Flexibilitat
besitzen.

Wennim folgenden nureinige wenige Komitee-Projekte genannt
werden, so bedeuten diese Andeutungen keine Bevorzugung gegen-
iiber den anderen Komitees. Sie sollen lediglich Beispiele der ver-
Schiedenen Méglichkeiten in der Betatigung der lokalen Komitees
aufzeigen. Ein adaéquater Dank oder eine dem Aufwand entspre-
chende Anerkennung des Opfers und des Einsatzes der vielen Mit-
arbeiter in den lokalen Komitees ist in dieser Form und mit Worten
sowieso nicht zu finden. Phantasiebegabten und begeisterungsfahigen
Studenten und Studentinnen ist im WUS immer die Méglichkeit
gegeben,fiir eine gute Sache ihre Kraft undihre Zeit zu opfern und
damit zur Erfiillung der groBen Aufgaben einen kleinen Beitrag zu
leisten.

«Wilde Woche“ in Kiel

In jedem Semester ist an der Kieler Universitat eine heraus-
ragende Veranstaltungsreihe die sogenannte ,Wilde Woche" des
Kieler WUS-Komitees. Verschiedene gesellschaftliche GroBveranstal-
tungen, Dichterlesungen, Kunstausstellungen, Diskussionen, Vortriige
und andere Ereignisse sollen das Interesse fiir die WUS-Arbeit unter
den ‘Studenten wachrufen und intensivieren und durch ihren finan-
ziellen Erlés den Haushaltsplan des Kieler’' WUS-Komitees wieder
ins Positive wenden.

Die ,.wus-nachrichten" berichteten im Mai 1959 in der Rubrik wAus
den lokalen Komitees” unter der Uberschrift ,Kiel — Wichtig ist das
gute Einvernehmen mit dem Uberfallkommando“ folgendes:

-Man hat den Eindruck, daS beim Kieler WUS-Komitee Veranstaltungenmit weniger als 1000 Gasten als absoluter Fehlschlag gelten. Die Erfolgs-liste des letzten Semesters: Karierter Abend: 1250 Personen; Bettlerball:1500 Personen — der Rest von 300 Personen wurde vom Uberfallkommandoabgewehrt; Nacht ohne Wiederkehr: 1150 Personen; Fasching (erster Faschingin Kiel, daher Fehischlag): nur 1000 Personen.
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Vonden Kielern kann man lernen, wie man groBe Feste feiert. Es fehlt
jedochnicht an kritischen Stimmen einem solchen Programm gegeniiber, die
mit Recht bemerken, daB so etwas mit Auslanderbetreuung nichts mehr zu
tun habe, Diesem Einwand 16t sich jedoch entgegenhalten, daB sich das
Programm der Kieler in solchen Mammutfesten keinesfalls erschOpft. Als
Gegenbeispiele seien genannt: Der von Persern aufgezogene Abend mit
persischer Musik; ein Abend, bei dem Japaner aber Japan sprachen; der
regelmaBige Besuch der Kieler Kunsthalle und manches andere. Beim tra-
ditionellen Soleiessen zum Semesterscilu8 wurden von 35 Personen 200 Sol-
eier verdritckt, wobei der geringe Vorrat als allgemein ungiinstig empfun-
den wurde. Im nachsten Semester hofft man, eine erheblich héhere Quote zu
erreichen,

 

Weiterhin plant manfiir das ndchste Semester einen weiteren japanischen
Abend und als Novum fiir die schon eingefiihrte ,Wilde Woche" die Ver-
anstaltung ,Schiff Ahoi“, Man wird einen Dampfer mieten undsich im Kanal
und in der Férde tummeln, Nebenbei eine allgemeine Beobachtung der
Kieler, Die erste Veranstaltung einer neuen Art wird regelmaBig ein Zu-
schuBunternehmen, Erst bei der dritten fangt es an, sich richtig zu lohnen."

10 000,— DMfiir Madras in Miinchen

In der ersten Julihalfte des Jahres 1959 verteilte das Komitee
Minchen Flugblatter, auf denen folgendes zu lesen stand:

»Indische Studenten haben durch Selbsthilfe und internationale Spenden
des WORLD UNIVERSITY SERVICE ein Tbe-Sanatorium in Madras er-
tichtet. Sie miissen nun noch eine Station mit 30 Betten erstellen, was sie
allein nicht schaffen. Ihre dringende Bitte um Unterstiitzung kénnen wir
nicht ungehért verhallen lassen, Ihnen fehlen noch 10000 DM. Wir rufen
daher die Herren Professoren und Studenten der Universitat auf, gemein-
sam die fehlende Summe aufzubringen, Wenn jeder der 16000 Studenten
unserer Universitat auf eine Ma® Bier verzichtet und die eingesparte Mai
spendet, wird es nicht schwer sein, den fehlenden Betrag von 10000 DM
zu erreichen.

Vor der Universitét steht vom 6.—11, Juli 1959 ein symbolisches 10 000-
LiterfaB. Dieses Fa6 soll mit dem Bier, auf das Sie verzichten, gefillt wer-
den, wobei jede Mark, die sie geben, eine Ma8 Bier darstellen wird. Der
Pegelstand in diesem Fafi wird Sie tiber den jeweiligen Stand der Sammlung
unterrichten.
Armut und Krankheit bedriicken unsere Kommilitonen und Kommilito-

ninnen in Indien in einem Ausmaf, von dem wir uns in Deutschland kaum
eine Vorstellung machen kénnen. Wenn Sie daran denken, wird es Ihnen
leichter fallen, diese Ma®, um die wir Sie im Namen unserer indischen
Freunde bitten, zu opfern, Bitte helfen Sie mit, das FaB zu fallen, helfen
Sie, die Not zu lindern.

Der Rektor der Universitat Miinchen
Prof, Dr, J, Pascher

ASIA der Universitat World University Service
Jurgen Sauer Edmund Moser
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Auf der Riickseite dieses Flugblattes stand:

»Bieranstich: Zur Anregung der Spendenfreudigkeit wird taglic: um
12.00 Uhr am Brunnen der Universitat durch eine Fakultét ein BierfaS an-gestochen, Der Anstich erfolgt jeweils durch den Dekan oder einen anderen
Vertreter der Fakultat. Der Anstich des ersten Fasses erfolgt am Montag,6. Juli 1959, um 10.00 Uhr durch den Herrn Rektor der Miinchener Uni-
versitat, Seine Magnifizenz Prof. Dr. Pascher, unter Assistenz von Prof.Dr, Schmaus. Die Biermusik liefert dazu das Heinz Schellerer Sextet (kul-turell besonders wertvoll, jugendférdernd).
Bierdeckel: Wahrend der Spendenaktion kommen auf dem Universitats-

gelande fir die Spender einer MaB Bier Bierdeckel zur Verteilung. Diese
Bierdeckel zeigen auf der einen Seite die Embleme aller Miinchener Braue-
reien;"auf der anderen Seite einen Text, der den Zweck unserer Sammlung
zeigt. Da die Auflage dieses Bierdeckels auf 10000 Stiick begrenzt ist, ist
damit zu rechnen, daB er bei passionierten Bierdeckel-Sammlern einen
hohen Kurswert haben und somit schnell vergriffen sein wird. Sichern Sie
sich deshalb Ihren Bierdeckel durch frithzeitigen Zugriff."

Die Miinchener schafften es. Es gelang ihnen, die 10000 MaB Bier
zusammenzubekommen. AuSerdem hatten sie einen grofSen Publi-
zitatserfolg. Nicht nur die Zeitungen berichteten von dem Unter-
nehmen, auch das Fernsehen brachte eine Reportage. Sogar aus in-
dischen Blattern, darunter der TIMES OF INDIA,liegén Fotos vor,
auf denen zu sehenist, wie Magnifizenz Pascher im Kreise indischer
Studentendas erste FaB Bier ansticht.

Im Februar dieses Jahres erhielt das Deutsche Komitee ein Schrei-
ben des Indischen Nationalkomitees, in dem es u.a. heiBt:

»Die Generalversammlung des Indischen Nationalkomitees traf
sich in der Universitat von Kalkutta am 9. und 10. Januar. Die Mit-
glieder der Generalversammlung wiirdigten Ihre Unterstiitzung und
Thre Hilfe fir die Programme des Indischen Nationalkomitees, ins-
besondere den grofiziigigen Beitrag zum Studenten- und Spitalpro-
jekt in Madras."

Der Beschlu8 der Versammlung hatte folgenden Wortlaut: ,,Das
Indische Nationalkomitee des WORLD UNIVERSITY SERVICE
méchte seinen tiefempfundenen Dank dem Deutschen Komitee fiir
seine groBziigige Unterstiitzung der Programme des Indischen Na-
tionalkomitees zum Ausdruck bringen, insbesonderefiir

1. die Ubersendung der UNESCO-Geschenkgutscheine in Héhe von
47 UNUMs;

fiir den Beitrag zum Flutkatastrophenfonds und

fiir den groBziigigen Beitrag in Héhe von 10275 Sfrs, fiir das
Studentensanatorium in Madras.“
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Come-back in Freiburg

Nach Beendigung des Wintersemesters 1959/60 sandte ein Mit-
arbeiter des WUS-Komitees in Freiburg folgenden typischen Kurz-
bericht, der sehr vieles itber das Leben, die Entwicklung und das
wechselvolle Schicksal eines Komitees an einer der groBen deutschen
Universitaten wiedergibt:

Unter Fihrung von Examenskandidat, Jazz-Band-Manager und WUS-
FuBballtrainer H. G., 24, erlebte der WUS Freiburg im Wintersemester
1959/60 sein Come-back.’Der durch den sommerlichen Dauerschlaf etwas
ramponierte gute Ruf bei akademischen Instanzen wurde durch persénliche
Besuche wiederhergestellt. Ein innerpolitisches Reformprogramm schuf die
Basis fiir eine Steigerung von Qualitat und Originalitat.
Auf demin herrlicher Winterlandschaft gelegenen Schauinsland bei Frei-

bung hatten sich aber Weihnachten und Neujahr viele auslandische Stu-
denten mit deutschen zusammengefunden, um im WUS-Kreis den Jahres-
wechsel zu erleben, Eine unvergeBliche Begegnung mit Natur und Mensch
fir jeden, der dabei sein konnte. Unter den Gasten des WUS befanden sich
zumersten Mal drei sowjetrussische Kommilitonen,
Das Januar-Programm brachte innerhalb der Klubabende einen gepflegten

Tanzabend, einen immer wieder beliebten und verlangten Quizabend und —
erstmalig im Freiburger WUS — einen gemeinsamen Theaterbesuch. Bei
80 angeforderten Karten iibertraf das kulturelle Interesse das an der leich-
ten Unterhaltung bei weitem. Fiir letztere wiederum sorgte eine Brauerei-
besichtigung mit anschlieBendem Preiskegeln (wobei fir das Sommer-
semester 1960 die Griindung einer WUS-Kegelmannschaft in Aussicht ge-
nommen wurde).

  

Das traditionelle politische Seminar fand vom 29. 1. bis zum 1, 2. in
Bernau (Schwarzwald) statt. Thema: ,Die Ostpolitik der Bundesrepublik".
Die rege Diskussion lieB dabei das ungewdhnlich starke undoft in Frage
gestellte Interesse der Kommilitonen gerade an diesem Gegenstand
erkennen,

Das Februar-Programm wurde am 5. 2, mit dem Ball der Nationen eréff-
net, der diesmal in der Stadthalle stattfand und unter dem Protektorat des
Oberbiirgermeisters stand. 5 Kapellen, eine Tanzschule und der englische
Chor der Universitat wirkten mit. Der Reinerlés war fiir Hilfsaktionen im
Rahmen des Weltfliichtlingsjahres bestimmt.

Am8,2. sang Fanny Jones begleitet von Madelaine Depraz im Amerika-
haus Negro Spirituals, Mit der Einfihrung einer WUS-Woche laBt sich die
Konjunktur im Freiburger Komitee scilieBlich nicht linger tbersehen:
15, 2, 60: Vortrag von Generalbundesanwalt Dr. h. c. Gide, Karlsruhe.

: Die Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik; 16. 2: Besichtigung
des SWFin Baden-Baden; 17. 2.: Spiel der WUS-FuBballmannschaft gegen
eine franzésische Mannschaft. Abends: Images in Sound- Jazz mit moderner
amerikanischer Dichtung, gespielt vom Dave Hildinger-Trio, Rezitation
Prof. Dr. Jack Brooking, Kansas (in Verbindung mit dem Amerikahaus
und dem Akademischen Auslandsamt); 18, 2: Diskussionsabend mit
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filhrenden Mitgliedern des Freiburger Theaterensembles; 19. 2: WUS-
Faschingsball ,Wilde unter sich'.— Jedenfalls — der Student, der einen Blick
auf das WUS-Brett am Mensa-Eingang wirft, findet neben der Ankiindigung
des traditionellen Klubabends immer noch etwas Besonderes, Und unser
Slogan: WUS — yourclub, hat insofern seine Berechtigung, als er meint:
Firjeden eine offene Tiir, fir jeden Geschmack etwas."

 

Ein beispielhaftes Semesterprogramm

»Der Internationale Treffpunkt’ (Raum 107) des Studentenhauses soll ein
Ort der’ Begegnungsein. Hier trefftn sich taglich von 10—14 Uhr deutsche
und“auslindische Studenten, um gemeinsam ihre Probleme zu besprechen.

Zu Beginn des Semesters helfen wir unseren auslindischen Kommilitonen
bei der Immatrikulation und der Anpassung an deutsche Studienverhaltnisse.

Taglich stehen uns eine grofe Anzahl deutscher und auslandischer Zei-
tungen und Zeitschriften zur Verfiigung. Jeder Studentist eingeladen, von
dem Entgegenkommenzahlreicher Verlage Gebrauch zu machen,

Jeden Dienstag von 13—14 Uhr werden unsere Schallplattenstunden durch-
gefihrt, die Beispiele klassiscier Musik und des Jazz bringen.

Nahere Einzelheiten erfahren Sie aus unseren Hinweisen am schwarzen
Brett (Mensaeingang).

Fiir unsere Auslinder finden auch in diesem Semester wieder regelmaBig
am Dienstagabend die Konversationskurse statt, Hier bieten wir Ihnen die
Méglichkeit, in zwangloser Form Themen aus dem taglichen Leben in
Deutschland zu besprechen und die Sprachkenntnisse zu festigen.
An unseren regelmaig sta:tfindenden Veranstaltungsabenden werden wir

einerseits die Auslinder mit deutschen Gegenwartsproblemen bekannt-
machen, andererseits haben die auslandischen Kommilitonen die Gelegen-
heit, selbst tiber ihr Heimatland zu berichten und ihre deutschen Mit-
studenten fiir ihr eigenes Land zu interessieren.

Unsere Donnerstags-Veranstaltungen:
5. Nov., 20 Uhrc, t., Raum 107

«Der WUSstellt sich vor“

12, Nov., 20 Uhrc. t., Raum 107
»Schilderung einer Reise nach den USA“

19, Nov., 20 Uhr ¢, t,, Raum 106
»Was meinenSie, Herr Professor“?

Ein zwangloses Gesprich zwischen Professoren und Studenten

26. Nov., 20 Uhr ¢, t., Raum 107
»Leben in Schweden*

3. Dez., 20 Uhrc.t., Raum 107
»Film, Funk undPresse in der sowjetischen Besatzungszone"
Vortrag von Studienrat Wilhelmi, Wiesbaden
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Mittwoch, 9. Dez., 20 Uhr, Raum 107
»Unser traditioneller Nikolausabend"

17. Dez., 20 Uhr, Raum 107
» Venezuela — ein Lichtbildervortrag"

14, Jan., 20 Uhr, c. t., Raum 107
«Frankfurt (Main), Goethestadt — Messestadt"
Vortrag von Dr. Hermann Meinert, Stactarchivdirektor

21, Jan., 20 Uhr, c, t., Raum 107
»Karneval — Fasching — Fastnacht.
Deutsches Brauchtumder Vorfastenzeit"

28. Jan., 20 Uhr c. t., Raum 106
Kammermusikabend

4. Febr., 20 Uhr ¢, t., Raum 107
Vortrag tiber Nigeria

11, Febr., 20 Uhrc,t,, Raum 107
Diskussionsabend

18. Febr., 20 Uhrc. t,, Raum 107
Semesterhauptversammlung

25, Febr., 20 Uhr c. t,, Raum 107
»Bingo — ein amerikanisches Spiel”

Sonderveranstaltungen:
11.—13. Dez.: ,Basar fremder Vélker*, Raum 201 des Studentenhauses.

Der Verkaufserlés wird dem internationalen Hilfsprogramm des
WUSzur Verfiigung gestellt.

. Jan, 1960: Studienfahrt nach Berlin

Januar 1960: Wochenendseminar gemeinsam mit dem Komitee Bonn:
»Die Lage der Entwicklungslanderin Afrika"

12/13, Febr.: ,Wilde unter sich’, unser Faschingball in allen Raumen des
Studentenhauses

 

 

‘24. Febr., 20 Uhrc. t.; Sinfoniekonzert in der Aula der Universitat, Es spielt
das 7th Army Sinfony Orchestra.

Weiterhin beabsichtigen wir, einen Besuch beim WUSin Mainz,eine drei-
tagige Fahrt nach Bonn und ‘Kéln und Wanderungen in den winterlichen
Taunus durchzufiihren,

Folgende Besichtigungen sind geplant:
Stadelsches Kunstinstitut
Exotarium im Zoo
Adam Opel A.G.
Binding-Brauerei
Coca-Cola-Werke
Henkell, Wiesbaden
Sarotti-Werke

Wir laden Sie hiermit zu unseren Veranstaltungen herzlich ein und wiir-
den uns freuen, Sie in unserem Kreise begriiBen zu kénnen.

WORLD UNIVERSITY SERVICE
Komitee Frankfurt
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Internationale Partnerschaft

wAuslinderbetreuung*

Das gute partnerschaftliche Verhaltnis zu den auslandischen Kom-
militonen ist, wie schon angefihrt, in den letzten Jahren eine der
Hauptaufgaben der WUS-Komitees an den Universitéten geworden.
Das Generalsekretariat des Deutschen Komitees hat in diesem Rah-
men immer versucht, die vorhandenen Méglichkeiten zu publizieren,
die betreuerischen MaBnahmen am Ort zu koordinieren, Anregungen
weiterzugeben und beratend da zu helfen, wo Schwierigkeiten auf-
traten. Im unbedingt notwendigen Verwaltungsrahmen war das
Deutsche Komitee bei der Verteilung der inzwischen von der Regie-
rung groBziigig gewahrten Mittel und bei der tatigen Durchfithrung
in vielen Fallenhilfreich.

Einer der wenigen Fachleute, die sich seit einiger Zeit beruflich

mit der theoretischen und praktischen Problematik der Auslaénder-

betreuung befassen, formulierte seine grundsatzlichen Gedanken zu
diesem Thema auf einer Zusammenkunft verschiedener Vertreter

von Organisationen, die bei der Auslanderbetreuung tatig sind,
folgendermaBen:

Das Neuean unserer Aufgabe

Das Auslanderstudium ist keine Erfindung unserer Zeit, Es ist eine der
vielen Formen, in denen Vélker voneinander lernen und sich gegenseitig
beeinflussen. Deutschland ist von jeher eines der angesehenen Studien-

lander gewesen, und doch stehen wir heute vor einer ganz neuen Aufgabe.
Die Mehrzahl der auslandischen Studenten kommt nicht mehr aus euro-

»pdischen Nachbarstaaten, sondern aus den sogenannten Entwicklungsla
dern, In wenigen Jahren ist die Zahl der in der Bundesrepublik studieren-
den Auslinder von 2000 auf rund 20 000 angestiegen

 

Solange die iiberwiegende Mehrheit der auslandischen Studierenden aus
hoch industrialisierten Léndern und aus westlichen Kulturkreisen kam,
brauchten keine besonderen Uberlegungen iiber die Art ihrer Ausbildung
und die Auswirkungen ihres Deutschlandaufenthaltes angestellt zu werden.
Die beruflichen Anforderungen warenahnlich, selbst bei so heftigen poli-
tischen Konflikten wie zwischen Deutschland und Frankreich wurde die
Solidaritit in den kulturellen Grundwerten nie in Zweifel gestellt. Wie
aber ist es mit den Ausbildungsbediirfnissen, mit der Solidaritat und Ge-
meinsamkeit mit den asiatischen und afrikanischen Entwidclungslandern
bestellt? Hier werden neue Antworten von uns gefordert,
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Es geniigt nicht zu erwarten, da6 das, wasfiir einen deutschen Studenten
gut ist, auch fiir einen indischen oder afrikanischen Studenten paBt. Wir
sollten uns die Frage stellen, ob er in bestimmten Gebieten nicht eine zu-
satzliche Ausbildung benétigt. Zumindest sollten wir uns tiberlegen, wenn
wir ihn auswahlen, ob er mit einer deutschen akademischen Ausbildung
auch Arbeits- und Lebenschancen in seinem Heimatland haben wird. Wir
kénnennicht alle Verantwortung auf den Studenten oder seine Familie ab-
schieben. Oft haben diese keinen Uberblick iiber die Konsequenzen, die sich
mit einem Studium in Europa ergeben, UndschlieBlich sollte sich jeder, der
mitverantwortlich fiir die Ausbildung unserer Gaste ist, fragen, ob es mit
der fachlich-technischen Ausbildungallein getan ist. Wir wissen aus unserer
eigenen Geschichte, welche sozialen Konsequenzen eine Industrialisierung
mit sich bringt und welche Krisen im Zusammenleben zwischen Menschen
entstehen kénnen, wenn man der Technik und ihren Verfihrungen unter-
liegt. MuB nicht die Vermittlung solcher Erfahrungen die fachliche Aus-
bildung erganzen?

Diese Fragen werden hier gestellt, weil sie jeden von uns angehen und
nicht nur einige Behérden oder Politiker. Sie haben ndmlich direkt etwas
mit dem Problem der Partnerschaft zu tun und sind deshalb an jeden
einzelnen von uns gerichtet. Solange unser auslandischer Gast spiirt, daB
es uns nur darum geht, ihn schnell und reibungslos durch die Maschinerie
der deutschen Hochschulausbildung zu schleusen und wir dariiberhinaus
eigentlich kein Interesse an seinem Schicksal und dem seines Heimatlandes
aufbringen, solange kénnen wir keine Sympathiegefiihle bei ihm erwarten.
Partnerschaft aber heiBt demgegeniiber die Sorgen der anderen zu seinen
eigenen zu machen und die gemeinsame Zukunft miteinander zu bedenken.
Wie wir unser Menschentum und unser kulturelles Erbe im Zeitalter der
Technisierung erhalten und ihm neue Formen geben kénnen, das bewegt
einen Afrikaner und Asiaten genauso stark wie einen Européer.

Partnerschaft bedeutet noch ein weiteres: Den anderen als gleich
wertig anzuerkennen! Ein Kriterium dafiir ist die Bereitschaft dafiir, vom
anderen zu lernen, Nicht nur zu geben, sondern auch zu nehmen,nicht nur
zu reden, sondern auch zuzuhéren, Allzu haufig wird der auslandische Gast
bei uns nur dann um einen Beitrag gebeten, wenn man der Veranstaltung
etwas mehr exotischen Reiz und Kurzweil geben will, Die Gemeinsamkeit

bleibt unverbindlich.
Ohne eine Vertrauenbasis kann kein partnerschaftliches Handeln ent-

stehen. Vertrauen wiederum kann nur dort wachsen, wo

a) der Gast das Gefiihl sozialer und materieller Sicherheit haben kann.
(Eine gute Unterkunft und keinefinanziellen Sorgen.);

 

b) seine eigenen elementaren Interessen mit berticksichtigt und angespro-
chen werden, (Nicht nur tiber Deutschland, sondern auch iiber sein Land
reden,);

c) er die Méglichkeit zu gleichberechtigter Mitarbeit hat, mit diskutieren
und mit bestimmen kann, (Betreuung ist bei uns weitgehend noch eine
EinbahnstraBe: Der Gast ist nur der Nehmende und steht eigentlich
auBerhalb),
Es sollte hier deutlich gemacht werden, daB es bei der uns gestellten

Aufgabe um etwas ganz Neues geht, und daB dies nur mit neuen Uber-
legungen und Methoden bewédltigt werden kann. Forderungen, die wie
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Selbstverstandlichkeiten klingen, erweisen sich in der Praxis als aufer-
ordentlich schwer zu erfiillen, Wir sind in unserer Kindheit noch zu sehr
im Unterscheiden von kultivierten WeiBen und primitiven, farbigen Men-
schen erzogen worden, als da® wir uns schnell und durch einige rationale
Einsichten von unserem ,antipartnerschaftlichen* Denken und Fiihlen gegen-
iiber Asiaten und Afrikanern lésen kénnten, Wir miissen also vor allem
an uns selber arbeiten, wenn wir ein guter und glaubhafter Partner wer-
den wollen,

Was wirin erster Linie benGtigen, ist

a) eine gréBere Kenntnis dber andere Kulturen, (Um sie ernst nehmen zu
k6énnen, miissen wir sie kennen);

b) eine grdBere Fahigkeit, unseye eigene Kultur verstandlich zu machen
(Widerspriiche in ihr zu erkidren, ihre Schwachen und Starken zu ken-
nen und zu bekennen);

¢) eine gréBere Ubung darin, sich in die Situation anderer Menschen hin-
einzuversetzen und ihre Angste, Hoffnungen und Vorurteile zu ver-
stehen. (Etwa die Reaktion eines schwarzen Afrikaners auf gewisse
Kulturfilme, in denen bei uns ,das echte Afrika" dargestellt wird);

4) ein gréBeres Verstandnis fir die sozialen undpolitischen Entwicklungen
in unserer sich wandelnden Welt und ein Uberpriifen unserer Ziele und
Planungen an den kommenden Realitaten, (Partnerschaft mit Asien ist
unrealistisch ohne z. B, das Wissen um die Zunahme der Bevélkerung).
Die Arbeit mit auslindischen Studierenden, insbesondere mit solcien aus

Afrika und Asien, hat deshalb weniger Idealismus als vielmehr ange-
strengte geistige Arbeit, weniger Optimismus als vielmehr niichterne Ana-
lyse der Realitéten zur Voraussetzung.

Die notwendigen MaSnahmen

Der Begriff der Auslanderbetreuung ist bereits Gegenstand heftiger Dis-
kussionen gewesen, weil dem Wort ,Betreuung* im deutschen Sprach-
gebrauch der Eindruck des .von oben herab* und der ,milden Gabe* anhai-
tet. Wenn wir immer noch den Begriff der Betreuung verwenden, so ist

damit nichts weiter als die niichterne Feststellung der Hilfeleistungspflicht
gemeint, die jeder Gastgeber gegeniiber seinem Gast hat und die der Gast,
vor allem, wenn er sidi in einer schwierigen Situation befindet, auch er-
wartet. Gastgeber sind in diesem Falle die staatlichen Einrichtungen der
Bundesrepublik und ihre Bevélkerung.
Betreuung umfaBtalle Hilfeleistungen, die tiber den Rahmen einer ror-

malen Ausbildung an einer hoheren Lehranstalt hinausgehen, die also mehr
als rein fachliche Instruktionen sind. Betreuungrichtet sich nach den Hilfe-
bediirfnissen, nicht nach Erzichungs- und Propagandaabsichten, Eine Analyse
der Hilfsbediirftigkeit ist also Voraussetzung fiir ihre Planung und fir die
Verteilung der Schwerpunkte. Hilfeleistung kann immer nur partiell sein.
Ein Teil der Hilfsbediirfnisse des auslindischen Gastes sind ihm selbst nicht
bewuft und kénnen deshalb nicht formuliert und bekannt werden, Ein
anderer Teil wird aus mannigfaltigen Hemmungen dem Betreuer verschwie-
gen. Ein dritter Teil schlieBlich beinhaltet Schwierigkeiten, die mit den be-
grenzten Mitteln der Betreuung nicht zu bewaltigen sind. Umso dringlicher
ist, die vorhandenen Hilfsméglichkeiten entsprechend den Bediirfnissen zu
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gliedern und eine Ordnung zu schaffen, die eine Schwerpunktanalyse még-
lich macht,

Vorlaufige Ubersicht

ber die BetreuungsmaBnahmender auslandischen Studenten

Hilisbediirinis

1, Allgemeine Orientierung
(aber Aufenthalt und Lebensbe-
dingungen)

2. Optimale Ausbildung

3. Sicherheit in der Landessprache

4, Gute Unterkunft

5, Kennenlernen des Gastlandes

6, Pers6nliche Kontakte

7. Entspannung und Erholung

8, Unterstiitzung in Notfallen

9. Vorbereitung auf die Heimkehr

10. Aufrechterhalten der Verbindun-
gen (nach der Heimkehr)
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Hilfeleistung
1, Vorbereitende Orientierung

(vor der Abreise)
2. Hinfiihrende Orientierung

(nach der Ankunft)
3, Studienberatung
4, Vermittlung von Zusatzausbildun-
gen (Abendkurse)

5, Sprachkurse (ganztagig)
6. Sprachzusatzkurse (Abendkurse)
7. Zimmervermittlung u, Wohnheim-

platzefiir den Anfang
8. Beratung bei Wohnungsschwierig-

keiten (Mietvertrag etc.)
9. Vortrags- und Besichtigungspro-
gramme am Ort
.Gréfere Reiseprogramme (in den
Ferien oder an Feiertagen)

10,

11. Vermittlung von Familieneinladun-
gen
Einladungen zu Gruppen- und
Klubabenden
Gesellige Veranstaltungen
(Feste, Tanzabendeetc.)
Vermittlung von Sportméglich-
keiten

12,

13.

14,

15.

16.

Persénliche Beratung in Notfallen
Finanzielle Unterstiitzung
(bei Unfallen, Krisen im Heimat-
landetc.)

17, Erfahrungsaustausch mit Fach-
leuten aus der Heimat
Auswertungstagungen vor der
Abreise

. Versorgung mit Fachliteratur
20, Festigung persénlicher Verbindun-

gen durch institutionelle Partner-
und Patenschaft

18.







Einige dieser MaBnahmen sind von besonderer Vordringlichkeit und die
vorhandenen Mittel sollten auf sie konzentriert werden;

a) Vorbereitende Orientierung
b) Einfihrungsorientierung,
c) Studienberatung,
a) Sprachkurse,
e) Zimmervermittlung,
f) Vermittlung von Familieneinladungen,
g) Vermittlung von Gruppenkontakten.
Nicht nur vom Inhalt der Betreuung her, sondern auch vom Alter, dem

Fach und der Nationalitat her 1aSt sich eine Schwerpunktbildung der Be-
treuung§mafnahmen ableiten. Die Etgebnisse der Untersuchungen zeigen,
dasich Anpassungsschwierigkeiten haufen bei
a) denjiingeren Studierenden (den 18—25jahrigen),
b) den Medizinern und Technikern, d. h, in den Fakultaten die besonders

stark von auslandischen Studenten besetzt sind und

c) den Studenten des Nahen Ostens, Afrikas und des Fernen Ostens; vor
allem dann, wennsie in gréBeren Gruppen auitreten,

Die Betreuungsmabnahmen konnen bei den relatiy geringen Mitteln und
Kraften nur dann erfolgreich durchgefiihrt werden, wenn es méglich ist, die
vorhandenen Krafte zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch und zur ‘Pla-
nung zusammenzufihren, Die Aufgabe eines hauptamtlichen Betreuers ist
weitgehend die der Koordinierung der Kraéfte und der Gewinnung neuer
Gruppen innerhalb und auferhalb der Universitat zur Mitarbeit.

Ein erheblicher Teil der individuellen Beratung ist nicht in Form fester
Sprechstunden, sondern nur sozusagen in der Freizeit der Betreuer méglich,
Dann namlich, wenn er an Abendveranstaltungen teilnimmt, Ausfliige mit-
macht und sich sonstwie am studentischen Leben der Auslander beteiligt.
Eine feste Dienstzeit fir die Betreuer einzurichten, ist deshalb eine sach-
fremde Forderung.

 

Diese Feststellung weist auf eine fast unldsbare Spannung zwischen Be-
treuung und Verwaltung hin, Erstere ist auf cine gréBtmégliche Bewegungs-
freiheit angewiesen, letztere mu immer die Tendenz zur schematischen
Ordnung haben, auch wird Verwaltung fir den Auslinder immer eine
Instanz bleiben, von der man abhangig ist und der man mit einem gewissen
MaB an Angst und Miftrauen begegnet. Die Betreuer miissen versuchen,
diese Angst zu beseitigen und Vertrauen und persénlichen Kontakt zu
schaffen,

Betreuungstatigkeit 1aBt sich auch nicht in feste Richtlinien pressen. Je
starker die Initiative der Mitarbeiter von Vorschriften eingeengt wird, desto
geringer wird die Bereitschaft zum persOnlichen Einsatz und zu freiwillger
Mitarbeit, Gerade darauf aber ist die Betreuung angewiesen. Es gilt, einen
gesunden Mittelweg zwischen haupt- und ehrenamtlicher Taligkeit zu finden.

Letzten Endes sind alle Betreuungsmafinahmen Ersatz der nicht mehr vor-
handenen oder nicht mehr méglichen individuellen Gastfreundschaft. Der
Betreute empfindet diesen Ersatzcharakter einer Mafnahme sehr wohl. Wird
die Hilfe ihm durch persénliche Vermittlung zuteil, bei der er Anteilnahme
verspirt, so ist dies fir ihn dennoch akzeptabel. Wird sie aber als persén-
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lich indifferente und routinemaBige Handlung vollzogen, so mag sie, z. B.
als Stipendium, noch so groBziigig sein, sie erzeugt immer Unbehagen und
oft eine ziemlici abwartende Haltung. Mancher mag andererseits schon
Uber eine frech-fordernde Haltung dieser Auslander geklagt haben, ohne
sica klar zu machen, dadies erst die Reaktion auf unsere mangelnde
persénliche Anteilnahme sein kann.”

Wir meinen:

Unter Auslinderbetreuung ist nicht zu verstehen, daB den aus-

landischen Studenten besondere Méglichkeiten geboten werden,
ihren Aufenthalt in Deutschland so angenehm wie méglich zu ge-
stalten. So wichtig Empfange durch die Universitat, Sondervorlesun-
gen und 4hnliche Veranstaltungen sind, die eigentliche Betreuung
kann nur in unmittelbarem Kontakt mit den auslandischen Studenten
erfolgen, Dies bedeutet, daB die Auslanderbetreuung nicht immer

,organisiert* werden kann. Selbstverstandlich kann eine zentrale

Stelle Erfahrungen sammeln und weitergeben, zu bestimmten Arten
von Veranstaltungen anregen, ihre Wirksamkeit auf 6rtlicher Ebene
wird aber beschraénkt sein, wenn sie dort nicht tber eine aktive
Gruppe von Studenten verfigt, die die eigentliche Arbeit leisten.
Hierin liegt die entscheidende Voraussetzung fiir die Auslander-

betreuung: Sie muB von Studenten durchgefiihrt werden, die bereit
sind, einen erheblichen Teil ihrer Zeit dieser Aufgabe zu widmen.
Denn die Unterstiitzung der auslandischen Studenten bei den Imma-

trikulationsformalitaten, bei der Zimmersuche, bei den ersten alltag-

lichen Schwierigkeiten, die Durchfiihrung von Einfiihrungskursen,

von Orientierungsprogrammen, von Colloquien, Teestunden und
Nationalabenden, bei denen die ausldndischen Studenten aktiv mit-
arbeiten, erfordert ein erhebliches MaB an Zeit und eine ganze An-

zahl hilfsbereiter deutscher Studenten,

Auf drtlicher Ebene bieten sich an den deutschen Hochschulen die
AKADEMISCHEN AUSLANDSAMTERund die ALLGEMEINEN STU-
DENTENAUSSCHUSSEfir diese Arbeit an. Sie haben den Vorteil,

da8 ihnen ein gewisser technischer Apparat zur Verfiigung steht, der
die Durchfiihrung der Arbeit wesentlich erleichtert. Der Nachteil ist

aber, daB sie meist mit laufenden anderen Arbeiten so iiberlastet

sind und dafi ihnen nicit eine ausreichende Anzahl von Mitarbei-
tern fiir die Auslanderbetreuung zur Verfiigung steht. Der Grund
hierfiir ist darin zu sehen, daf die Mitarbeiter dieser Stellen auf die
Dauer sich mehr als Angestellte filhlen und daf das Bediirfnis der
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Studenten, sich, wenn vielleicht auch in loser Form, zu einer Gruppe
zusammenschliefen, dadurch nicht befriedigt wird.

Diesem Umstand haben verschiedene Tagungen der reprisen-
tativen gewadhlten deutschen Studentenvertretungen Rechnung ge-
tragen, als sie empfahlen, an méglichst vielen Hochschulen die Bil-
dung freier studentischer Gruppen wie der WUS-Komitees und der
internationalen Studentenklubs zu férdern. Diese auf studentischer
Initiative beruhenden Gruppen bieten die Méglichkeit eines festen
Zusammenschlusses der an der Auslanderbetreuung interessierten

Studenten. Sie bieten auferdem den auslandischen Studenten die
Gelegenheit, an dem Leben dieser Gruppe aktiv teilzunehmen.

Gleichzeitig wird in diesen Gruppen eine gewisse Kontinuitat ge-
wahrt. Da sie auf einem freiwilligen ZusammenschluB beruhen, sind

sie nicht, wie etwa der AStA, einem durch Neuwahlen bedingten
Wechsel unterworfen. Die dlteren, erfahrenen Mitarbeiter kénnen
im Rahmen der Méglichkeiten ihren Rat zur Verfiigungstellen, ohne

deshalb zu Studentenfunktionéren zu werden.

Selbstverstandlich ist es nicht sinnvoll, diese studentischen Grup-

pen einer planlosen Initiative zu tiberlassen. Es ist daher zweck-
méBig, wenn das Akademische Auslandsamt und der AStA sowie
die Studentengemeinden in einer solchen Gruppe vertreten sind
und wennsie den Riickhalt einer der Professoren genieBt, wie esz. B.
allen WUS-Komitees empfohlen wird und in den meisten auch der
Fall ist. Die Arbeitsgruppe sollte fernerhin nicht ein groBer Kreis
der lediglich passiv Interessierten werden, sondern sich in ihrem
Mitgliederkreis auf die Studenten beschraénken, die zu echter Mit-
arbeit bereit sind. Eine solche studentische Gruppe bietet auch die
Gewéhr, daB die auslindischen Studenten, die nicht Stipendiaten
sind, in gleicher Weise betreut werden wie die Stipendiaten, Wah-

rend sich fiir die letzteren meist die Stipendiengeber, akademische
oder offizielle Instanzen einsetzen und ihnen jederzeit zur Ver-
fagung stehen, ist die weitaus gréSte Zah) der Nichtstipendiaten
meist auf sich selbst gestellt, wenn sich nicht die Studenten ihrer
annehmen.

Im allgemeinen wird eine Arbeitsgruppe von 40—S0 Studenten fiir
die Auslanderbetreuung an einer gréferen Universitat ausreichend
sein. Dieser Kreis ist zahlenma&fig in der Lage, die technische Hilfe

fiir die auslandischen Studenten am Anfang eines jeden Semesters

zu geben, bestimmte Veranstaltungen durchzufiihren, bei dem Auf-
bau des StudiumsRat zu erteilen (soweit das nicht durch Professoren
geschieht), Colloquien, Einfiihrungskurse und Studienfahrten zu
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organisieren und ganz allgemein in unmittelbarem Kontakt mit den
auslndischen Studenten zu stehen. Als ein groBer Mangel erweist
sich immer wieder, dab einer gréBeren Arbeitsgruppe nicht ein pas-
sender Raum zur Verfiigung steht, der jederzeit ein Treffen mit
auslandischen Studenten erméglicht, in dem diese sich auch aufhalten,
heimatliche Zeitungen lesen oder Musik héren kénnen.

Die Finanzierung der Auslinderbetreuung enthalt eigene Pro-
bleme. Die Auslanderbetreuung soll grundsatzlich von ehrenamtlich
tdtigen Studenten durchgefiihrt werden. Nur dies verhindert, daB sich
die Studenten ihr nicht ausdriicklich aus Freude, sondern wegen der
Verdienstméglichkeiten widmen, Andererseits hat die Erfahrung ge-

lehrt, daB meist gerade solche Studenten zu dieser Arbeit bereit
sind, die wirtschaftlich nicht gut gestellt sind. Man mu8 daher ver-
hindern, daB diese Studenten — abgesehen von ihrer Zeit — auch
noch eigenes Geld fiir diese Arbeit einsetzen, was heute noch ab
und zu der Fall ist. Fir die sich unmittelbar aus der Betreuung er-
gebenden Ausgaben, StraBenbahnfahrten, Telefonkosten usw. steht
daher auchseit neuerer Zeit der Arbeitsgruppe ein gewisser Betrag
zur Verfiigung, ebenso wie fiir die Unterhaltung eines minimalen
Verwaltungsapparates, Echte persénliche Kosten sollten dagegen
weder durch die studentische Mitarbeit noch durch die Professoren
entstehen,die sich der Gruppe zur Verfiigungstellen.

Dankenswerterweise unterstiitzt die deutsche Bundesregierung mit
einem jihrlichen Betrag von 2 Millionen Mark (1959) alle MaBnah-
men, die in der Auslanderbetreuung von den verschiedensten Or-
ganisationen unternommen werden. Insbesondere sind gréfere Be-
trage fiir die Einrichtung von Klubréumen freigemacht worden, die
der zwanglosen Begegnung von deutschen und auslandischen Stu-
denten dienen. Eine solche Investition hat erstens einem wirklichen
Bediirfnis abgeholfen, zum anderenhat sie sich als von dauerhaftem
Wert erwiesen. Weitere betrachtliche Mittel stehen auf Antrag den
veranstaltenden Organisationen fiir Einfiihrungskurse, Orientierungs-
programmeund Studienreisen zur Verfiigung. Die Mittel werden je-
weils am Orte von den verschiedenen Organisationen beim Aka-
demischen Auslandsamt beantragt, von diesem zentral koordiniert,
dann tiber das Kultusministerium des jeweiligen Landes dem Aus-
wartigen Amt der Bundesregierung zugeleitet und von dort aus
bewilligt. Die groBziigigere Handhabung und Ausgestaltung derall-
gemeinen Richtlinien fiir die Vergahe dieser Mittel hat es fiir die
Zukunft im allgemeinen erméglicht, die als notwendig angesehenen
Mafnahmen tatsdchlich durchzufiihren. Kleine Unebenheiten und Be-
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anstandungen von seiten der betreuenden Organisationen werden
hoffentlich in Zusammenarbeit mit den mafgeblichen Stellen be-
seitigt werden kénnen.

Familienaufenthalt

Das Deutsche Komitee sieht seine Hauptaufgabe im Rahmen der
Auslinderbetreuung in der Koordinierung und Zentralisierung aller
MaBnahmen,die von den lokalen Komitees getroffen werden. Einige
wenige Projekte wurden jedoch auch vom Deutschen Komitee zentral
organisiert, Uber eine dieser Aufgaben — namlich die Vermittlung
von Aufenthalten in deutschen Familien fiir afrikanische oder asiati-
sche Studenten — soll der nachfolgende Kurzbericht einige Erfah-
rungen vermitteln:
Aufbauend auf die Erfahrungen, die von Organisationen und Ein-

zelpersonen, die sich mit der Kontaktaufnahme zu auslindischen
Studenten in der Bundesrepublik befassen, in denletzten Jahren ge-
macht wurden, erwiesessich als notwendig, neue Uberlegungen iiber
die Form und die Methoden in der Herstellung von menschlichen
Beziehungen zu den in der Bundesrepublik studierenden Auslandern
und der deutschen Bevélkerung anzustellen. Aus den Berichten der
betreuerisch tatigen Organisationen sowie aus den von den Aus-
landern selbst vorgetragenen Wiinschen ging hervor, daB ins-
besondere der farbige Student, der an einer Hochschule in der Bun-
desrepublik studiert, in Gefahrgerat, in seiner Umgebungisoliert zu
bleiben und durch mangeinden menschlichen Kontakt tiber das wis-
senschaftliche Studium hinaus keinen Eindruck von der gesellschaft-
lichen Struktur und den Formen des menschlichen Zusammenlebens
i seinem Gastland zu erhalten.
Die an den Universitéten von verschiedenen offiziellen und in-

offiziellen Instituten und Organisationen getroffenen MaSnahmen.
zur ,Betreuung" auslindischer Studierender, die durch 6ffentliche
Mittel finanziell groBziigig unterstiitzt werden, haben es bisher nur
vermocht, die Beziehungen zwischen den auslandischen und den
deutschen Studenten zu intensivieren, Den mehr als 20000 Aus-
landern an den deutschen Hochschulen war es so méglich, ein unge-
fahres Bild von den Lebens- und Studiengewohnheiten ihrer deut-
schen Kommilitonen zu erhalten. Es bestand aber kaum eine Még-
lichkeit, tiber den Universitatsbereich hinaus menschlichen Kontakt
zu finden, wenn man von den Beziehungen zu Vermieterfamilien ab-
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sieht. Diese Beziehungen sind aber aus verstaéndlichen Griinden

meist in irgendeiner Weise belastet und vermitteln dem auslan-
dischen Studierenden keinen reprasentativen Eindrudc des familiaren

Zusammentebens in Deutschland.

Besonders betroffen werden von diesen Gefahren die farbigen
Studenten, denen gegeniiber die deutsche Offentlichkeit immer noch
ein reserviertes Verhalten an den Taglegt

Aus diesem Gedanken heraus beschlossen im Jahre 1959 ,Das Ex-
periment“, die deutsche Sektion des ,Experiment in International
Living", und das Deutsche Komitee des WUS,nach Moglichkeiten zu
suchen, umafrikanischen und asiatischen Studenten einen mehr-
wochigen Aufenthalt in deutschen Familien zu vermitteln. ,,Das

Experiment” kann auf eine mehrjahrige Erfahrung bei der Organi-
sation von Familienaufenthalten fiir auslindische Studierende im

Rahmenseiner Mitarbeit im ,Fulbright Program“ zuriickblicken. Aus
dieser Arbeit hat sich ein groBer Kreis von deutschen Familien in
allen Teilen der Bundesrepublik herausgebildet, die bereit sind,
einen auslandischen Gast fiir langere Zeit in ihrem Hause willkom-

men zu heifen. Dariiberhinaus verfiigt das ,Experiment" tiber einen
Stab von erfahrenen Mitarbeitern, die sich zum gr6Bten Teil ehren-
amtlich der Aufgabe internationaler Verstandigung widmen.

Da der WUS an einer groBen Zahl deutscher Hochschulen Ko-
mitees besitzt, die sici die Verbesserung der Beziehungen zu den
ausliandischen Studenten zum Ziel gesetzt haben, bot sich eine Zu-

sammenarbeit zwischen den beiden Organisationen an diesem Pro-
jekt an.

Nach ausfihrlichen vorbereitenden Beralungen, in die alle Uber-
legungen einbezogen wurden, die in den letzten Jahren in den
Fragen der ,Betreuung" auslandischer Studenten gemacht worden
waren, wurde vereinbart, im AnschluB an das Wintersemester
1959/60 zunachst eine auf zehn Studenten beschraénkte kleine Zahl
als versuchsweises ,Experiment" fiir einen Aufenthalt in einer
deutschen Familie zu gewinnen. Aus den dabei gemachten Erfah-
rungen sollten dann Entscheidungenfiir die Fortfihrung und Aus-
weitung des Projektes getroffen werden. Nach AbschluB dieses Ver-
suchsobjektes kann nunmehr gesagt werden, daB der groBartige Er-
folg dieser Aktion und die begeisterte Zustimmung aller Beteiligten

zu dem Versuch es angebracht erscheinen lassen, in den Sommer-
semesterferien 1960 eine gréBere Anzahl solcher ,Experimente'
durchzufithren. Wertvolle Erfahrungen, die bei den ersten Versuchen
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gemacht wordensind, sollen in Zukunft bei der Vermittlung solcher
Familienaufenthalte beriicksichtigt werden, So hat sich beispiels-
weise ergeben, daB es giinstig erscheint, wenn in einer Stadt gleich
mehrere ,Experimente” durchgefiihrt werden und wenn die an die-
sem Projekt beteiligten auslindischen Studenten und ebenfalls die
deutschen Gastfamilien untereinander Kontakt halten und sich ge-
danklich und programmgestalterisch gegenseitig beraten und unter-
einander abstimmen, Der in Miinster durchgefiihrte erfolgreiche
Versuch hat gezeigt, daB eine Gruppierung von etwa 4—6 ,Experi-
menten" in einer Stadt als optimale Gréfenordnung fiir ein solches
Programm anzusehenist. ‘

Dariiberhinaus haben sich ebenfalls wertvolle Erfahrungen in Be-

zug auf die Auswahl derauslandischen Studierenden ergeben. Da es
sich bei diesem Projekt nicht um die Bewéiltigung groBer Zahlen
handelt, kann bei der Auswahl der afrikanischen und asiatischen

Studenten nur eine ganz kleine Anzahl geeigneter Personen be-
ricksichtigt werden. Selbstverstandlich ist die Grundidee des ganzen

Projektes, den kontaktwilligen und kontaktfahigen auslaéndischen

Gasten an den deutschen Universitéten die Méglichkeit des prak-

tischen Zusammenlebens mit einer deutschen Familie zu geben, be-
stehen geblieben. Da es sich jedoch in der Anlaufzeit immer nur um

einige wenige Personen handeln kann, denen die Gelegenheit zu
einem solchen ,Experiment" gegeben wird, muB darauf gesehen
werden, daB diese Versuche nicht durch eine unsorgfaltige Auswahl

gefahrdet werden. Menschliche Verstandnisfahigkeit und Takt sind

bei den Organisatoren dieses Programmes ebenso selbstverstand-

liche Voraussetzung fiir ein Gelingen wie eine grofe Erfahrung im
Umgangmit auslandischen Studenten, insbesondere farbigen Studen-
ten aus Afrika und Asien. Die beiden unternehmenden Organisatio-

nen sind sich dariiber klar geworden, daB es sich bei diesem Projekt

nicht um ein publizistisch und optisch ins Gewicht fallendes Programm

handeln kann, selbst wenn man die Zahlen der vermittelten Fami-

lienaufenthalte betrachtlich erhéht. Aus diesem Grund wird es nie
méglich sein, mit umfangreichenstatistischen Nachweisen und Er-
hebungen den Erfolg dieses Programms herauszustellen. Dessen-
ungeachtet sind die Veranstalter der Meinung, daf trotz der kleinen
Zahl der Wertsolcher praktischer Versuche menschlichen Zusammen-

lebens héhereinzuschatzenist als viele groB angelegte ,Betreuungs-
programme“. Ein gemeinsames Seminar einer gréferen Zahl auslan-
discher Studenten zusammen mit deutschen Studenten, das unter

einem bestimmten Thema steht, eine gemeinsam unternommene

Reise oder eine gesellschaftliche grofe Veranstaltung haben sicher
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einen bestimmten eigenen Wert. Jedoch wird es bei diesen MaB-
nahmen nie méglich sein, die persénlichen Beziehungen zwischen
Einzelmenschen besonders zu férdern bzw. zur Entstehung kommen
zu lassen. Uberhauptist die Intensitat solcher Beziehungen bei gro-
Ben Veranstaltungenoffensichtlich nicht sehr hoch einzuschatzen,

Dagegen gelingt es bei einem mehrwéchigen Aufenthalt in einer
Familie nicht nur, den Auslandern ein eingehendes Bild von den

gesellschafUlichen Gepflogenheiten und den Formen des menschlichen
Zusammenlebens in Deutschland zu geben, sondern ihnen auch das

Gefiihl zu vermitteln, aus ihrem eigenen Kulturkreis heraus ver-

standen und akzeptiert zu werden. Auf der Basis gleichberechtigter
Partnerschaft gelingt aul diese Weise der Versuch internationaler
Versténdigung durch praktisches Zusammenleben. Der Nachteil der
kleinen Zahl wird dabei bei weitem aufgewogen durch den grofen
Gewinn,dendie beteiligte Einzelperson daraus erhdlt.

Die in den Berichten der an diesen ,Experimenten” beteiligten
afro-asiatischhen Studenten immer wieder zum Ausdruck gebrachte
Dankbarkeit dafiir, daB hier eine der wenigen echten Mdglichkeiten

gegenseitigen Verstandnisses liegen, beweist dies vollauf.

Abschrift

Fil. K,, Japan
Miinster/Westt.

Sehr geehrter Herr Professor!
Auf Veranlassung von Herm Dr, L,, der mich mit der Familie K, bekannt-
gemacht hat, gestatte ich mir hiermit, Ihnen einen Bericht von dem, was
ich bei dieser Familie in den letzten vier Wochen erlebt habe, einzusenden.
Als ich zu der Familie K, eingeladen wurde,folgte ici nach kurzem Zégern
dieser freundlichen Einladung. Denn ich hatte schon lange den Wunsch,
einmal bei einer guten deutschen Familie zu wohnen und das deutsche
Familienleben kennenzulernen. Aber auf der anderen Seite hatte ich ein
biBchen Angst, ob ich mich in die fremde Familie sofort einleben kénnte,
ob ich dadurch meine freie Zeit zum Studium nicht verlieven wiirde,

Nun, nachdemich bei dieser sehr netten Familie die so schénen Ferientage
verbracht habe, bin ich wieder hier in das Studentinnenheim zuriiccgekom-
men, von einem Gliicksgefihl erfiillt: Es ist wirklich schén, daB ich die so
ausgezeichneten Menschen kennengelernt habe und mit ihnen noch weiter
in einer familienhaften Verbindung bleiben kann, Da§ ich bei Herm und
Frau K, als Gast oder vielmehr wie ihr eigenes Kind eine Weile gewohnt
habe, bedeutet fir mich weit mehr als dab ich irgendeine gute deutsche
Familie in Miinster kennengelernt habe. Eben als solche Menschen, die ich
iiber den Unterschied der Nationalitat und der Rasse hinaus verstehen und
lieben und hochachten kann, habe ich die Familie K, kennengelernt.
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Es war natiirlich fiir mich sehr fruchtbar, da ich mich im gemiitlichen
Kreis der Familie desto leichter in die deutsche Sprache einhéren und ein-
leben konnte, daich durch das tiglicae Leben mit der deutschen Kiiche
und Haushaltung in ihren konkreten Einzelheiten vertraut wurde und daB
ich weiter durch diese Familie in das kulturelle und gesellschaitlice Leben
der Stadt eingefihrt wurde. Da ich die Germanistik als Fach studiere und
also viele sachliche Kenntnisse von Deutschland und den Deutschen er-
werben méchte, umdie deutsche Dichtung in ihrer Voraussetzung her zu
verstehen, so waren diese einzelnen Erfahrungen im Familienleben, wie ich
glaube, auch fiir mein Studium sehrsinnvoll,

Das Wichtigste aber ist fiir mich das innigste Erlebnis, das ich bei Herrn
und Frau K. haben konnte: Das Geieinsamkeitsgefiihl, daB die Menschen
sich enander im Grunde gutverstelien kénnen, obwohl die Voraussetzun-
gen unseres Verstehens, die deutsche und die japanische Denkweise, so
voneinander verschieden sind, nical nur daB ich bei ihnen die Schénheit
der deutschen Kirchbaukunst und der klassischen Musik genieben lernte,
sondern auch dai sie auf ihrer Seile groBen Sinn fiir die japanische Kunst-
tradition gezeigt haben, Denn fiir eine Japanerin, die in Deutschland stu-
diert, ist es schon eine grofe Freude, wenn die Kultur ihres Heimatlandes
von den Deutschen nur ein bifchen auf passende Weise verstanden wird.
Da ich in Ihrem Experimentkeine negalive Seite finde, habe ich hier sonst
nichtviel zu schreiben, Zum Schlu8 méchte ich Ihnen fiir Ihre freundlichen
Bemihungen recht herzlich danken,

Mit besten Griffen
Ihre

gez. Unterschrift

Studienreisen

Die internationale Partnerschait bedeutetfiir das Deutsche Komitee
des WORLD UNIVERSITY SERVICE nicht nur die Gestaltung der

Beziehungen zwischen den auslindischen Kommilitonen, die in un-
serem Heimatland studieren. Dariiberhinaus veranstaltet das Deut-

sche Komitee eine ganze Reihe von Programmen,die der internatio-
nalen Partnerschaft farderlich sein sollen. Uber einige Programm-
punkte soll im Folgenden kurz berichtet werden.

Seit nunmehrfiinf Jahren veranstaltet das Deutsche Komitee in
Zusammenarbeit mit der amerikanischen Organisation INTER-
NATIONAL RESEARCH FUND (IRF), neuerdings mit der amerika-
nischen und der deutschen Sektion des EXPERIMENT IN INTER-
NATIONAL LIVING (EXPERIMENT) eine mehrmonatige Studien-
reise fiir deutsche und europaische Studenten und Jungakademiker
in die Vereinigten Staaten. Der Zweck dieser Studienreise ist, den
jungen Leuten die Méglichkeit zu geben, bei ihrem Aufenthalt in
Familien und bei Besuchen in Organisationen und Institutionen, die
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am gesellschaftlichen Leben in den Vereinigten Staaten entscheidend
beteiligt sind, einen unmittelbar persénlichen, direkten Eindrudc
von den Lebensverhdltnissen in diesem Land zu erhalten. Der aus-
fuhrliche Erlebnisbericht eines Teilnehmers an einem solchen Pro-
gramm im Jahre 1955 gibt Aufschlu8 iiber Charakter, Zielsetzung

und erreichten Zweck dieses Programmes:

IRF 1955

wIrgendwann zu Anfang des Jahres 1955 erfuhr der Rotary Club of
Newtown Square (Pennsylvania) von einem seiner Nachbar-Clubs, da8
dieser im Vorjahre fir zwei Sommermonate einen europdischen Studenten
zu Gast gehabt hatte. Die Idee deuchte den Klubmitgliedern nicht tibel,
Warumnicht auch einmal einem jungen Europaer an Ort undStelle zeigen,
wie amerikanische Familien leben, tiberhaupt wie es in einer amerika-
nischen Kleinstadt vor den Toren Philadelphias zugeht? Und auBerdem
kénnte man ihn, den Europaer, bei dieser Gelegenheit einmal ausgiebig
uber die Verhaltnisse seines Kontinents ausfragen.

Gedacht, ausgefiihrt; der Club nahm Verbindung mit dem International
Research Fund in New York auf, der die erwihnten Europder bereits seit
einigen Jahren jeden Sommer zu importieren und auf Clubs im ganzen
Land zu verteilen pflegie. Die Rotarier von Newton Square bestellten sich
einen deutschen Studenten (vier hatten im Club Meeting fiir ,a French
girl" gestimmt; sie trauten sich anschlieBend eine Weile nicht nach Hause).
IRF schickte innen mehrere Bewerbungen zur Auswahl, Sie entschieden sich
ftir mich,

Zur selben Zeit lie ich mich auf dieser Seite des Atlantik gegen Pocken
impten, rollte alle 10 mit Stempelfarbe beschmierten Finger mehrmals auf
Karteikarten des US-Generalkonsulats in Diisseldorf ab und bereitete mich
auch sonst wirdig auf die groBe Reise vor. Das gréite Problem war das
Geld. In New York wurde zwar jeder Teilnehmer frei im Henry Hudson
Hotel untergebracht und verpflegt und, sobald er bei seinen Gastgebern
eingetroffen war, sorgten diese fir ihn und steckten ihm auferdem
wéchentlich 10 Dollar Taschengeld zu, Die Uberfahrtskosten Europa—New
York—Europa muften jedoch selbst zusammengebracht werden, und da
handelte es sich immerhin um 1530 DM, Dank sei Vater Staat, daB er etwas
dazugesteuert hat, Mir ist dadurch ein Auslandsaufenthalt méglich gewor-
den, der in der Fille, Dichte und Nachhaltigkeit seiner Eindriicke und Er-
lebnisse nicht leicht mehr Ubertroffen werden kann und aus dem ich unend-
lich viel gelernt habe, An dem Programm nahmen etwa 100 europaische
Studententeil, davon ca, 20 aus Deutschland,

 

In New York nahmen uns Vertreter des IRF in Empfang; Omnibusse
standen bereit, und auf grofartigen AutostraBen ging es nach New York
hinein, durch den Queens Tunnel — nicht ins Hotel, sondern mediasin res
zum Rathaus in der Bowery an der Siidspitze von Manhattan: zu einem
BegriiBungsempfang mit einem Vertreter des Oberbiirgermeisters,
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Eine Bootsfahrt rund um Manhattan am Nachmittag vermittelte einen
ersten fitichtigen Begriff von Was und Wo: Battery Park, Statue of Liberty,
Wall Street, Brooklyn Bridge, United Nations Building, Haarlem, Hudson,
Columbia University, Empire State Building, Rockefeller Center und so
fort. Dann langte die Zeit nur noch fiir einen Mitternachtsbummel uber

den Broadway, und am nachsten Tag stand bereits ein chrombeladener
Strafienkreuzer vor dem Henry Hudson Hotel: Rotary Newtown Square
kam mich abholen, BegriiBung: I'm Bob. What's your name? Hans. How
do you say that: Haan or Hadn§z" Ich habe auch in der Folgezeit fast
alle Amerikaner, die ich kennenlernte, mit ihren meist auf eine Silbe
komprimierten Vornamen angeredet.

Aufder Fahrt nach Philadelphia wprde ich mit den Verkehrsproblemen
des héchstmotorisierten Landes der Welt bekanntgemacht, Wir werden ver-
mutlich spatestens in 20 Jahren auch in Deutschland vor diesen Problemen
stehen, Was sich bis dahin allerdings, firchte ich, bei uns noch nicht ein-
gebiirgert haben wird, ist die Héflichkeit und Riicksicht, die im allgemeinen
im amerikanischen Strafenverkehr herrscht.

Newtown Squareist eine landschaftlich wunderschén gelegene Gemeinde
etwa 20 km aus Philadelphia heraus, Mein Club erwartete mich bereits seit
Tagen ungeduldig. Seine etwa 50 Mitglieder hatten ein umfangreiches
Aufenthaltsprogramm fiir mich entworfen, und ich muriickschauend sagen,
daB ich nicht oft in meinem bisherigen Dasein eine Zeit verbracht habe, die
derart bis zur letzten Minute ausgefiillt war wie diese ? Wochen zusammen
mit meinen Gastgebern. Jede Woche zog ich um zu einer anderen Rotarier-
Familie, und jeden Morgen stand wieder ein anderer StraBenkreuzer vor
der Tir, um mich abzuholen undfiir einen Tag an dem Berufs- und Fa-
milienleben eines Clubmitgliedesteilnehmen zu lassen,

Ich marschierte u. a, mit dem Clubprasidenten, der Direktor in einer
Autoreifenfabrik war, 8 Stunden lang durch den Betrieb, besichtigte abends
seine im Bau befindliche Villa und léffelte bei ihm zu Hause den unver-
meidlichen US-Eiskrem, der iibrigens unvergleichlich gut ist. Ich war mit
einem Architekten unterwegs zu seinen Baustellen, aB mit ihm ,chicken in
the basket", stellte fest, dab Huhn driiben ein alltagliches Nahrungsmittel
ist, setzte ihm auseinander, da} Bonn am Rhein liegt und nicht bei Heidel-
berg, und war am Wochenende sein Gast im Wochenendhaus an der Chesa-
peake Bay, wo wir Krebse fingen, angelten, Motorboot fuhren, bis am
Sonntagabend sich eine endlose Autokarawane wieder in Richtung Stadt in
Bewegung setzte, Ich speiste meine ersten gediinsteten Maiskolben bei dem
Herausgeber der Lokalzeitung, Ein Zahnarzt zeigt mir den ,Stock Market"
in Philadelphia, andere Clubmitglieder nahmen mich mit zu ‘den nationalen
Erinnerungsstatten, deren es gerade in der Umgebung von Philadelphia und
in der Stadt selbst so viele gibt. Ich entdeckte zu meiner freudigen Uber-
raschung in Philadelphia ein Rodin-Museum undstellte im ibrigen fest,
da8 Museen und dergl. im allgemeinen ohne Eintrittsgeld zuganglich sind.
Ich besichtigte Industriebetriebe und bewunderte die weitgehende Auto-
matisierung tberall,

  

Ich verbrachte — um chronologisch vorzugehen — den ersten Abend im
Hause des Gemeindedirektors in Newtown Square (ebenfalls Clubmitglied).
Es fand ein feierliches BegriiBungsessen statt, Natirlich erschien ich in
Rock und Krawatte, woraufhin der Hausherr sich seufzend entschlo8, eben-
falls einen Schlips wmzubinden.
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Die meist sehr informelle und ungezwungene Art, in der man driben
miteinander verkehrt, mutet einen Europder gewiB oft recht ungewdhnlich
an, hat aber, wie ich gestehen muB, etwas Bestechendes an sich, Man dari
sich allerdings nicht dadurch téuschen lassen und annehmen, jedermann
wolle nach 5 Minuten auf die Schulter gehauen werden, Es kann in Penn-
slyvanien manchmal direkt steif zugehen,

Natiirlich mu8 ich in meinemBericht von Pennsylvanien ausgehen, da ich
mich die meiste Zeit dort aufgehalten habe, namlich in der Umgebung von
Philadelphia, Rein geographisch habe ich also nicht viel von den Vereinig-
ten Staaten zu sehen bekommen. Es war mir bei dem Charakter des IRF-
Programs beispielsweise weder méglich, meinen Onkel in San Francisco,
noch meinen anderen Onkel in Florida zu besuchen; der ,Fahrplan" lied
es nicht zu. Das gerade erschien mir jedoch am IRF-Programm so wertvoll:
Man wurde davon abgehalten, wie ein Tourist durch die Lande zu reisen
— ,See Europe in 14 Days* —, sondern manblieb an einem Ort, lernte dort
ein Stic amerikanischen Lebens griindlich kennen und hatte andererseits
Gelegenheit, Amerikanern in nachtelangen Diskussionen iiber Europa zu
berichten und viele MiBverstandnisse zu beseitigen, Es wurde mir, je langer
ich mich bei meinen Gastgebernaufhielt, umso deutlicher, daB ich hier eine
Art Botschafter en miniature zu spielen hatte. Viele Clubmitglieder hatten
fir den Tag, an dem ich ihnen ,zugeteilt" war, ihre Verwandten und Be-
kannten zum Abendessen eingeladen, voller Stolz, mich prasentieren zu
kdnnen; tir das wéchentlich erscheinende Lokalblatt hatte ich éiters Ar-
likel zu schreiben, die auf der ersten Seite plaziert wurden; taglich und
stiindlich wurde ich mit Fragen jeglicher Art iiberschiittet, bei denen ich
oft merkte, daB ich an Kenntnissen tiber die Alle Welt absolut nichts vor-
aussetzen durfte.

nige fragmentarische Bemerkungen seien angeschlossen: Die Héhe des
amerikanischen Lebensstandards ist wirklich erstaunlich, Man sollte so
viele Europier wie méglich die Vereinigten Staaten besuchen lassen, weil
ihnen dort vor Augen gefiihrt wird, was ein vereinigtes, riesiges Wirt-
schaftsgebiet unter systematischer Ausnutzung und standiger Verfeinerung
aller technischen Méglichkeiten zur Hebung des materiellen Komforts zu
erreichen vermag, Meine gastgebenden Familien waren nicht unbedingt die
Armsten im Lande, gehérten andererseits aber keinesfalls zur Oberschicht;
sie standen sozusagen ein klein wenig itber dem allgemeinen Durchschnitt,
Wie leben Sie! Sie wohnen in Einfamilienhéusern mit 10—15 Zimmern,
umgeben von einer ausgedehnten Rasenflache (ohne Zaun drumrum), Zur
Wohnungsausriistung gehéren Eisschrank, Tiefkithltruhe, Olheizung, auto-
matische Waschmaschine, Geschirrspiilmaschine, Fernsehgerat, Sie fahren
im Auto umdie Ecke zum Einkaufen zum ,Supermarket”, dem Selbsthe-
dienungsladen, wo in verschwenderischer Fiille Lebensmittel, Frischobst und
-gemiise aller Sorten — eben nicht nur Konserven, wie wir immer meinen
—auf die Kaufer warten, Sie kaufen beispielsweise einen halben Ochsen
einfiir die sechsk6pfige Familie, lassen ihn sich in passende Sticke schnei-
den und verpacken und versenken alles zusammen zuhause in den ,Free-
zer", der neben dem ,Refrigerator" steht und nun fiirs nachste halbe Jahr
den Bratenliefert.

 

    

Die amerikanische Zivilisation beruht in einem AusmaS auf dem Kithl-
schrank, wie manes sich als Europder nur schwer vorstellen kann.

Ein weiterer Edcpfeiler des Lebensstandards ist die Motorisierung. Ein
erheblicher Teil des Lebens spielt sich im Wagen ab, Ich besuchte mit
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meinen Freunden ein ,drive-in-theatre": Ein Freilichtkino, in welchem man
sich im Wagensitzend den Film ansieht, der vor den Reihen der neben-
einander aufgefahrenen Wagenauf einer tiberdimensionalen Leinwand ab-
lauft, Von einer neben jedem Auto stehenden Sdule wird ein Lautsprecher-
anschluS entnommen und am Wagenfenster befestigt, Die Babies schlafen
wahrend der Vorstellung auf den Polstern des Riicksitzes, Das Problem, wer
zuhause aufsie aufpassensoll, entsteht erst gar nicht,

  

Soweit einige Beispiele zum technischen und materiellen Fortschritt, Ich
kénnte sie beliebig vermehren, Schlicbilich bin ich in air-conditioned Ca-
dillas gefahren, habe Carbage Disposers in Tatigkeit gesetzt (automatische
Abfallzerkleinerer), habe — beinahe! — farbig ferngesehen (es gibt zur
Zeit erst einige Stunden am Tag Color Television, und ich kam zur un-
rechten’ Zeit), bin in Privatflugzeugeh geflogen, habe auf Wasserskiern
hinter Yasenden Motorbooten balanciert und was es dergleichen Dinge
mehrgibt.

Natiirlich ist das Fernsehen in jedem, aber auch in jedem Haushalt, Im
Bereich von Philadelphia hat man die Wahl zwischen 6 Stationen, An der
Atlantikkiiste von New Jersey steigert sich diese Méglichkeit bis zu_13,
da die New Yorker Sender dort auch noch empfangen werden kénnen, Das
Sendeprogramm léuft vomfrilhen Morgen bis nach Mitternacht ohne Pause
durch, Rundiunk- und Fernsehgebiihren: keine, Dafiir mu8 man die ,Com-
mercials” in Kauf nehmen, eingesteuerte Werbesendungen grofer Firmen.
Mir gefiel das natiirlich nicht; worauf mir eine US-Hausfrau entgegenhielt:
»Was wollen Sie, ich muB ja auch mal zwischendurch in die Kiiche, da
kommen mir die drei Minuten Commercials ganz gelegen!" Der Durch-
schnittsamerikaner hat sich an diese dauernde Berieselung mit Werbe-
texten gewéhnt; bei seinem Drang nach Neuem liebt er es sogar, wenn ihm
die Industrie seines Landes in manchmal duferst geschickt zusammenge-
stellten Sendungen ihre neuesten Erzeugnisse auf den Bildschirm anpreist.
Dariiberhinaus finanziert diese Industrie ganze Abendprogramme, die zu-
weilen auch gesteigerten Anspriichen standhalten. Von dieser Seite be-
trachtet, méchte man dem staatlich monopolisierten Deutschen Fernsehen
baldigst einige private Sender als Konkurrenz winschen,

Es wird viel und scharf gearbeitet. LadenschluBzeiten gibt es keine.
Werwill, kann die ganze Nacht durch und sonntags dazu sein Geschaft
offenhalten, Das tun aber wiederum nur wenige. Die grofe Masse der Ge-
schafté schlieBt, manchmal schon gegen 17 Uhr, und legt dafiir einen oder
zwei ,Spat-Tage" in der Woche ein, an welchen bis zumspaten Abend ge-
éffnet’ wird, Samstags arbeitet man’ nur vereinzeit, Das Wochenende fangt
praktisch am Freitagnachmittag an. Viele meiner Rotarier fuhren an die-
sem Tage bis zum Sonntagabend zu ihrem Wochenendhaus am Atlantik.
Gerade in denletzten Jahren sind an den vielen Buchten der See zahllose
Wochenendhaussiedlungen geradezu aus dem Boden gestampit worden,
Diese Hauser finden reifenden Absatz, und zwar nicht bei Milliondren,
sondern bei im amerikanischen Sinne ganz normal verdienenden Leuten,
denen friiher der Gedanke,sich solch einen Platz zum Ausspannen zu kau-
fen, niemals gekommen ware, Ich gewann aus zahlreichen Gesprachen den
Eindruck, daB viele Amerikaner nicht mehr wie friher das ,Dollarmachen“
als ausschlieBlichen Lebensinhalt betrachten, sondern ihre Aufmerksamkeit
den angenehmeren Dingen des Lebens zuwenden, sobald sie — was in USA
viel schneller gehtals auf unserem Kontinent —'sich einen gewissen Wohl-
stand erarbeitet haben. Mantrachtet beispielsweise auch danach, sich még-
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lichst bald ein Eigenheim in den parkartigen AuBenbezirken der Grob-
stadte zu bauen, um nicht sein ganzes Leben im oft grundhaBlichen Stadt-
inneren verbringen zu miissen, So ist ein allgemeiner Auszug vor allem
der weifen Bevélkerung aus den Grofstadten in die Randbezirke zu be-
obachten, und die Grundstiicksmakler machen blendende Geschifte. Die
groBen Firmen und Katfhauser tragen diesem Drang ins Freie Rechnung
und errichten drauBen neue, moderne Einkaufszentren mit — wichtig! —
ausreichenden Parkplatzen, die es in der Innenstadt langst nicht mehr gibt.

In die fretwerdenden Stadtwohnungenriickt die Negerbevélkerung nach,
Millionenstadte wie Philadelphia, Baltimore oder auch Washington nehmen
mehr und mehr den Charakter von Stadten mit farbiger Einwohnerschaft
an, eine Entwicklung, die von vielen WeiBen mit gemischten Gefihlen be-
trachtet wird.

Wer in USA Spaziergange unternimmt, wird fast als Fabelwesen
angesehen und von manchen fiir unnormal erklart. Neben der Motorisie-
rung gibt es allerdings noch eine andere von Européern meist tibersehene
Ursache fiir diese Abneigung, spazieren zu gehen, Wir sehen die Natur,
den Wald, die Berge als unseren Freund und Erholungsspender an; in der
ganzen Neuen Welt tritt die Natur dem Menschen noch oft als Feind gegen-
uber. Der Amerikaner muf sich in viel héherem Grade der Insekten er-
wehren als wir; er spritzt Tag fiir Tag seine Rosen, damit sie ihm nicht
alle von Kafern aufgefressen werden; kein Haus ohne Fliegennetze in den
Fenstern. Im Wald wachst giftiger Efeu, der harmlos die Baume hinauf-
kriecht und dessen Beriihrung gefahrliche Geschwiire hervorruft.

 

So bewegt sich eine US-Familie lieber in einem der luxuriésen Auto-
mobile auf Autostrafen durch den Wald, Oder die Familienmitglieder tum-
meln sich auf dem Rasen hinter ihrer Villa an ihrem privaten Schwimm-
bassin,

Der materielle Lebensstandard ist also recht hoch, Aus diesem Grund
besteht stindig die groSe Bereitwilligkeit, anderen, die es noch nicht so
weit gebracht haben, zu helfen, seien es nun Nachbarn oder andere Vélker.
Nur wird erwartet, dab der Unterstiitzte zu irgendeiner Zeit einmal beweist,
daB er mit dieser Hilfe etwas anzufangen gewuSt hat.
Daher verfolgt_man mit ausgesprochen wohlwollendem Interesse die

deutsche wirtschaftliche Erholung. Ich spiirte oft, daB es nicht nur Héflich-
keit war, wenn man mir im Gesprachversicherte, die Bundesrepublik habe
nach dem Krieg in Europa die beste Entwicklung genommen. Ein latentes
MiBtrauenfindet sich noch: Wird den Deutschen jetzt hoffentlich die De-
mokratie in Fleisch und Blut tibergehen?

Manhofft auf die Deutschen, Man hofft auf die Europaer, auf ihre Ver-
einigung und die Wiedererstarkung dieses Kontinents, vor dessen vielhun-
dertjahriger Geschichte und kultureller Tradition jeden Amerikaner ein
mehr oder weniger intensives Gefiihl der Inferioritat beschleicht, ihn, der
auf materiellem Gebiet so sehr viel weiter ist als wir, dem andererseits
aber in seinem riesigen Raum die Anregungen eines Meinungsaustausches
von der Vieltalt fehlen, wie er seit eh und je zwischen den verschiedenen
Vélkern, Sprachgebieten und Kulturregionen Europas _untereinander
iblich ist, —
Zweieinhalb Tage standen mir noch zur Verfigung, um New York zu

sehen. Diese letzten Tage unterschieden sich erheblich von dem ersten
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kurzen New York-Aufenthalt; alles war vertrauter, man konnte seine in-
zwischen gewonnenen Erfahrungen anwenden, Und wenn man dazu die
Sonne hinter dem Hudson untergehen sehen darf, vom 102, Stockwerk des
Empire State Building aus. .

Ich glaube, man kannlernen, dieses Land zu lieben, mit all seinen Wider-
spriichen, seinen Fehlern und seinen Vorziigen, Fiir immer dort bleiben?
Ich bin oft danach gefragt worden, Dariiber ein Urteil abzugeben, dafiir
geniigt jedoch cin zweimonatiger Aufenthalt nicht.

Wozu jene zwei Monate aber gereicht haben: Ich habe eine Reihe von
Vorurteilen ablegen miissen tiber die USA. Und ich habe die sympathische,
unvoreingenommene und offene Freundlichkeit der Einwohner dieses
Landes schatzen gelernt, A
Am Sonntag vormittag, den 11, September 1955, traten 100 europaische

Studenten von Idlewild aus in einer DC 6 den Riickflug nach Europa an.
Als sie am Montagmorgen um 4 Uhr 30 in Briissel landeten, hatten sie
nicht geschlafen, sondern die ganze Nacht durchdiskutiert."

Internationale Seminare

»Universitét und Freiheit*

Das sehr aktive und bedeutende kanadische Nationalkomitee des

WORLD UNIVERSITY SERVICE hat es zu einem Brauch werden

lassen, in jedem Jahr in einem anderen Teil der Welt in Zusammen-

arbeit mit dem im Veranstaltungsland vorhandenen WUS-Komitee

gemeinsam ein Seminar abzuhalten, das sich thematisch mit einem

aktuellen akademischen Problem auseinandersetzt. Fand das Seminar

in Afrika, Asien, in europdischen Landern oder in Westindien statt,

so war das Deutsche Komitee in jedem Fall eingeladen, Teilnehmer

als Vertreter zu entsenden. Zum zweiten Mal hatte das kanadische

Komitee im Jahre 1956 vorgeschlagen, das Seminar auf deutschem

Boden zu veranstalten. Es fand vom 29, Juli bis 9, August in Tutzing
am Starnberger See statt und hatte sich als Thema die Problematik

zwischen Universitat und Freiheit gesetzt. Drei Wochen lang hérten

die Teilnehmer ausgezeichnete Vortrage wissenschaftlicher Kapazi-
taten zu diesem Thema und diskutierten leidenschaftlich die dabei

aufgeworfenen Fragen, Im Vorwort zu einem Bericht iber das Semi-

nar heiBt es u. a.:

Das Thema des Seminars University and Freedom’, das 3 Wochen
lang die Gemiiter der Teilnehmererfiillte, verrat, daB es sich in
Tutzing um eine ernste Auseinandersetzung, ja vielfach um ein
Ringen um das Problem der Freiheit der menschlichen Person und
seine Einordnung in die Gemeinschaft gehandelt hat. Von den ver-
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schiedensten Seiten wurde es beleuchtet, wobei jeder vom anderen
gelernt hat. Die Verhaltnisse in den Universitaten der Welt, stellte

sich heraus, sind verschieden, aber der Wunsch nach Freiheit und
Verantwortung ist iiberall der gleiche. Leidenschaftlich wurde dis-

kutiert, nachdem man mit ungewohnlicher Aufmerksamkeit den Aus-
fihrungen der Dozenten, die sich dankenswerterweise zur Verfiigung
gestellt hatten, gefolgt war, was oft nicht ganz einfach gewesen sein
mag, da jeder sich bei den Vertretern der anderen Nationen an

verschiedene Vortragsmethoden und Temperamente gewéhnen muf-
te und die Ubersetzung nicht immerleicht war. (Die Verhandlungs-
sprache des Seminars war Englisch). Aber dann folgten die Gruppen-
diskussionen, bei denen etwa 15 Studenten und Studentinnen der

verschiedenen Nationen sich jeweils meist im Park in einem Halb-
kreis versammelten, und hier ging es lebhaft zu. Hier wurde ein-
dringlich versucht, die Ausgangsposition zu klaren und zu einem

gemeinsamen Standpunkt zu gelangen."

Aus der Reihe der ausgezeichneten Vortrage, die bekannte kanadi-
sche und deutsche Professoren dem Seminar widmeten,sei der Vortrag
von Herrn Prof. Dr. Th. Litt, Universitat Bonn, tiber das Thema ,,Die
Idee der Universitat" in einer freien verkiirzten Fassung wieder-
gegeben:

»Wenn man vor der Aufgabe steht, die ,ldee der Universitit” darzustel-
len, so kann man dies nur auf eine zweifache Art tun: Entweder gibt man
ein Musterbild einer hohen Schule des Geistes fiir alle Lander, oder man
stellt die Idee der Universitat so dar, wie sie bei uns in Deutschland ge-
faBt wird. Letzteres ist einmal deshalb vorzuziehen, weil sich die Univer-
silaten der einzelnen Lander zu stark voneinander unterscheiden, Zum
zweiten wiirde ich meinen, daf es fiir unsere Freunde lehrreicherist, etwas
liber unsere Vorstellungen von der Universitat zu héren, Fir sie ist es
eine kritische Betrachtung, wie weit diese Vorstellung fiir unser Volk zum
Heil gewesenist.

In unserer Idee ist GroBes und Gefihrliches enthalten, das ausgeschieden
werden muB. Sie wurde in der grofen Epoche des deutschen Geisteslebens
zwischen 1750 und 1830 geboren, Wilhelm von Humboldt pragte das Bild
der Universitat nach dieser Idee, Hierdurch wurde die Gefahr heraui-
beschworen, sich weiter von der Wirklichkeit zu entfernen, als es dem
deutschen Volk dienlich war, Diese Idee wurde hervorgebracht in der gro-
Gen Stunde der produktiven Entfaltung des deutschen Biirgertums. Die
geselischaftliche Lage schlo8 das Biirgertum von jeder Betatigung im6ffent-
lidien Leben aus. Nun sollte eine ,innere Welt* erbaut werden, wo nur
der Geist herrschte. Die typisch deutsche Idee der ,Freiheit” wurde ent-
wickelt, die Idee der inneren Freiheit. An die Freiheit des duferen
Menschen wurde weniger gedacht; denn im Reiche des Inneren sind viel
weniger Widerstande zu tberwinden als im Reiche des AuBeren, Schiller
formulierte es so: ,Leicht beieinander wohnen die Gedanken, und hart im
RaumestoBen sich die Sachen." Diese Neigung zur inneren Welt hatte eine
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charakteristische Folge. In dieser inneren Welt ist der Mensch in der gliidc-
lichen Lage, dem Guten, Wahren und Schénen um seiner selbst wil-
len dienen zu kénnen, Man sucht das Wahre nicht, um es imStaat, in der
Gesellschaft und in der Wirtschaft zur Auswirkung zu bringen, sondern nur
um seiner selbst willen, das Gute um des Guten willen, Man sucht diese
hdheren Werte im Absehen vom Gedanken der ,Niitzlichkeit". Es wird
dem Angelsachsen besonders schwerfallen, diese Absage an die Niilzlich-keit zu verstehen. Es wird ihnen nicht eingehen, dai man die Niltzlichkeit
als etwas Verdchtliches ansieht. Aber die Niilzlichkeit verfiel damals in
Deutschland der Disqualifizierung.

  

  

Eine Universitatsidee, die der Niitzlichkeit eine Absage erteilt, leidet an
Erdenferne. Sie entfernt sich vom+Boden der Realitat. Wie findet unsere
Universit&tsidee wieder den Anschluf an die Realitat?

Wir miissen den Begriff des ,Utilitarismus* naher untersuchen, um ein
verhangnisvolles Mifverstandnis auszuschalten, Unter ,Ulilitarismus” im
eigentlichen Sinne verstehen wir eine Gesinnung, die keine anderen Werte
anerkennen will als den der Niitzlichkeit, Diese Denkart wurde damals mit
Recht abgelehnt. Es gibt aber auch eine Denkart, die das Niitzliche nicht
ganzlich verneint, sondern ihm nur im Ganzen der Werte den rechten,namlich einen untergeordneten Platz anweist, So betrachtet, ist gegen das
Prinzip der Niitzlichkeit nichts einzuwenden.Selbst jene Priester des Wah-
ren, Guten und Schénen haben die Fahigkeit bewiesen, ihren eigenen
Nutzen erstaunlich gut zu wahren, wenn sie heraustraten aus ihrem Reich,
Manverfolge nur die Verhandlungen, die Goethe und Schiller mit ihren
Verlegern fihrten!

Seit der klassischen Epoche wird bei uns eine Bildungsidee vertreten,
die sich von der Niitzlichkeit lossagt. Und gerade zu derselben Zeit wurde
jener ProzeB in Gang gebracht, der die ,industrielle Gesellschaft" schuf.
Diese industrielle Gesellschaft wurde regiert vom Geist der Niitzlichkeit.
So standen sich gegeniiber eine Universitatsidee, die die Niitzlichkeit ver-
femte, und die industrielle Gesellschaft, bei der dieses Prinzip die Herr-
schaft fiihrte. Das bedeutete eine Divergenz im deutschen Denken. Die Bil-
dungsidee hatte fiir die Welt der industriellen Gesellschaft keinen Raum,
Es wird eine Art ,doppelte Buchfilhrung* betrieben. Diese doppelte Buch-
fihrung bedeutet einen wirklichen Schaden unseres Lebens im 19, Jahr-
hundert, Niitzlichkeitsstreben hat es immer gegeben und wird es immer
geben, Das Neue aber bestand darin, daS das Niitzlicikeitsstreben jetzt auf
das Engste mit der Wissenschaft vermahlt war, Ich sprach von der
»industriellen Gesellschaft. Sie ist entstanden auf der Grundlage einer
wissenschaftlichen Entwicklung, die durch die Namen Galilei, Kepler, New-
ton bezeichnet wird. Die Wissenschaft wird zur Helferin des Niitzlichkeits-
strebens. Die Universitat sieht sich einer Wissenschaft, namlich der natur-
wissenschaftlich-technologischen Forschung, gegeniiber, die mit jener Nui
lichkeit vermahlt ist, von der sie am liebsten nichts wissen méchte. Das ist
ein Dualismus von gefahrlicher Art.

 

Nun kénnte man meinen, die doppelte Buchfihrung, deren Wesen ich
dargestellt habe, gehére der Vergangenheit an, und die Wissenschaften
lebten heute in Eintracht miteinander. Aber wir tragen die Erbschaft dieser
Trennung noch heute in uns, Es gibt bei uns eine spezielle Art von Lite-
ratur, eine kulturkritische Literatur, die in der Naturwissenschaft den Siin-
denfall des modernen Menschen brandmarken méchte, weil die angebliche
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Wahrheitserkenntnis nur ein Instrument der Naturbeherrschung sei. Der
Mensch habe sich dadurch an der Natur vergangen, da er ihr ein von
ihm vertiigtes logisches Schema aufgepreBt habe. Ich denke hierbei an
Groos, Scheler, Klages, Bergson und Heidegger. Die ,Wahrheit“ dieser
Wissenschaft wird angezweifelt; denn in ihr feiert lediglid’ der Beherr-

schungstrieéb Triumphe, Man sagt: ,Seht Euch die Folgen an, was hat
dieses System aus dem Menschen gemacht! Der Mensch ist Roboter gewor-
den." Wir versuchen vergeblich, unser Menschentum zu retten vor dem
Dimon" der Technik, Sind diese Klagen auch in der angelsaéchsischen Welt
vernehmlich? Innerhalb der Hochschulen leben die Vertreter der natur-
wissenschaftlichen und der geisteswissenschaftlichen Disziplinen in gutem
Einvernehmen nebeneinander, Aber wenn es um Wesen und Wert der
Wissenschaft geht, dann treten die Gegensitze wieder deutlich hervor, vor
allen Dingen auch unter den Kommilitonen, Jeder vindizie:t seiner Disziplin
das Vorrecht der Wahrheilserkenntnis. Man erkennt sich gegenseitig nicht
an, Es ist das verhangnisvolle Erbteil, das sich hier bemerkbar macht.

 

 

 

ici habe Ihnen die Schwierigkeiten dargestellt, denen die Universitat von
heute gegeniibersteht. Diese Schwierigkeiten werden nicht von allen Hoch-
schullehrern gesehen, Wie kémen wir mit ihnen fertig werden?
Wir miissen erstens klar und deutlich unterscheiden zwischen zweck-

freien und zweckgebundenen Wissenschaften, Ich beginne mit den Natur-
wissenschaften, vor allem mit den rein mathematischen Wissenschaften. Die
Ergebnisse dieSer Wissenchaften tragen einen ,nutzbaren* Charakter. Wenn
ein Naturforscher feststellt, daB auf die Ursache A notwendig die Wirkung B
folgt, und das Verhaltnis mathematischfestlegt, dann ist hiermit eine tech-
nisch nutzbare Wahrheit ausgesprocien, Alle, die den Zweck B verwirk-
lichen wollen, miissen das Mittel A einsetzen, Aber es trifft nicht zu, dab
die Forscher nur von dem Trieb beseelt waren, der Mensdhheit niitzliche
Ergebnisse zu bringen, Man vergift dabei, daB der gréBte Teil der Forscher
an der Niitzlichkeit seiner Ergebnisse gar nicht interessie:t war. Man kann
auch der Wissenschaft keinen Vorwurf daraus machen, daB die Niitzlich-
keit nicht gesucht wird, Trotzdem ist die Niitzlichkeit aber nicht etwa eine
beschamende Nebenerscheinung, sondern hangt untrennbar mit dem Wesen
dieser Wissenschaft zusammen.

  

Die Menschheit wird beschenkt mit niitzlicien Erkenninissen. Wie weit
erstreckt sich aber dieser Nutzen? Die Technik stattet den Menschen mit
Mitteln aus. Aber sie sagt dem Menschennichts dariiber, was er mit diesen
Mitteln machen soll. Poincaré sagte: ,Die Sprache der Wissenschaft ist
nicit der Imperativ, sondern der Indikativ." Alle technischen Errungenschaf-
ten kénnen aufbauend und zerstdrend wirken. Wir finden uns im Besitz
der neu ersdilossenen atomaren Krdfte. Willst du diese Krafte einsetzen,
um die Menschheit von der Erde zu vertilgen oder um sie vor dem Unter-
gang zu bewahren? Die Atomforscher haben die Menschheit vor dem
Schicksal gewarnt, das sie iiber sich heraufbeschwéren, wenn sie von die-
sen Mitteln falschen Gebrauch machen, Sprachen diese Forscher als Tech-
niker, als Naturforscher? Nein, sie sprachen als Menschen, die sich
fragen, was zu geschehen hat, Die Wissenschaft sagt: ,Wenn du es so und
so madhst, dann kannst du das und das erreichen." Abérsie 1Bt offen, was
manwirklich tun soll. Der Charakter der Ambivalenz wohnt dieser Wis-
senschaft inne. Wir haben geschen, dai die Wissenschaft der Mittel uns
die wertvollsten Aufschliisse zu geben vermag, die sich aber nur bis zu
einer bestimmten Grenze erstrecken, Soll jenseits dieser Grenze die Wissen-
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schaft verstummen? Soll sie hier alles dem Gewissen iiberlassen? Im 17. und
18. Jahrhundert ist der Gedanke aufyetaudit: ,Wir haben alle natiirlichen
Krafte unserer Herrschaft unterworfen,jetzt miissen wir noch die geistigen
Krafte in unsere Gewalt bringen, Sollte es nicht méglich sein, eine Wissen-
schaft zu konstruieren, die dieses leistet?" Man kommt auf den Gedanken
einer ,Technik der Gesellschaft". Man begriindet ihn folgendermafen: Die
menschliche Welt wird gleich der Natur von bestimmten ,Gesetzenregiert.
Diese Gesetze miissen wir ergrinden, Kennen wir sie, dann wirden wir
diese Krafte unserer Herrschaft unterwerfen, Das ist ein verfiihrerischer
Gedanke. Man spricht von ,Ingenieuren der Seele". Diese Gedanke ist
sehr weit verbreitet, vor allem in der Sowjetunion, Hier ist jedoch zu

fragen: Angenommen, es gabe solche Gesetze, was wiirde uns die aufsie
gegriindete Technik der Gesellschaft geben?

Sie wirde uns nur die Kenntnis von Mitteln geben, aber dariiber hinaus
wiirden sie genau so verstummen, wie die Technik der Natur. Das Problem
bleibt bestehen,

Wir sehen also, daB uns gerade in bezug auf die letzten Zweck- und
Zielfragen eine ,Technik der menschlichen Gesellschaft" véllig unberaten
lassen wiirde. Aber gibt es eine Wissenschaft von den Zwecken des Men-
schen, die uns hier beraten kénnte? Auf einem internationalen KongreB
in Hamburg sagte ein Amerikaner: ,Es gibt keine Frage, die nicht mit
wissenschaftlichen Mitteln beantwortet werden kann.” Die Wissenschaft

miisse sich infolgedessen in eine ,Nachrichtenagentur“ verwandeln, bei der

sich der Mensch in allen Fallen Auskunft holen kénne, wie er zu’ handeln
habe. Er gab zu, daB es eine solche Wissenschaft noch nicht gabe, aber wir
wiirden noch dahin kommen, Ich richte an Sie die Frage, ob Sie glauben,
daB dieses Ziel erreicht werden kann,und ob es Ihnen erstrebenswert er-
scheint, Ist das denn noch ,menschliches" Dasein? Jedes Wagnis, jede Ent-
scheidung ware aus unserem Dasein verschwunden. Der Mensch wiirde zum
ausfiihrenden Organfiir die Vorschriften der Wissenschaft.

 

Dies besagt aber nicht, da die Wissenschaft zu verstummen hatte, da-
mit der Mensch gerettet werde. Gerade heute miissen die Situationen, die
die Entscheidung herausfordern, durch die Wissenschaft geklart werden.
Unsere staatlich-gesellschaftliche Ordnung verlangt danach, durch den ge-
schulten Verstand des wissenschaftlicien Denkens analysiert zu werden.
Entscheidungen diirfen nicht aufs Geratewohl erfolgen. Wir miissen durch
dig Wissenschaft beraten, nicht aber gegingelt werden. Die Wissenscaait
hat eine den Horizont erhellende, nicht aber eine dirigierende Funktion, Es
mu immer verschiedene Lebensdeutungen und Zielsetzungen geben, es
miissen sich verschiedene Parteien bilden kénnen. Dasist das ewige Schick-
sal des Menschen. Auf diesem Prinzip beruht das Leben der Demokratie.
Was ware das fiir eine Demokratie, die sich nach den Auskiinften einer
»Wissenschaftlichen Agentur“ richtete! Wenn wir die freien Entscheidungen
durch wissenschaftliche Rezepte ersetzen, dann naéhern wir uns dem dialek-
tischen Materialismus, Wir miissen uns unsere staatliche gesellschaftliche
Form selbst wahlen kénnen, die Wahl darf uns nicht abgenommen werden,

Und endlich ein Letztes, was die so verstandene Wissenschaft uns zu
geben vermag. Wersich dem Glauben hingibt, er sei im Besitz des Wissens
um die ,richtige” Staatsform, ist unduldsam, weil er glaubt, seine Staats-
deutung ‘sei die einzig annehmbare, Datiir gibt uns der Osten ein deutliches
Beispiel. Er will alle konkurrierenden Deutungen ausrotten im Interesse des
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Fortschritts, Die echte Wissenschaft aber gibt uns den Blick fiir die Mannig-
falligkeit des menschlichen Seins, des menschlichen Wollens. Menschen von
vielen Nationen sind hier vereinigt. Jeder lebt unter einer anderen staat-
lichen Form, in einer anderen Kultur, Was ware das fiir eine Menschheit,
die nur eine einzige Form des menschlichen Zusammenseins kennte? Wenn
die Wissensdiaft unseren Geist aufgeschlossen macht fir die Vielgestalt
des Mensdhlichen, dann leistet sie den besten Dienst fir die Zukunft der
Menschheit. Wir konnen nichts besseres tun, als uns zu der ,Idee* einer
Universitat bekennen, die dem Miteinander und Fireinander der Mensch-
heitsgestalten die Wege bereitet."

Ganz am Rande:

Weinbrand, WUS und wahres Wissen

Vor einiger Zeit erschien in Illustrierten und auch in seriésen
Bldttern eine Anzeige, in der eine bekannle Weinbrandfirma sich
zur Werbung der Figur des Grafen Rumiord bediente. Graf Rumford,

so wurde behauptel, sei als ein armer Mann nach Miinchen gekom-
men, wo er dann durch die Erfindung der bekannten Rumiord-Suppe
sein Gliick gemacht habe.
Das Generalsekretariat des Deutschen Komilees konnte die Firma

daraut hinweisen, daB Rumford vielmehr, nachdem er Unterstaats-
sekreldr in England gewesen war, als bereits bertihmter Mann nach
Bayern kam, wo er es dann auch zum Premierminister brachte und
u. a. die Englischen Gazten anlegte. Die Suppe sei nur ein Bestand-
teil seines groBen Sozialprogramms gewesen.

Die Weinbrandfirma zeigle groBes Verstdndnisfiir die historisch-
krilische Sensibilitét im Schreiben des WUS undstellte die Verdffent-
lichung der Anzeige ein. AuBerdem lieB sie sich durch ihre Werbe-
agentur entschuldigen und tibersandte zwei Flaschen ihres edlen
Gelrdénkes zum Troste.

Es ware verfehlt, wollte man dem Generalsekretariat vorwerfen,
es befaBle sich nur mit derlei Scherzen. Noch verfehlter aber ware es,
wirde man dem Sekretariat gratulieren in der Hoffnung, von dem
trostreichen Tropfen sei noch etwas verfiigbar,

Bildung und Ausbildung

Der Begriff International Education” gibt nicht voll und ganz
den Aufgabenbereich wieder, der sici dem WORLD UNIVERSITY
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SERVICE neben dem ,fundraising" und der Partnerschaft mit den
auslandischen Studenten in Deutschlandstellt. Das erwahnte Seminar

des kanadischen Komitees in Tutzing ist hierfiir beispielhaft. Sein
Zwede war nicht nur die Erméglichung einer Zusammenkunft zwi-
schen Studenten und Professoren aus verschiedenen Landern,die sich

iiber ein Thema zusammensetzten und sich daneben in gesellschaft-

lichen Veranstaltungen kennenlernten. Kenntnisse und Erfahrungen

iiber fremde Lander, fremde Menschen, andere Sitten und Gebraéuche
finden ohne Zweifel eine wertvolle Bereicherung in der Erziehung

der jungen Menschen und erweitern ihren Horizont, ihre Perspek-

tiven, ihre Urteilsfahigkeit und die schépferische Phantasie. Dartiber-
hinaus sieht der WORLD UNIVERSITY SERVICE aber auch in der

rein bildungsmaBigen Beschaftigung eine weitere Aufgabe. Was die
deutsche Universitat in den Nachkriegsjahren im Rahmendes _,,stu-

dium generale” als Kompensalion fiir die Spezialisierung und Be-

schrankung des Fachstudiums versuchthat, soll durch die Veranstal-

tung von Seminaren zu aktuellen Hochschulfragen in Deutschland

selbst erganzt werden. Wofiir der Bundesjugendplan unter der
Kategorie ,Staatspolitische Bildung” Mittel zur Verfiigung stellt und
womit sich der Student auferhalb seines Fachstudiums auch noch

beschaftigen sollte, das versucht der WORLD UNIVERSIY SERVICE

durch Sonderveranstaltungen seinen Mitarbeitern und Freunden zu

vermitteln. In den meisten Fallen sind diese beiden Bereiche des

internationalen Kontaktes und der allgemeinen Bildung keine Alter-
native, sondern erginzen sich gegenseitig oder kénnen miteinander
vereinigt werden.

Vielleicht lag der starkere Akzent bei dem Seminar des kanadi-

schen Komitees in Tutzing mehr auf der internationalen Partnerschaft

vind auf den Bemiihungen um die Vélkerverstandigung und um
engere Beziehungen zwischen Vertretern verschiedener Lander.
Wenn das Deutsche Komitee, wie es in den letzten Jahren Brauch
geworden ist, eine sogenannte Studienfahrt zu den internationalen
Organisationen in Stra8burg, Genf oder Paris veranstaltet (Genf-
Seminar), dann liegt die Hauptbetonung zweifellos auf dem Bil-
dungsfaktor fiir die Teilnehmer an dieser Veranstaltung. Vermitt-
lung von Informationen, persénliche Kontaktnahme mit den Institu-

tionen, die das nationale und gesellschaftlichke Leben mitgestalten

und entscheidend beeinflussen, ist fiir einen jungen Menschen, der
sich noch in der akademischen Ausbildung befindet, unerlaBlich,
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Stipendienaustausch

In diesem Sinne hat das Deutsche Komitee in den ersten 10 Jahren
seines Bestehens ebenfalls versucht, an der Gestaltung internatio-
naler Stipendienaustauschprogramme mitzuwirken. Dabei wollte es
nicht mit den anderen groBen zustandigen akademischen Organisa-
tionen, die vollstindigere Stipendienprogramme abwickeln, in Kon-
kurrenz treten. Vielmehr waren einige andere Gesichtspunkte dafiir
maBgebend, daB sich das Deutsche Komitee um die Vergabemdglich-
keit von Stipendien bemiihte. Es sah eine solche Vergabe immerals
eine Aufgabe innerhalb des Programmpunktes ,Internationale Be-
gegnung’ an.

 

Wennsich die Tatigkeit des WUS in Deutschland in den ersten
Jahren darauf beschrénken muBte, bei der Betrewung der Stipen-
diaten im Rahmen der allgemeinen Auslinderbetreuung und dar-
iiberhinaus in verschiedenen Fallen bei der Auswahl deutscher Sti-
pendiaten, die ein Auslandsstipendium erhielten, mitzuwirken, so
wurde es als groBer Mangel empfunden, daB gar keine Gelegenheit
bestand, den deutschen WUS-Mitarbeitern einen Kontakt mit ande-
ren WUS-Nationalkomitees zu verschaffen. (Es sei denn tiber die

sehr begrenzten Méglichkeiten anlaBlich der Begegnung auf der
Internationalen Generalversammlung.) Von den deutschen Hoch-
schulen zu den Hochschulen anderer Lander bestanden innerhalb
Europas Patenschaften oder besondere Gemeinschaftbeziehungen,je-
doch reichten diese Beziehungen meist nicht iiber die Grenzen unse-

res Kontinents hinaus,

 

Durch die Sammelaktionen unserer 6rtlichen Komitees und die

dem internationalen Hilfsprogramm zuflieSenden Spenden aus die-

sen Sammelaktionen entstand der berechtigte Wunsch, Kontakt mit
denjenigen zu gewinnen, die heute aus dem internationalen Pro-
grammHilfeleistungen erhalten. Andererseits wurde in denjenigen
Landern, die z. B. die zweckgebundenen Spenden aus den UNESCO-
Sammlungen der Grtlichen WUS-Komitees in Deutschland erhielten,

der Wunsch wach, mit den Studenten Verbindung aufzunehmen, die
durch die Spenden der Hochschule im Ausland geholfen hatten, eine

Bibliothek einzurichten oder notwendige andere Studienmaterialien
zu erwerben. Der Versuch, brieflich miteinander in Kontakt zu kom-

men, muBte fehlschlagen, da die Vorstellungskreise tiber die Arbeit
in den verschiedenen lokalen WUS-Komitees weit auseinander-
gingen, dazu auf der einen Seite die Mitarbeiter vielfach wechselten,
wahrend auf der anderen Seite eine starkere Kontinuitat bemerkbar
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war. So wechselten die Briefpartner immer wieder der Person nach

undfriiher oder spater rif der Kontakt wieder ab.

Im Jahresbericht von Vorstand und Generalsekretariat tiber das
Arbeitsjahr 1956/57 konnte zum erstenmal festgestellt werden, dah

es gelungen war, bediirftige Studenten, die auchgleichzeitig mit dem
WUSin ihrem eigenen Lande in Kontakt gestanden hatten, nach
Deutschland einzuladen und sie hier mit den 6rtlichen Komitees und
ihrer Arbeitsweise bekannt zu machen. Es waren auf diese Weise
9 Stipendiaten aus 7 verschiedenen Landern nach Deutschland ge-
kommen: Ein Student und eine Studentin aus Indien, die in Miinchen
und’ Bonn studierten; ein Student aus Japan, der in Hamburg sein
Studium aufnahm; ein weiterer Student aus dem gleichen Land, der
nach Darmstadt ging. Ein Ceylonese, ein Pakistani, ein Libanese,
ein Student aus Hongkong und ein Student aus China, die an den
Universitaéten Marburg, Tiibingen, Freiburg und Minster ihr Stu-

dium begannen, vervollstandigten diese Gruppe. Diese Studenten,
die sehr schnell einen erfreulichken Kontakt zu den 6rtlichen WUS-
Komitees fanden, hatten dariiberhinaus die Gelegenheit, das Sti-
pendium durch verschiedene Perioden verlangert zu erhalten. Einige

von ihnen studieren z. Zt. noch an einer deutschen Universitat und
sind mit dem Abschlu8 ihres Studiumsbeschaftigt.

Im Jahre 1956 bot das Auswartige Amt erstmalig dem Deutschen

Komitee des WUSan, einen kanadischen Studenten als Stipendiaten
nach Deutschland einzuladen. Das Deutsche Komitee nahm dies An-

gebot seinerzeit dankbar an und tiberlie} die Auswahl des Kandi-

daten dem kanadischen WUS-Komitee. Auf Grund dieses Stipendien-
austausches — von kanadischer Seite wurde ein gleiches Angebot
gemacht — ist in den letzten Jahren beiden Komitees die Méglich-
keit erhalten geblieben, jeweils den persénlichen Kontakt durch

einen Vertreter, der fiir langere Zeit an die Hochschule des Gast-
landes ging, zu vertiefen.

Schon vorher hatte das Deutsche Komitee seit einigen Jahren
Gelegenheit gehabt, in jedem Jahre mit Unterstiitzung des Auswar-
tigen Amtes einen deutschen Stipendiaten zur Mitarbeit in das
Internationale Generalsekretariat in Genf zu entsenden, Diese Ein-
richtung konnte dank der weiteren Unterstiitzung der deutschen
Regierung beibehalten werden, so daB die Zusammenarbeit zwischen
dem Deutschen Komitee und dem Internationalen Generalsekretariat
durch diesen persénlichen Kontakt sehr intensiv gestaltet werden

kann.

119



Die staatsbiirgerliche Bildung der Studenten

Noch ein Seminar verdientes, in einer Riickschau iiber die Arbeit
des WUSin den letzten Jahren Erwahmung zu finden, AnlaBlich der
Jahreshauptversammlung vom 25, bis 27, 10, 1954 in Kénigswinter
veranstaltete das Deutsche Komitee ein Seminar mit dem oben
genannten Thema. Professor Dr. Friesenhahn, der Vertreter des
Rektors der Universitat Bonn, driickte in seinen BegriiBungsworten
Zwedk und Zielsetzung dieses Seminars aus, indem er auf die Not-
wendigkeit einer staatsbiirgerlichen Bildung der Studenten im demo-
kratischen Staat hinwies, der in Anbetracht der Interesselosigkeit
und Intoleranz vieler Staatsbiirger von seinen Freunden oftmals
mehrgefahrdet sei als von seinen Feinden. Er brachte die Hoffnung
zum Ausdruck, da’ der WUS,der nicht mit haufig hemmenden Tra-
ditionen belastet sei, dazu beitragen werde, bei den Studenten einen
Unruheherd geistigen Lebens zu schaffen, der sie aus der Sattheit
undRestauration, in die uns das ,deutsche Wunder“ gebracht habe,
aufstébern kénne. Das Hauptreferat von Herm Dr. K. F. Scheide-
mann, dem Freund und Férderer aller studentischen Initiativen,
Ministerialrat im Bundesministerium des Innern, faBt die Grund-
gedankenzu diesem Thema zusammenundist daher von bleibendem
Wert. Mit freundlicher Genehmigung des Referenten soll es in dieser
Dokumentation einen Platz finden:

wich entsinne mich, da der Gerichtsstand fiir ein Verfahren durch denWohnsitz des Angeklagten oder den Tatort bestimmt wird, Der Angeklagte,demSie mit dem Thema Ihres Seminars den ProzeS machen wollen, ist dochwohl dieser Staat, von dem Sie wissen méchten, wieso und zu welchemEnde er so etwas wie staatsbiirgerliche Erziehung fordert und férdert. Inso-fern verstehe ich Thr Thema durchaus mit einem kritischen Fragezeichenund sehe auch einen deutlichen Zusammenhang zwischen Bonn als demSitz der Regierung bzw. dem Tatort und dem hier durchzufiihrenden Ver-fahren, Besonders dankbar aber bin ici, dai dem Angeklagten gleich zuBeginn das Wort 2u einer Rechtfertigung erteilt wird,

Lassen Sie mich zuniichst zur Person des Angeklagten etwas sagen:Unser Staat ist eine Demokratie, Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.Nun bedeutet das im Massenzeitaller von heule natiirlich etwas anderesals in der liberalen Epoche um1848, Es ist ein tiefgreifender Stilwandel inder Demokratie eingetreten: die politischen Anliegen, die viel kompliziertersind als friher, miissen fiir die Massen der Wahler zum Schlagwort ver-kitrzt werden. Es wird Politik mit Propaganda und mit dem Appell an dasGefithl gemacht, Berufspolitiker und Verbande mit ihren Managern schiebensich zwischen den Staal und den Einzelnen. Der Volkswille ist eine Formgeworden, die notfalls jeden Inhalt aufnehmen kann: Erinnern wir uns,da® sich die Diktatur 1933 auf den Volkswillen berufen konnte, und da8das die sogenannte Volksdemokratie éstlicher Prégung noch heute tut.
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Wichtig ist also die Frage nach der Substanz eines Staates, die sich in
der Form der Demokratie darbietet, oder anders ausgedriickt, die Frage
nach den Leitbildern oder den Ordnungsideen, die sich in ihr verwirklichen,
Ich erinnere nur daran, daB z. B. in der Frage der Wiedervereinigung von
der Regierung und von der Opposition ganz verschiedene politische Lésun-
gen angeboten werden.

Die Demokratie kann geradezu gekennzeichnet werden als die Staats-
form, in der eine Mehrheit von Ordnungsideen angeboten wird, die sich
im Kampf um die — zeitlich beschrankte — Fihrung gegenibertreten, in
deralso ein staatliches Meinungsmonopol unméglich sein mu. — Es gehdrt
zum Wesen der Demokratie — das ist ihre Schwéche und ihr Vorteil zu-
gleich —, daB sie nicht auf eine allverbindliche Idee hinarbeitet — nur
dagurch kann das kostbare Gut der Freiheit gewalhrt bleiben. Die Idee der
Demokratie besteht — iiberspitzt — darin, daB sie keine hat.

Wenn nun Demokratie den Wettstreit verschiedener Ordnungsvorschlage
bedeutet, so ist damit noch nichts tiber das Wie dieses Wettstreits gesagt
Der einzelnen Ordnungsvorstellung und ihren Anhangern geht es um die
Gewinnung politischer Macht auf Zeit. Es ware eine unzulassige Verharm-
losung, etwas anderes zu behaupten, Macht ist in jedem Staat notwendig,
der seinerseits Ordnungstiften soll. Alles aber kommt darauf an, welches
die Formensind, in denen die Macht erkémpft wird, und wie die Ordnung
aussieht, der sie Geltung verschafft. Fir die Form’ des politischen Macht-
kampfes ist entscheidend, ob man das Gegeniiberstehen verschiedener poli-
tischer Auffassungen als ,Freund-Feind"-Verhalinis betrachtet — mit der
Konsequenz, dai man die feindliche Meinung unter keinen Umstanden
gelten lassen darf und am besten auch wohl ihre Trager umbringt, oder
ob man politische Gegensatze als echte, fruchtbare Spannung im Staat be-
trachtet, die die Vielfalt méglicher Lésungen anzeigt. Das wiirde die
Konsequenz haben, daB man auch dem politischen Gegner die politische
bona fides zutraut und ihn mit seinem Lésungsversuch, gelten 1aBt als
Partner am gleichen Werk, wenn auch von einem anderen Ausgangspunkt
her. Die Demokratie kann’ politische Gegensatze nur als solche von Part-
nern ansehen, Thre Aufgabe ist es, wenn nicht zwischen den Partnern zu
vermitteln, so doch den Wettstreit nach festen Regeln fihren zu lassen,
vor allem ‘aber Frieden zu halten, indem dem Mehrheitssieger eine zeitlich
beschrankte Herrschaft auf Widerruf zur Verfiigung gestellt wird. Das Ge-
heimnis der Demokratie ist, da der Machtkampf unter den Bedingungen,
die sie schafft, klar, entschlossen und ohne Verletzung der Menschenwiirde
gefiihrt werden kann und daB die Ordnung des Siegers sich immer wieder
der Uberpriifung aussetzen muf. Alles dies ist aber nur richtig unter einer
Voraussetzung, namlich bei gréBtméglicher Urteilsklarheit der Birger, Echte
Demokratie steht und fallt mit dem Urteilsvermégen der Birger, die ihren
Kurs bestimmen. Ein demokratischer Staat kann sich die Kithnheit, sich
selbst keine dauernde Form und keine dauernde Idee zu geben, nur dann
leisten, wenn der Wechsel der Menschen und Meinungen, dem er sich
bewuBt aussetzt, keine Lotterie ist. Dies Wagnis kann ein Staat nur dann
eingehen, wenn die Birger, von denen die Entscheidung iiber Tod und
Leben eines solchen Staates abhangt, eine klare Einsicht in die Lebens-
verhiltnisse haben, die sich durch ihre Entscheidung ordnen sollen, und
die freiheitlicie Ordnung anerkennen, die diese Form staatlichen Lebens
erméglicht, Die Demokratie beruht also auf der Einsicht und der freiwilligen
Anerkennungihrer Birger.
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Es wird etwas AuBerordentliches angestrebt, namlich nicht weniger, alsdaB die Einsichtigen Macht erlangen und die Machtigen Einsicht haben’
Hier setzt nun die tiberragend wichtige Rolle der staatsbiirgerlichen Er-

ziehung ein. Sie soll nichts anderes tun, als planmaBig den erwachsenenund den heranwachsenden Staatsbiirgern die Einsicht in die éffentlichenVerhiltnisse erméglichen und damit ihr selbstandiges Urteil vorbereiten.
Nicht mehr und nicht weniger soll geleistet werden. Nicht mehr: keine
Meinungsbildung, keine Propaganda. Nicht weniger: etwa nur unverbind-
liche Kunde",

 

Im Grunde geht es hier um die zentrale Frage der Demokratie: Wird der
Birger von der Freiheit, die ihm in der Verfassung angeboten wird, auchlatsdchlich Gebrauch machen? Diese beiden Dinge machen nimlich erst einefunktionierende freiheitlicie Ordnung aus: daB die Freiheit angeboten unddaB sie genutzt wird. Und dies ist nun die Aufgabe der staatsbiirgerlichenErziehung: den Biirger zum Gebrauch seiner Freiheit zu erziehen, Indem
der Staat seine Birger standig zum Gebrauch seiner freiheitlichen Institu-tionen auffordert, wirbt er zugleich umdie freiheitliche Anerkennung der
Burger, ohne die seine Existenz gefahrdetist.

 

Der Unterschied zur ,Schulung" 6stlicher Pragung ist deutlich, Dort wirddas allein giiltige politische Dogma in die Képfe und Herzen der jungen
und alten Staatsbiirger gehammert; an das eigene Urteilsvermégen und dieeigene Einsicht wird nicht appelliert. Schulung ist Dressur zu amtlich ver-
langler manipulierter Meinung, ist Erziehung zum Untertan, Staatsbiirger-
liche Erziehung dagegen richtet sich gerade an die eigene Einsicht der
Staatsbiirger. Der Erzieher wird in der staatsbiirgerlichen Erziehung nichtAnwalt der gerade amtierenden Regierung, sondern Anwalt der Demokra-tie sein.

Diese allgemeinen Argumente fiir die Notwendigkeit einer staatsbiirger-lichen Erziehung gelten in besonderem MaBefiir Deutschland, Nach demersten Weltkrieg ist die Weimarer Republik nicht zuletzt daran gescheitert,daB sie es nicht verstanden hat, die Demokratie bei den Staatsbiirgern, ins-besondere bei der Jugend,fest zu verankern, Die Weimarer Republik fandzu wenig freiwillige Anerkennung undsie verstand es wohl auch nicht, dabes darauf ankam, um diese freiwillige Anerkennung zu werben, Als wirt-schaftliche Schwierigkeiten auftauchten, konnten Demagogen die Unzufrie-denheit, vor allem unter der Jugend,in einen krankhaft verzerrten Nationa-
lismus hineinsteigern. Die unzufriedenen Biirger brachten ihren eigenenStaat umund entmiindigten sich selbst, indem sie sich dem Diktator ver-
schrieben. Unsere eigene Geschichte sollte als Warnung vor uns stehen
und als Mahnung, nunmehr die Einsicht bei dem Staatsbiirger und frei-willige Anerkennung fiir unseren Staat zu schaffen, deren Mangel damalsDeutschlands dunkelste Zeit einleiten half.
Und noch in einem zweiten Punkt bediirfen wir Deutschen wohl in beson-

derer Weise einer staatsbiirgerlicien Erziehung: Wir sehen leider so oft impolitischen Gegner den Ketzer, der verbrannt werden muB. Wir sehen poli-lische Gegensatze ,weltanschaulich", d. h. wir machen einen Glaubensartikeldaraus, slatt wie die Angelsachsen niichtern zu fragen, welche Partei diebesten Leute stellen kannfiir die augenblickliche politische Lage des Landes,Es ware hier gut, wenn durch staatsbiirgerliche Erziehung eine ,Anderungdes Kampfstils" erreicht werden kénnte.
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Es wire gut, wenn wir es durch die staatsbiirgerliche Erziehung erreich-
ten, daB wir vom common sense, dem gesunden Menschenverstand, ein
wenig mehr hielten, Er hat, wie ich meine, eine eminent politische Funk-
tion als die Plattform, auf der man sich von verschiedenen Haltungen her
treffen kann. Das sollten vor allem wir Deutschen lernen, die wir immer
gleich weltanschauliche Bastionen errichten und mit schwerstem Geschittz
verteidigen. Und die deutsche Jugend — ist sie einer solchen staatsbiirger-
lichen Erziehung zugiinglich? Sie ist von einem tiefen Miftrauen gegen alle
fertigen Ideologien durchdrungen,sei es als gebrannte Kinder, sei es, weil
Ideologien allgemein an Glaubwiirdigkeit verloren haben. Andererseits
héren sie mit einer leidenschaftlichen Wachheit auf die Auseinandersetzun-
gen der Alteren rings um sie, Die deutsche Jugend selbst hat ihr Wort zu
unserer Situation noch nicht gesagt, sie ist stumm, Diese Stummheit bedeu-
tet aber nicht absolute Passivitat. Die deutsche Jugend ist — das beweisen
zahlreiche Einzelfalle — ansprechbar, jedoch nur dann, wenn sie in der
rechten Weise angesprochen wird, d. h, in der Weise, daB hinter den Wor-
ten das menschliche Anliegen spiirbar wird und nicht eine Ideologie. Vor
allem werden unsere an die Jugend gerichteten Worte nur dann glaub-
wiirdig sein, wenn sie von unserem Beispiel, von unserem Vorbild unter-
stiitzt werden,

 

Ist die Freiheit, die freiheitliche Ordnung ein so zentraler Wert fir die
deutsche Jugend, daf man auf einen Anruf eine Antwort erhoffen darf, die
mehr als ein Lippenbekenntnis ist? Dafiir gibt es mehr als ein Anzeichen:
Man hat gesagt, daB der junge Arbeiter nur auf die Battikaden gehen
wirde, wenn man ihm sein Motorrad fortnehmen und die Kinokarte ent-
ziehen wiirde, Ein solches Urteil trifft nicht zu, Die mutige Aufstands-
bewegung des 17. Juni 1953 in Berlin und in der Zone" wurde zum ganz
grofen Teil von der Arbeiterjugend getragen. Etwas ahnliches kann man
auch von der studentischen Jugend sagen. Die studentische Jugend prote-
stiert nicht nur etwa gegen eine Fabrpreiserhdhung auf der Stadtbahn in
Hamburg, sondern es ist die Berliner Studentenschaft vor allem gewesen,
die in einem mutigen EntschluB, die Freie Universitat in Berlin griinden
half, die in Freiburg gegen Veit Harlan demonstrierte und in Gottingen
gegen die Korporationen alter Art, Ich bin daher von den Erfolgschancen
einer staatsbiirgerlichen Erziehung in der deutschen Jugend im Grunde
iiberzeugt. —

Dies alles also miifite jede Demokratie und unser deutscher Staat ins-
bésondere antworten, wenn man sie nach der Notwendigkeit der staats-
biirgerlichen Erziehung befragte.
Wie soll und kann nun dies Konzept der staatsbiirgerlichen Erziehung

in die Tat umgesetzt werden?

Daist einmal die direkte Methode, d, h. der Staat selbst bietet in der
Schule (im staatsbiirgerlichen Unterricht) und in der Universitat (iiber den
Lehrstuhl fiir politische Wissenschafien) staatsbiirgerliche Erziehung und
Orientierung an; an den Schulen als Pflichtfach, an der Universitat, ent-
sprechend der inneren Struktur der deutschen Universitat, ,zur gefalligen
Bedienung". Ob sie an den Universitaten Priifungsfach werdensoll, ist viel
diskutiert worden. Ich meine, ein Mindestma8 an politischer Orientierung
miifte von jedem angehenden Akademiker verlangt werden, von ihm be-
sonders, Genauso wenig, wie ein Student, der den Kélner Dom als barockes
Bauwerk bezeichnet, fiir die Aufnahme in die Studienstiftung in Frage
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kommt, sollte ein Student ein Fachexamen bestehen kénnen, wenn er sichan einer zentralen Frage aus unserem 6ffentlichen Leben nicht hinreichend
interessiert zeigt,
Abgesehen von Schule und Hochschule erreicht der Staat seine Birgermit dem Angebot staatsbiirgerlichen Unterrichtung grundsatzlich nur auf

dem indirekten Wege, d. h. er bedient sich nicht staatlicher Einrichtungen,sondern freier Gruppen und Organisationen, Hier spielen die Volkshoch-schulen eine besonders wichtige Rolle und dariberhinaus die zahlreichenVereine und Vereinigungen verschiedener Prégung. Um auch jeden An-schein staaltlicher Beeinflussung zu vermeiden, wird hier der Staat nur auf
Antrag tatig, d. h. dort wo eine freie Initiative sichtbar geworden ist und
man um Unterstiitzung bittet. Das gilt insbesondere auch fir die grobeZahl der Jugend- und Studentengruppen; der Staat verzichtet bewubt aufeine sogenannte Staatsjugend. . . .
Uber studentische Gruppen wird noch von Professor Weniger berichtetwerden; ich denke, daB in diesem Bericht auch die studentische Selbst-verwallung mitbehandelt wird. Deshalb will ich auch nicht auf Einzelheiteneingehen, aber ich méchte doch zur Methode derstaatsbiirgerlichen Erzie-hung, wie sie in studentischen Gruppen oder von ASTAs gelegentlichbetrieben wird, dies sagen: Man setzt in der Gruppe eine Diskussion tiber

ein politisches Thema an, besorgt sich woméglich einen prominenten Red-ner, diskutiert sodann mehr oder weniger fruchtbar, geht nach Hause unddenkt, wunder was man getan hat, Gewif kénnen solche Vortrage undDiskussionen niitzlich sein, zum Beispiel fir die Vermittlung von Kennt-nissen iiber ein bestehendes Problem, Dabei darf es aber nicht sein Be-wenden haben, Staatsbiirgerliche Erziehung im eigentlichen Sinne findet
nur da stall, wo politische Erfahrungen gemacht werden, wo sich alsostaatsbiirgerliche Einsicht praktisch bewahren muB. Ich denke zum Beispielan das Studentenarbeitsprogramm, in dem Studenten wahrend der Semester-
ferien als Jugendhelfer usw. Werkarbeit leisten, Wird einem Studenten ineinem Sommerlager oder einemFliichtlingslager eine Handvoll Jugendlicheriiberlassen, macht er dort Erfahrungen, die sozialer oder padagogischerNatur, gewi® aber auch staatsbiirgerlicher Natur sind. Es geht hier vorallem wmdie praktische Erfahrung der Partnerschaft und des Kompromisses,Ein Vortrag belaBt im allgemeinen den Zuhérer in seiner Passivitat, wennmaneinmal von der Diskussionserfahrung absieht, die es oft nicht mit derPartnerschaft, sondern mit der demokratisch parlamentarischen Routine zutun hat. Worauf es ankommt, ist nicht die ,Vortragsberieselung", sondernist dies: gerade den jungen Menschen 2u einer aktiven partnerschattlichenErfahrung zu verhelfen.

    

Das lebendige Erlebnis ist es, das gemacht werden muB. Erst das eigeneErlebnis dringt in den Wesenskern des jungen Menschen ein und vermagihn aufzuschlieben.
Uber die Methoden staatsbiirgerlicher Erziehung 1aBt sich Endgiiltigesnicht sagen. Der Wege sind viel. Auf das Ziel kommt es an, Hier ist einfruchtbares Feld fiir Experimente jeder Art, die immer wieder gewagt wer-den miissen — auch unter dem Risiko eines MiSerfolgs. Kaum ein Gebietist aber auch ein so dankbares Feld fiir den Padagogen.
Meist finden Diskussionen innerhalb der eigenen Gruppestatt. Da sichdie Gruppe im allgemeinen aus Gleichgesinnten zusammensetzt, kann das
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Ergebnis ja nur sein, daS man sich seine Meinung von den Kameraden
bestatigen 1aBt, Notig waren Debatten auch mit Andersgesinnten, dic aus
der Enge des eigenen Verbandes herausfiihren kénnten. Weshalb disku-
tieren Studenten fast nur mit Studenten, selten aber mit Arbeitern, Bauern
und Schiilern? Da bleibt noch viel zu tun. Die Studenten beginnen, sich fiir
praktische Einblicke in den politischen Betrieb zu interessieren. Jedenfalls
kénnen wir uns im Bundesministerium des Inneren iiber mangelndes Inter-
esse durch studentische Besuchergruppen von fast allen Universitaten nicht
beklagen. Kaum eine Woche vergeht ohne einen solchen Besuch. Wir freuen
uns dariiber, Welchen Nutzen die Studenten aus ihren Besuchen bei uns
ziehen,kann ich freilich nicht sagen. . . .
.... Den einsichtigen Staatshiirger zu erziehen ist also die grofe,

schwere, aber auch beneidenswerte Aufgabe flr Professoren und Studenten,
wobei es auf beiden Seiten eines gut Teils Selbsterzichung bedarf. Hier
Hilfestellung zu leisten — nicht mehr —, ist die Aufgabe des Staates. Das
ist aber auch seine Pflicht um seiner selbst willen, wenn er nicht seine
demokratische Substanz aufs Spiel setzen will. Ich hoffe, es ist mir in
diesem Plidoyer gelungen, den Ernst dieser Aufgabe klarzumachen: Von
ihr hangt nicht weniger ab als die Zukunft unseres Volkes.*

125



Struktur, Personalien, Publizitat
Andere Organisationen

In der internationalen Organisation des WORLD UNIVERSITY
SERVICE findet eine ungeschriebene Regel Anwendung, wonach
méglichst Persénlichkeiten, die Mitglieder anderer Organisationen
sind, in der General Assembly Sitz und Stimme haben sollen, Dar-
aus hat sich immer ergeben, daB die seit Griindung des WUS mit-
arbeitenden anderen Organisationen, PAX ROMANA, WORLD'S
STUDENTS CIIRISTIAN FEDERATION und WORLD UNION OF
JEWISH STUDENTSjeweils in der Assembly durch direkte Mitglied-
schaft vertreten sind. SatzungsgemaB gibt es eine Kategorie von
Mitgliedern ,aus dem Milieu anderer internationaler Organi-
sationen".

Bei der Griindungsversammlung des Deutschen Komitees des
WORLD UNIVERSITY SERVICE im Jahre 1950 wurde die Modalitat
der Zusammenarbeit und der Vertretung anderer Organisationen in
der deutschen Hauptversammlung ebenfalls eingehend diskutiert.
Nach dem ersten Weltkrieg hatten sich zwischen 1920 und 1930

der Verband Deutscher Studentenschaften, das Reichsstudentenwerk
und die verschiedenen ISS-Komitees von lokaler Basis aus organischentwickelt. In der personellen Zusammensetzung dieser drei Insti-
tutionen herrschte lange Jahre das Prinzip der Personalunion,
a) umdie Aufgabengebiete weitgehend zu koordinieren,
b) um eine gewisse Kontinuitat zu erzielen,
c) um der Studentenschaft, die damals die Studentenwerke als

Selbsthilfeeinrichtungen weitgehend trug, tiber den Verband und
die lokale Selbstverwaltung eine dauernde Mitwirkung zu
sichern,

Soweit sich die Tagungen der gewahiten Vertreter des Verbandes
und derlokalen Selbstverwaltung bewahrt hatten, kamen sie so der
praktischen Arbeit zugute, ohne daB ein ,Stand von Studenten-
politikern” entstanden ware.
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Nach dem letzten Krieg fand eine ganzlich andersartige Entwick-
lungstatt. Die Allgemeinen Studentenausschiisse wurden mehr oder
weniger von ,oben” eingesetzt, ohne zuerst die entsprechende Reso-
nanz in der Studentenschaft zu besitzen. Erst nach 1950 konnte man
davon sprechen, daB sie sich zu wirklichen Selbstverwaltungorganen
entwickelt hatten und der VDS die Studentenschaft nicht nur im for-
malen Sinnereprasentierte.

Die Studentenwerke waren inzwischen zuInstitutionen mit groBem

Vermégen herangewachsen, die eine bedeutende Verantwortung in

der Geschaftsfiihrung erforderte. Von ,Studentenwerken" im eigent-

lichen Sinne konnte man nur noch mit Vorsicht sprechen. Sowohlauf

lokaler Basis als auch im Verband Deutscher Studentenwerke (heute
»Deutsches Studentenwerk") waren mehr oder weniger selbstandige

Institutionen neben der studentischen Selbstverwaltung entstanden.

Zunachst versuchte der deutsche ISS nach dem Kriege, auf lokaler,

danach auf nationaler Basis, eine Koordinierung der Aufgaben anzu-

regen und fiir die sachdienliche Kontinuitét in personeller Hinsicht

einzutreten. Der ISS sah seine Aufgabe fiir die Zukunft darin, unter

den derzeitigen Verhaltnissen eine dem friiheren Zustand analoge

Zusammenarbeit zu erreichen. Der Weg dazu wurde zunachst in der

geeigneten Wahl von Mitgliedern des Standigen Ausschusses

(Hauptausschu8) gesehen. Die Wahlerversammlung (Jahreshauptver-
sammlung) des WORLD UNIVERSITY SERVICEsetzte sich gemai
der ersten Satzung zuerst nur aus zwei stimmberechtigten Vertretern
jeder Universitatsgruppe zusammen.

Aber schon im darauffolgenden Jahr wurde die Satzung dahin-
gehend gedndert, daB neben je einem Vertreter der Ortlichen Komi-
tees verantwortliche Mitglieder anderer akademischer Organisatio-
nen in Deutschland eine zweite Kategorie von Mitgliedern in der
Jahreshauptversammlung darstellen sollten. Dariiberhinaus wurde
weiterhin die Méglichkeit geschaffen, eine bestimmte Anzahl von
Mitglieder auf Grund besonderer Verdienste um die Arbeit des ISS
(WUS) in die Hauptversammlung zu wihlen. Von dieser Dreiteilung
wurde wahrend der kommenden Jahre immer Gebrauch gemacht,
undsie ist im Prinzip bis heute beibehalten worden. Die Mitglieder-
liste des Deutschen Komitees des WUSschloB zu Anfang des Jahres
1953 Vertreter der folgenden akademischen Organisationen ein:

Arbeitskreis Internationaler Gemeinschaftsdienste (AIG)

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Deutsche UNESCO-Kommission (UNESCO)
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Evangelische Studentengemeinde in Deutschland (ESGiD)
Internationaler Rat der Exilstudenten (ICESO)

Katholische Deutsche Studenteneinigung (KDSE)
Studienstiftung des Deutschen Volkes

Stifterverbandfiir die Deutsche Wissenschalt
Verband Deutscher Studentenschaften (VDS)
Verband Deutscher Studentenwerke (VDStW)

Aus der Mitarbeit ausgeschiedensind bis 1959:

der Arbeitskreis Internationaler Gemeinschaftsdienste,
der Internationale Rat der Exilstudenten und

die Arbeitsgemeinschaft der Exilstudentenverbénde in Deutschland
(AdE), die inzwischen als Mitglied hinzugetreten war.

Hinzukamen bis einschlieBlich 1959 folgende Organisationen:

Alexander-von-Humboldt-Stiftung
Auslandsstelle des Deutschen Bundesstudentenringes
Carl-Duisberg-Gesellschaftfiir Nachwuchsférderung
Deutche Sektion des Experiment in International Living

Internationaler Studentenbund /Studentenbewegung fiir tibernatio-
nale Féderation (ISSF)
Koordinierungsausschu6 der Jiidischen Studenten in Deutschland.

Dartiberhinaus erhielt der Verband Deutscher Studentenschaften
fir seine Delegiertenkonferenz und fiir seine Auslandsreferenten-

konferenz je eine weitere Stimme in der Hauptversammlung. Da-
durch soll die engere Zusammenarbeit zwischen dem Verband Deut-

scher Studentenschaften und dem Deutschen Komitee des WORLD
UNIVERSITY SERVICE dokumentiert werden.

Damit arbeiten heute formell 15 Organisationen, die im akademi-
schen Bereich in der Bundesrepublik tatig sind, mit dem Deutschen

Komitee des WORLD UNIVERSITY SERVICE zusammen. Die prak-

tische Ausgestaltung dieser Zusammenarbeit ist sehr vielschichtig.
Die gegenseitige Einladung zu den eigenen Veranstaltungen, die

gemeinsame Veranstaltung von Projekten, an denen gleiches Inter-
esse besteht, der Austausch von Erfahrungen und Arbeitsergebnis-
sen, sowie in letzter Zeit auch wieder teilweise personelle Uber-
schneidungen sind nur einige der gemeinsamen Arbeitsméglichkei-
ten. Das Deutsche Komitee des WORLD UNIVERSITY SERVICE
méchle an dieser Stelle nicht versdumen, allen jenen Organisationen

fir die Unterstitzung der eigenen Tatigkeit und fir die freund-
schaftliche und fruchtbare Zusammenarbeit wahrend der vergange-

nen Jahre zu danken.
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Prasident des Deutschen Komitees 1950—1951:
HerrProf. Dr, G. Hess,
Heidelberg

Prof. Dr. W. Bargmann,Kiel

Priisident
1951—1953  

Prof. Dr. E. Lehnartz, Miinster

Priisident

19531955 



Die ,,wus-nachrichten” sind weder ein Restaurant noch eine Zeit-
schrift. Dennoch haben sie mit dieser Nummer zahlen gelernt. Bis
neun kénnensie's schon. Dasist nicht viel. Auch ahnelt das Gefiihl
dessen, der sie liest, wohl kaum dem, das sich einstellt, wenn man
in einem,,100jahrigen Bierkeller“ kleine Helle trinkt.“

Tradition? Die ,wus-nachrichten” wollen nur Kenntnis davon ge-
ben, daBsie seit 1952 existieren. Das ist bei einem Unternehmen,das,

wie alle studentischen, die Kontinuitat der Personen nicht kennt, viel-
leicht erwchnenswert. Denn in dieser Tatsache spiegelt sich eine
andere: Seit tber einem Jahrzehnt, und wenn man so will, seit
40 Jahren, haben sich immer wieder Studentinnen und Studenten ge-
funden, die ihre Zeit dem WUSgeopfert und damit bewiesen haben,
dah es bei uns Menschen gibt, denen das Schicksal ihrer auslandi-
schen Kommilitonen nicht gleichgiiltig ist."

Verein der Freunde

Seit langer Zeit bestand in den Kreisen ehemaliger aktiver Mit-
arbeiter der Wunsch, die wahrend der gemeinsamen Arbeit gewon-
nenenpersdnlichen Beziehungenin irgendeiner Form weiter zu pfle-
gen, gleichzeitig aber auch einenstandigen Kontakt mit den Arbeiten
des WUS in Deutschland und seinen jetzigen Mitarbeitern aufrecht-
zuerhalten und dariiberhinaus diese Arbeit zu unterstiitzen, wo es

méglich ist

 

Aus diesen Griinden kam Ende 1957 ein Kreis von Freunden des
WUSin Bonn zusammen undgriindete den

Verein der Freunde
des

WORLD UNIVERSITY SERVICE
(Weltstudentendienst)

Deutsches Komitee e. V.
, Abs. 1 und2 fest:

»Zweck des Vereins ist die Férderung der Ziele und der Arbeit des

WORLD UNIVERSITY SERVICE, Deutsches Komitee e. V.

Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinniitzige
Zwecke . . . (Er) erstrebt keinen Gewinn, seine Einnahmensind aus-

schlieBlich seinen gemeinniitzigen Zwecken .. . . zuzufiihren."

 

Die Satzung legt in §

Der Verein zahlt z. Zt. etwa 60 Mitglieder. Die Mitgliederversamm-

lung im Oktober 1959 bestatigte Herrn Prof. Dr. F. Glum, den Pra-

sidenten des Deutschen Komitees, in seinem Amt als Prasidenten des
Vereins.
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Die kommendenJahre

Hin Gesamtiiberblick iiber das Erreichte wahrend der vergangenen
Zeit ermutigt zu der Hoffnung,,daB sich die Arbeit in den kommen-
dest Jahren konsolidieren und-ausweiten wird. 10 Jahre lang ist das
Deutsche Komitee gewachsen, hat sich entwickelt und hat einen,
wenn im Gesamtgefiige auch relativ geringen, so doch nicht unwich-
tigen Platz im Hochschulleben in der Bundesrepublik errungen. Ohne
Zweifel sind viele Mitglieder der deutschen Hochschulgemeinschaft
dariiber einig, daB eine Liicke entstehen wiirde, wenn der WORLD
UNIVERSITY SERVICEseine Arbeiteinstellte.

Das Jahr 1960 wird zweifellos ein bedeutendes Jahr in der Ge-
schichte des Deutschen Komitees des WORLD UNIVERSITY SER-

VICE werden, Drei grobe Programme,die fiir die unmittelbare Zu-
kunft geplant sind, sollen an dieser Stelle stellvertretend fiir die
gesamte Arbeit in der nachsten Zukunft angedeutet werden.

General Assembly 1960 in Deutschland

Vom 6, bis 13. August dieses Jahres wird der internationale
WORLD UNIVERSITY SERVICEseine diesjahrige General Assembly
in Tutzing am Starnberger See abhalien. Daderletzte derartige Kon-
greB in Deutschland lange vor 1933 stattgefunden hat, war es ein
besonderes historisches Ereignis, als die’ letzte General Assembly
1959 in Ibadan, Nigeria, die Einladung des deutschen WORLD UNI-
VERSITY SERVICE annahm und ihm die ehrenvolle Aufgabe er-
teilte, die diesjahrige Assembly vorzubereiten,

Die Veranstaltung, zu der etwa 120 Delegierte aus 50 Landern
erwartet werden, genieft die Unterstiitzung der Bundesregierung.
Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Professor Dr. Ludwig
Erhard steht dem EhrenausschuB der General Assembly vor. Ihm
gehdren des weiteren u, a. Bundestagsprasident D. Dr. Gerstenmaier,
BundesauSenminister Dr. v. Brentano und Bundesinnenminister Dr.
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Schréder an. Der akademische Raum ist u. a. durch Prof. Dr. H.
JahrreiB, Président der Westdeutschen Rektorenkonferenz, und Prof.
Dr. W. Lehnartz, Président des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes, sowie Prof. Dr, Hallermann, dem Vorsitzenden des Kurato-
riums des Deutschen Studentenwerkes, vertreten. AuBerdem gehéren
hohe Wiirdentrager beider Kirchen und der jiidischen Gemeinde dem
Ehrenausschub an,

Die General Assembly wird mit einem Symposium eréffnet wer-
den, das sich mit dem ,Zugang zur hdheren Bildung" (Access to
Higher Education) befassen wird. Das Thema, zu dem Gelehrte aus
Deutschland, Amerika, Afrika und Indien sprechen werden, dirfte
besonders fiir die deutschen Teilnehmer von groBem Interesse sein,
dadie Diskussionen tiber eine Zulassungsbeschrankung an den deut-
schen Hochschulen in der Offentlichkeit nochnicht verstummtsind.

Die Hauptaufgabe der General Assembly, die das oberste Legis-
lativorgan des internationalen WORLD UNIVERSITY SERVICEist,
wird es sein, die Arbeitsplanefiir das nachste Jahr zu verabschieden
und die Mittel aus dem internationalen Hilfsprogramm des WUS zu
verteilen. AuBerdemsteht ein groBes Programmzur Einrichtung und
Forderung von Bildungsinstitutionen in den Entwicklungslandern
(Cooperative DevelopmentProject) zur Debatte.

Auber einem Empfang durch den Ministerprasidenten Bayerns in
der Miinchner Residenz und einem Besuch bei den Oberammergauer
Passionspielenist fiir 80 Teilnehmer eine viertagige Studienexkur-
sion nachBerlin vorgesehen.

International SummerUniversity

Seit einer Reihe von Jahren veranstalten die National Union of
Students, das Komitee des WORLD UNIVERSITY SERVICE und die
United Nations Students Association in GroBbritannien ein vierzehn-
tagiges Seminar, das in jedem Jahr eine groBe Anzahl von Studen-
ten aus aller Welt nach Englandfiihrt. Diese ,,International Summer
University“ befaBte sich mit Themen, die zumeist durch Probleme,
mit denensich das britische Commonwealth auseinanderzusetzen hat,
angeregt waren, dariiberhinaus aber auch mit Fragen, die von welt-
weitem Interesse sind. Bisher fand die Veranstaltung in den Réumen
des ehrwiirdigen Herrensitzes ,Crofton Grange” statt, der in der
weiteren Umgebung von London gelegen ist. Aus Deutschland nah-
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menin jedem Jahr eine gréfere Anzahl Studenten aus den értlichen
WUS-Komitees an dem Seminar teil undstellten damit die starkste
nationale Gruppe. Im Vordergrund des Seminars standen Vortrage
und Referate, die sich mit dem gesetzten Thema sowie dessen Be-
ziehungen zu anderen Lebensbereichen befaSten. Erganzt wurden
die Referate jeweils durch Besichtigungen von Institutionen, die
in dem entsprechenden Themenbereichtatig sind, In Diskussionen und
privaten Gesprachen wurde das Thema dannvertieft. Es war selbst-
verstaéndlich, daB sich iiber den eigentlichen Zweck des Seminars
hinaus auch persénliche Kontakte zwischen den Teilnchmern an der

Veranstaltung ergaben, Die Infernational Summer University geno
in dieser Hinsicht einen guten Ruf, weil durch die Art und Fiihrung
des Seminars von vornherein auf diese persénliche Begegnung gro-
Ber Wert gelegt wurde. Das Seminar bildete jahrelang einen wesent-
lichen Beitrag zum gegenseitigen Kennen- und Verstehenlernen
zwischen Studenten und Professoren aus verschiedenen Landern.

Im Jahre 1960 nun wird zum ersten Mal diese International

Summer University im Ausland veranstaltet. Es spricht fiir die gute
bisherige Zusammenarbeit zwischen dem Britischen und dem Deut-
schen WUS-Komitee, daB als Sitz fiir die diesjahrige International
Summer University Berlin ausgewahlt wurde. Das Projekt wurde
dadurch zu einem gemeinsamen Unternehmen des britischen Ver-

anstaltungskomitees, das sich aus Vertretern der United Nations
Students Association und des Britischen WUS-Komitees zusammen-

setzt, einerseits und dem Deutschen Komitee andererseits. Bei der
Vorbereitung und Durchfiihrung wird auf deutscher Seite der Inter-

nationale Studentenbund, die Sludentenbewegung fiir Ubernationale
Férderation (ISSF) Hilfestellung leisten. Es steht zu erwarten, daB
die International Summer University in diesem Jahr noch eine

gréBere Publizitat erreichen wird als in den Vorjahren, da der Ta-
gungsort vonsich ausbereits eines groBeninternationalen Interesses
sicher sein kann. Dariiberhinaus wird das Seminar das erste grofe

Experiment einer gemeinsamen Veranstaltung zwischen zwei WUS-
Komitees in Europa sein. Erfahrungen, die die anderen National-

komitees, wie z. B. das Kanadische Komitee, bei der gemeinsamen
Veranstaltung einer groBen Unternehmung gesammelt haben, sollen
dabei verwertet werden. 100 Teilnehmer werden zusammen mit
einer Reihe von Professoren aus den verschiedensten Landern Euro-
pas und aus Ubersee das Thema ,Europa und Asien — Was kénnen
sie voneinander lernen?” gemeinsam untersuchen und diskutieren.

Da auch Professoren und Studenten aus asiatischen Landern anwe-
send sein werden, verspricht der Ferienkurs ein fruchtbares Ergebnis.
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2. Vorliufige Gliederung

A. Die Grundgedanken der geschichtlichen Entwicklung des in-
ternationalen WUS:

1, Die Prinzipien des WELTSTUDENTENWERKESbei dessen
Griindung

Veranderungen bis zum 2. Weltkrieg
a) geschichtlich bedingt
b) innerstrukturell bedingt

B. Die heutigen Aufgaben des WORLD UNIVERSITY SERVICE
und ihr gemeinsamer Sinn

1. Die konkrete Arbeit

a) Karitative Hilfe

b) Die akademische Bildungsautgabe
c) Internationale Verstandigung

Abgrenzung zu anderen akademischen undinternationalen
Organisationen:

a) Selbstverwaltungen: Universitaten, Professoren,
Studenten

b) Fachorganisationen auf wissenschaftlicher Grundlage
¢) Politische und politahnliche Gruppen

(UNESCO,Europabewegungu.a.)
d) Religidse und weltanschauliche Gruppierungen

C. Innere“ Begrenzung entstehend aus dem Streben nach abso-
luter Neutralitat, Wo liegen die Grenzen

a) auf politischem Gebiet? (Algerien, Ostblockstaaten)
b) auf ideologischem Gebiet? (Weltanschauliche Unver-

bindlichkeit verhindert echte Begegnung verschiedener
Kulturen, Toleranz und Loyalitat im Geistigen schliefen
sich aus)

¢) auf soziologischem Gebiet? (Die Rolle des WUS in der
Gesamtgesellschaft. Beschrinkung auf den akademi-
schen Raum? Identisch mit der Rolle der Universitat?)

  

D. Perspektiven und Konsequenzen,die sich daraus ergeben.
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yeum Absdilub’

Wenn das vorliegende ,zufallige" Konglomerat von Arbeitsbe-
richten, Dokumenten undStatistiken alte Freunde und neue Inte-
ressenten des WORLD UNIVERSITY SERVICE zu verschiedenen Ge-
danken anregt, dann ist sein Zweck damit eigentlich schonerfiillt.
Trotz der emsigen, vielfaltigen Tatigkeit, die der WORLD UNI-

VERSITY SERVICEentfaltet, mag mancher zuweilen fragen, was es
eigentlich schon ausmache, ein paar tausend Mark fiir die Errich-
tung. eines Studentenheims oder eines Sanatoriums auszugeben; was
es schon ausmache,sich gelegentlich auf Tagungen zu treffen und
liber studentische Probleme und ihre Verantwortung zu diskutieren.
in Indien z. B. wiirde die Ausgabe von ungefahr 4 Billionen Dollar
uber einen Zeitraum von 6 Jahrenfiir den einfachen Mann nicht
mehr bedeuten, als daf seine Ernéhrungseinheit von 1 300 auf 1600
Kalorien pro Tag erhéht wiirde und daB er ein paar zusitzliche
Metergrobes Leinenfiir seine Bekleidung erhielte,

Verstéindigung scheint nur da méglich, wo man sich iiber grund-
satzliche Problemebereits einig ist. Die Spannung zwischen Syste-
men, die auf verschiedenen Ideologien basieren, machen nicht den
Eindruck, daB sie abnehmen.
Was kann der WORLD UNIVERSITY SERVICEin einer Welt mit

solch einem bedrohlichen Schicksal mit seinem Programm schon er-
reichen? Haben bedeutende Worte oder Begriffe wie gegenseitige
Hilfe und internationale Verstandigung noch irgendeine Wirkung?
Odersind sie nur wohlténendePlattitiiden?

Wir meinen, daB sie eine Bedeutung haben und daB AnlaB zur
Hoffnung besteht. Das Elend und die Probleme dieser Welt und
unsere derzeitige Unfahigkeit, sie zu beseitigen, diirfen niemals die
eine unantastbare Tatsache verdecken: Eine Minute voller Glick
und Zufriedenheit und eine neu aufglimmende Hoffnung fiir einen
leidenden Menschen sind ein Teil der Besserung der Welt. WORLD
UNIVERSITY SERVICE mag nicht in der Lage sein, die Hochschul-
einrichtungen der Welt so zu entwickeln, daB jeder die seinen Fahig-
keiten entsprechenden Bildungsméglichkeiten erhalt. Aber die Be-
mithung bringt uns diesem Ziel einen Schritt naher.

Viele Studenten und Lehrer auf der Welt sind unvermdgend; die
Kleinsten Beitrage einzelner Studenten und Lehrer in anderen Lan-
dern kénnten, wenn mansie addierte, nicht nur das gesamte Arbeits-
programm des internationalen WUS erméglichen, sondern dem
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WORLD UNIVERSITY SERVICE die Gelegenheit verschaffen, seine

Arbeit weit auszudehnen.

Derpraktische und der psychologische Effekt einer Hilfe, die eine
Briicke von einem Land zumanderen in der Welt schlagt, ist der
faBbare Beweis fiir die Méglichkeit nicht nur einer weltweiten Ge-
meinschaft der Hochschulmitglieder, die sich ihrer gemeinschaft-
lichen Existenz bewu8t sind, sondern auch einer Gemeinschaft der
gesamten Menschheit. Solange wir uns unserer gegenseitigen Ver-
antwortlichkeit bewuBt sind und uns bemiihen, uns gegenseitig zu
verstehen und uns zu helfen; solange wir uns der Méglichkeiten
der Not, der Katastrophe bewuBt sind und uns bemiihen, sie nach
Kraften zu bannen; solange wird auch die Hoffnung in der Welt
existieren kénnen, Und die Bemiihungensind nicht umsonst gewesen.

Die Welt der Universitat und die gréfere Welt, in der diese ein

kleiner Teil ist, fordern uns zur gré8ten Kraftanstrengung heraus,
die Ideale und Prinzipien des WORLD UNIVERSITY SERVICE zu
verwirklichen. Diese Herausforderung sollten wir konstruktiv ak-
zeptieren. Und zwar weder als eine Last noch als karitative Tatig-

keit, weder als Opfer noch als irgendeine Politik; sondern vielmehr

als einen Teil der Lebensfreude und des BewuStseins, daB man sein

Bestes getan hat, das gegenseitige Versténdnis zu erhéhen und
jedem Menschen die Méglichkeit zu verschaffen, seine Fahigkeiten
und Gabenzueiner sinnvollen Lebensgestaltung zu entwickeln.
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Anlage 1
Der Vorstand des Deutschen Komitees ftir das Jahr 1959/60 setzt

sich wie folgt zusammen:

Prasident: Professor Dr. F. Glum, Miinchen
Vorsitzender: ProfessorDr, H. Elbel, Bonn
Schatzmeister: Horst Richter, Siegburg
Stellv. Vorsitzende: Jonathan Grigoleit, Bonn

Norbert Oellers, Bonn

Anlage 2

Die Mitglieder des Hauptausschusses 1959/60:

Albrecht Bendziula, Kelsterbach Edmund Moser, Miinchen
Eberhard Boning, KéIn ChristophSattler, KéIn

Fritz Eckstein, Oberkassel Peter Weinert, Karlsruhe

Dr. Wilhelm Gieseke, Briissel H. G. Klaus Winter, Bad Godesberg
Hans-Peter Marxsen, Kiel

Anlage 3

Liste der Mitglieder des Deutschen Komitee des WORLD UNIVER-
SITY SERVICE 1959/60

A. Mitglieder nach § 4a der Satzung:

1. Komitee Berlin 9. Komitee Kiel
2. Komitee Bonn 10. Komitee Mainz

3. Komitee Erlangen 11. Komitee Marburg
4, Komitee Frankfurt 12, Komitee Miinchen
5. Komitee Freiburg 13. Komitee Miinster
6. Komitee Géttingen 14, Komitee Saarbriiccen
7. Komitee Hamburg 15. Komitee Wirzburg
8. Komitee Heidelberg

B. Mitglieder nach § 4b der Satzung:

Alexander-von-Humboldt-Stiftung
Auslandsstelle des Deutschen Bundesstudentenringes
Carl-Duisberg-Gesellschaft fiir Nachwuchsférderung
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Deutsche UNESCO-Kommission
Deutsches Studentenwerk
Evangelische Studentengemeindein DeutschlandB
O
O
h
r
o
b
e
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e
e

nationale Féderation

Experimentin International Living, Deutsche Sektion
Internationaler Studentenbund Studentenbewegung fiir Uber-

10, Katholische Deutsche Studenteneinigung
11, Koordinierungsausschu8 der jiidischen Studenten in Deutsch-

land

 

Studienstiftung des Deutsches Volkes
Verband Deutscher Studentenschaften — Vorstand

14, Verband Deutscher Studentenschaften — Delegiertenkonferenz
15. Verband Deutscher Studentenschaften — Auslandsreferenten-

tagung

C, Persénliche Mitglieder nach § 4c der Satzung:
1958/1960

Alfons Biermann
Werner Federmann
Hans Fuhrmann
Dr. Wilhelm Gieseke
Prof. Dr. F, Glum
Jonathan Grigoleit
Prof. Dr. E, Lehnartz
Hans-Peter Marxsen
Norbert Oellers
Christoph Sattler
H. G. Klaus WinterF
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Anlage 4

1959/1961

Albrecht Bendziula

Karl-Heinz Béckstiegel

Eberhard Boning
Fritz Eckstein
Prof. Dr, H. Elbel
Hilke Ehlert

Prof, Dr. Helferich
Karin Hoppe
Reimer Jensen

Dr. W.Kalischer
. Benno Kunze
. Ingrid Maleri
. Giinther Mies

. Edmund Moser

. Horst Richter

. Peter Weinert

SATZUNG

des

WORLD UNIVERSITY SERVICE (Weltstudentendienst)

Deutsches Komitee e. V.

Kennzeichnung des Vereins

§ 1 Der Verein tragt den Namen ,WORLD UNIVERSITY SERVICE
(Weltstudentendienst) Deutsches Komitee e. V.”. Die Anerken-
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nung des internationalen Status liegt bei dem WORLD UNI-
VERSITY SERVICE (WUS).

DerSitz des Vereins ist Bonn.Er soll im Vereinsregister einge-
tragen sein.

§ 2 Der Verein hat das Ziel, die internationale Verbundenheit der
Hochschulen zu férdern. In Zusammenarbeit von Akademikern,
insbesondere Professoren und Studenten, ohne Riicksicht auf
rassische oder soziale Unterschiede, solche der Nationalitat,
politischer oder religiéser Anschauung wird angestrebt, die
Hochschulen zu wirklichen ‘Gemeinschaften und Statten inter-
‘hationaler Verstaéndigung werden zu lassen.

Diese Arbeit umfaBt vor allem:

a) Gegenseitige Unterstiitzung der Hochschulenund ihrer Ange-
hérigen in aller Welt, insbesondere durch Schaffung und
Weiterentwicklung studentischer Selbsthilfeeinrichtungen;

b) Sammlung und Austausch von Erfahrungen zur Lésung
wesentlicher Fragen des Hochschullebens;

c) Férderungderinternationalen Erziehung.
In Verfolgung dieser Aufgaben werden an den deutschen Hoch-
schulen drtliche Komitees gebildet.

Fir die Tatigkeit des Vereins wird eine enge Zusammenarbeit
und Koordinierung der Aufgabenbereiche mit anderen Organi-
sationen, auch auBerhalb der Hochschulen, angestrebt, die auf
einzelnen Gebieten ahnlichen Zielen dienen.

Der Verein erkennt die Satzung und Ziele des ,WORLD UNI-
VERSITY SERVICE” mit den sich daraus ergebenden Verpflich-
-tungen an.

§ 3 Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemein-
niitzige Zwecke im Sinne der Gemeinniitzigkeitsverordnung
vom 24, Dezember 1953. Er erstrebt keinen Gewinn,seine Ein-
nahmensind ausnahmslos seinen gemeinniitzigen Zwecken, wie
in dieser Satzung festgelegt, zuzuftihren. Die Mitglieder haben
keine Beitrage zu entrichten. Sie erhalten in ihrer Eigenschait
als Mitglieder keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins.
Keine Person darf durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken
des Vereins fremd sind, oder durch unverhdltnismaSig hohe
Vergiitungen begiinstigt werden.
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Mitgliedschaft:
§ 4 Mitglieder konnen werden:

a) je zwei Vertreter drtlicher Komitees,
b) verantwortliche Mitglieder anderer Organisationen, welche

die Ziele des WUS férdern und mit denen zusammenzu-
arbeitenimInteresse des WUSliegt,

c) Persénlichkeiten auf Grund besonderer Verdienste undihrer
Kenntnisse der Universitaéltsprobleme.

Es kénnen bis zu 30 Persénlichkeiten gewahlt werden. Sind

mehrals 30 Komiteevertreter (§ 4 a) stimmberechtigt, kann sich
die Zahl dieser Pers6nlichkeiten entsprechend erhéhen,

Die Mitgliedschaft wird erworben:

zu a) durch Nominierungder értlichen Komitees
zu b) mit Wahldurch die Hauptversammlung auf ein Jahr
zu c) mit Wahl durch die Hauptversammlung auf zwei Jahre.

Die Mitgliedschaft erlischt vor ihrem Ablauf:

durch Austrittserklarung oder
durch Ausschlu8 durch die Hauptversammlung.

Organedes Vereins und ihre Aufgaben:

85

86

142

Organe des Vereins sind:

die Hauptversammlung
der HauptausschuB
der Vorstand und
der Generalsekretar

Die Hauptversammlunghatfolgende Rechte:
a) Anerkennung der 6rtlichen Komitees und Wahlder tibrigen

Mitglieder;
b) AusschluB von Mitgliedern;

c) Wahl des Hauptausschussesfiir ein Jahr;

d) Wahl des Vorstandes aus dem Kreise der Mitglieder;

e) Bestatigung des Generalsekretars;
f) Genehmigung des Haushaltsplans;

g) Entlastung des Vorstandes;
h) Beratung des Arbeitsprogrammes;
i) Wahlzweier Kassenpriifer und zweier Ersatzpriifer zur sach-

lichen und rechnerischen Priifung des Finanzgebarens des
Vereins;



j) Festsetzung eines zur Aufrechterhaltung des Generalsekreta-
riats notwendigen finanziellen Beitrages der Komitees;

k) Satzungsaénderungen.

Der HauptausschuBhat folgende Rechte:

a) Vorbereitung und Festlegung des Arbeitsprogrammes;

b) Genehmigung des An- und Verkaufs sowie der Belastung
von Grundstiicken, Ubernahme von Biirgschaften, Aufnahme
von Darlehen;

c) Ernennung und Abberufung des Generalsekretars;

|. 4) Bestatigung und Ablehnung der Mitarbeiter des General-
sekretariats.

Der Vorstandist die gesetzliche Vertretung des Vereins.

Der Generalsekretar filhrt die laufenden Geschafte des Vereins.

Zusammensetzung und Taligkeit der Organe:

§ 7 Die Mitglieder des Vereins bilden die Hauptversammlung, die
Leitung liegt in den Handen des Prasidenten. Die Hauptver-
sammlungtritt mindestens einmal jahrlich in zeitlicher Abstim-
mung mit der General Assembly zusammen; die Einberufung
erfolgt durch den Vorstand schriftlich mindestens zwei Wochen
vor der Sitzung unter Angabe der Tagesordnung.

 

Die Einberufung muBinnerhalb vier Wochen erfolgen, wenn es

ein Viertel der Mitglieder oder drei Ortliche Komitees unter
Angabe der Tagesordnung verlangen.

§ 8 Der HauptausschuB besteht aus héchstens neun gewahiten Mit-
gliedern, dem Vorstand und den deutschen Mitgliedern der Ge-
neral Assembly des (internationalen) World University Service.
Der Hauptausschu8 wird nach Bedarf, méglichst jedoch viertel-
jahrlich einberufen, Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand
schriftlich mindestens zwei Wochen vor der Sitzung unter An-
gabe der Tagesordnung. Die Einberufung muB8 innerhalb zwei
Wochen erfolgen, wenn es drei Mitglieder unter Angabe der
Tagesordnung verlangen.

Eine Vertretung im Hauptausschufist nicht méglich.

§ 9 Der Vorstand besteht aus dem Prasidenten, dem Vorsitzenden,
mindestens einem stellvertretenden Vorsitzenden und dem
Schatzmeister.

Jedes Vorstandsmitglied ist allein vertretungsberechtigt.
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§ 10

§ il

§ 12

§ 13

Der Generalsekretar nimmt an den Sitzungen der tibrigen Or-

gane beratend teil. Er fihrt die Geschafte nach den ihm vom

Vorstand gegebenen Richtlinien, Der Generalsekretar beruft fiir

besondere Sachgebiete Mitarbeiter. Diese sollen Studenten oder
in der Ausbildung stehende Akademiker sein. Der General-

sekretér und seine Mitarbeiter konnen nicht Mitglieder des Ver-

eins sein; ihnen diirfen daher Studienbeihilfen gewahrt werden.

Die Organe sind bei Anwesenheit der Halfte ihrer Mitglieder
beschluBlahig,
In der Hauptversammlung kénnen die Mitglieder aus dem

Kreis der 6rtlichen Komitees und der anderen Organisationen

ihre Rechte durch Vertreter ausiiben lassen; Stimmenkumula-
tionist unzulassig.

Abstimmungen im Schriftverfahren sind zulassig.
Wird eine drtlicke Gruppe von der Hauptversammlung als
Komitee anerkannt, so sind die Vertreter des Komitees vom
nachstfolgenden Tagesordnungspunkt an stimmberechtigte Mit-
glieder.
Wird ein bisher anerkanntes értliches Komitee von der Haupt-
versammlung nicht wieder anerkannt, so erlischt die Stimm-
berechtigung der Vertreter dieses Komitees nach AbschluB die-
ses ‘Tagesordnungspunktes.
Beschliisse werden mit einfacher Mehrheit gefaBt. Beschliisse

werden mit einfacher Mehrheit geandert. Satzungsanderungen,
die Wahl des Prasidenten und des Vorsitzenden bediirfen einer

Mebrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Stimm-
enthaltungen gelten hierbei als abgegebene Stimmen.

Beschliisse sind durch den Generalsekretér zu protokollieren

und nur dann wirksam, wenn das Protokoll durch den geschafts-
fiihrenden Vorsitzenden und den Generalsekretar unterzeichnet
ist.

Satzungsanderungsantrage miissen der Hauptversammlung min-
destens 12 Stunden vor der BeschluBfassung schriftlich vorlie-

gen und mil einer schriftiichen Begriindung versehen sein.
Nach diesem Zeitpunkt kénnen Antrage nur mit Zustimmung
der Mehrheit der anwesenden Mitglieder eingebracht werden.

Sonstige Bestimmungen:
§14
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Das Haushaltsjahr entspricht dem Haushaltsjahr der Bundes-
republik Deutschland.



§ 15 Die Arbeit des Vereins soll im wesentlichen in den 6rtlichen
Arbeitsgruppengeleistet werden.

Sie haben einen Vorsitzenden, einen Schatzmeister und einen
Sekretar zu bestimmen.Im iibrigen ist ihnen die innere Organi-

sation freigestellt.

§ 16 Der Verein kann durch Beschlu8 der Hauptversammlung mit
satzungsaéndernder Mehrheit aufgelést werden. Das dabei nach
Abzug aller Verbindlichkeiten verbleibende Kapital ist an die

Studienstiftung des Deutschep Volkesfiir deren gemeinniitzige
#wecke abzufiihren.
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