
Rapport

à la Sous-Commission des Relations universitaires

sur la question des bourses post-

universitaires.

(Point 6 de l'oráre du jour).

wrhrend des verflossenen Arbeitsjahres war die Abtei-

lung ausserstande, der Trage úer Einberafung des im Bericht von

lime Curie über die boarses post-aniversitaires angeregten Exper-

tenkomitees n*herzatreten, Die 5 in dieser feriode abgehaltenen

réunions d'experts, die sich suf keine Veise verschieben liessen,

stellten das Aesserste dar, das die Abteilung mit ihrem beschrink-

ten Apparat leisten konnte.

Die so gewonnene Zeit wurde benutzt, um die Meinungen

einiger der hervorragendsten Sachverstfndigen des Stipendien-

wesens einzuholen, Dabei ergab sii iss diese der geplanten

Konferenz mit der grössten Zurückhaltung gegenüberstehen,

Die Argumentation ist dabei die folgende: Die bestehen-

den Organisationen, die sich mit der Verleihung von Stipendien

befessen, sind in ihrer Prexis sei es darch ihre Grändangsbestim-

mangen, sei es dareh ihre besondereodaana die bewihr-

ten Traditionen ihrer Praxis sb festgelegt, dass sie sich in ihrem

Verhslten durch die Ergebnisse einer internationslen Konferenz

nicht bestimmen bassen können an wollen, Bei der Neugründung

eines Systems von Stipendien suf internationaler Basis würden 





wohl za einer beratenden Mitwirkung bereit sein. Der erste

Schritt hierza aber sei die Sienerung von Geldmittein, und

hierza sei nicht die Einberufung einer Konferenz der richtige

Weg, sondern die Gewinnung von Geldgebern, seidm diese Private

oder Heglerungen. Line rein theoretische Erörterung noch so ацв-

gezeichneter Frojekte ohne eine bestimmte Aussicht auf deren

Verwirklichung bietet für die KMehrzshl der Sachverständigen

anscheinend keinen genügenden Anreiz, um zu einer solchen ius-

sprache nech [Paris zu kommen.

Die Sektion erlaubt sich, ihren Standpunkt hierza

wie folgt zu formulieren;

Ueber den Wert der aus den Er rungen einer be-

Geatenden Forschertätigkeit erwachsenen Anregungen von Yme Curie

wird men пог einer leinang sein können. Es ist zweifellos za

wünschen, de en dem Stipendienwesen, das eine Ergänzang

ier nationalen Unterrichissysteme darstellt, and neben den in

erster Linie kolturpolitisehen Zwesken dienenden Stipendien in

zunehmendem Masse Freistellen geschaffen werden, die - ohne Be-

ieksichtigung der Nationalität des Inhsbers « rein den Inter

wissensæhaftlichen Forschung dienen. Diesem Gesichts=-

punkt von einem internationslen Forum eine weithin beschtete

Anerkennung verschafft zu heben, ist ein® nieht zu anterschitzen-

des ZLrgebnis der démarche von nme Carie. Es stellt sich die 





anerkannten Ziel besser za dienen sei durch

ile Stipendienorganisation oder

Schaffung internationaler Freistellen an den in

den

Jerwirklichang des Plans einer internationelen
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ganisation zur Befriedigung der im llemorandam von Ime Curie

ierten Bedürfnisse bietet erhebliche Schwierigkeiten.

rde eine solche Urcanisation >

amso mehr wenn sie im Sinn ier Resolution der Soaus-Comission

des lelations universitaires vom Jahre 1988 auch für die humanie

tés and sciences Lale ständig wäre - über Hittel verfigen

issen im Vergleich zu denen die der Rockefeller Foundation be-

scheiden za mennen sind. Eixne private Fondation kenn sich ent-

weder netionsl oder fochlich beschrEnken, Zine internationale

Aktion unter den Auspizien des Vúlkerbandes wirde eine mUclichst

Rericksichtigang aller Nationen - und zwar nicht

Bewerber, sondern auch der nutzniessenden

gen. Ynd auch einer fach-

lichen Abgrenzung, wie immer sie gedacht sein mag, würde die

Ueberzeucungskraft fehlen, Sie würde - im Gegensatz zu den Hesse

nahmen einer nur sich selbst verantwortlichen privaten Instita-

tion - schwer vor den nicht berücksichtigten Disziplinen ze

rechtfertigen sein, und sie würde mit der JniversalitXt gleich-

zeitig die moralische und damit die pekuniäre Werbekraft des

Unternehmens mindern, Ein Abwägen der Institute wie der Bewerber 





segeneinender wttrde fast anäberwindliche Schwierigkeiten machen

and ein SachverstXindnis voreassetzen, über das wohl keine Stelle

der Welt verfügt, Es seidaran erinnert, dass die Amerikaner, die

wohl die grössten Erfahrungen auf diesen Gebiete haben, für den

sufban eines Stipendienverkebrs mit einem einzelnen Land jahre-

lange Vorerbeiten and ein eingehendes Kant Studiam der Institatio-

nnen des betreffenden Landes durch ihre Sachbearbeiter für nötig

halten. Es sei ferner äarsuf hingewiesen, dass die Auswahl der

Bewerber ftir Auslandgsstellen stets besondere Schwierigkeiten macht

aná ohne persönliche Kenntnis der Kandidaten erfolgreich kaum

Adurchzefährt werden kann, Denn sach wenn das Stipendium nur äie

Interessen der Wissenschaft im Auge hat, sind doch menschliche

and nationale Interessen im Spiel, die daza nötigen, einerseits

die Gesamtversönlichkeit des Bewerbers, andererseits die Ver-

hälnisse des Bestimmungslandes mit zu berücksichtigen, Ein Bef“hi-

ungsnschweis oder das Urteil eines Universit#tslehrers genügt

äsher zur Beurteilung nicht. Die Erfahrang zeigt, dass

sehe Wahl die Gefährdung eines Menschen oder eines

Prestiges zur Folge

Es wäre aus allen diesen Gründen zur Bewältigung

der Aufgsbe auf wahrhaft internationaler Basi ein Apparat erfor-

derlich, der - and zwar fast unabhängig von der Zahl der Stipendien-

von einem Umfang und einer Kostspieligkeit wäre, die allein schon

ein solches Unternehmen in Frage stellen müssten.

Somit bliebe die andere Möglichkeit, mehr als bisher 





von privater wie staatlicher Seite die

stätten mit internationslen Freistellen z2uszustatt

besonderen
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ke ler wie nationaler in ssen €:

därften für eine international verwaltete Stipendienorganisation

nicht erh#itlich sein}. Die für ei: nternationales

men ant

dang

ebenfalls sus:

pankte von Ïme

Gelingens eine

zestellt, sondern voll

ihrer inneren

ilerbefeldzag

mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Misserfolg enden würde,

vom [.I.C.I. sehon sus Frestigegränden nicht anternommen werden

Kann.

Die Sektion ist nach sorgfiliigem Studium des

Problems der leinung, dsss unter Ber-ücksichtigung der angeführ-

ten Momente den Absichten von Ime Crie am besten gedient wi

nicht dareh den Versach der Schaffung einer internetionalen

canisation, sondern durch eine Propazierang dieser ldeen selbst. 





 




