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eit dem zweiten Weltkrieg
find immer mehr Studenten
aus den Entwicklungsländern
Asiens an die Universitäten
der westlichen Industriestaaten
geströmt. Zahlreiche Unter¬
suchungen haben sich mit
den Problemen befaßt, denen
diese jungen Leute im Aus¬
land begegnen; doch bis jetzt
wurde ihre Rolle als Kultur¬
träger oder Vermittler zwi¬
schen Ost und West noch
keiner genaueren Analyse un¬
terzogen.
Erst 1963 entstanden drei
Studien in Indien, Persien und
der Vereinigten Arabischen
Republik. Sie befassen sich
mit den Erfahrungen früherer
Studenten, die ihre Hochschul¬
bildung in der Bundesrepublik
Deutschland, in Großbritan-
nien und in den Vereinigten
Staaten erhalten hatten. Ver¬
anstalter dieser Untersuchun¬
gen war die sozialwissen¬
schaftliche Hauptabteilung der
UNESCO in Zusammenarbeit
mit dem Internationalen Zen¬
trum in Indien, mit dem irani¬
schen Erziehungsministerium

und der UNESCO-National-
kömmission der VAR.
Insgesamt wurden mehr als
500 ehemalige Studenten im
Alter von 25 bis 45 Jahren
befragt, die mindestens zwei
Jahre in einem der drei ge¬
nannten westlichen Länder
verbracht hatten und zwischen
1955 und 1962 in ihre
Heimat zurückgekehrt waren,
wo auch die Interviews statt¬
fanden. Zwei Drittel der
Rückkehrer hatten ihre Ab¬
schlußprüfungen in natur¬
wissenschaftlichen Fächern
abgelegt, ein Drittel in Sozial¬
wissenschaften, Rechtswissen¬
schaft oder in pädagogischen
Fächern.
Der Fragebogen, der ihnen
vorgelegt wurde, enthielt
53 Fragen und mehrere Ver¬
gleichslisten, die das Gastland
den Verhältnissen in den
Heimatstaaten gegenüberstel¬
len. Die Fragen bezogen sich
besonders auf die Schwierig¬

keiten, die den Studenten bei
der Anpassung im Gastland
und später bei der Wieder¬
anpassung zu Hause erwuch¬
sen. Erfragt wurde ferner die
Übermittlung technischen Wis¬
sens und allgemeiner Infor¬
mationen von Gastland zu
Heimatstaat und umgekehrt;
die Wirkungsbreite der fremd¬
artigen Erziehung und des
Lebens im Ausland als Bil¬
dungsfaktor sowie der persön¬
liche Erfahrungshintergrund
und das Herkommen der Stu¬
denten.
Noch liegt die endgültige Aus¬
wertung dieser Befragung
nicht vor, doch zeichnen sich
aus den vorläufigen Analysen
der Einzelberichte bereits
einige Trends ab, die von all¬
gemeinem Interesse sein dürf¬
ten.
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN
OST UND WEST
Worin sehen die ausländischen
Studenten die Hauptunter¬
schiede zwischen ihrer Heimat
und dem GasHand, in dem
sie studierten? Die meisten

scheinen der Ansicht zu sein,
daß die Menschen der drei
westlichen Nationen prak¬
tischer eingestellt sind, härter
arbeiten, stärker fortschritts¬
bewußt und disziplinierter sind
als die Mehrzahl ihrer Lands¬
leute. Doch glauben sie auch,
daß die Menschen in ihrer
Heimat klüger und groß¬
mütiger sind.
Die höchsten Prozentwerte für
„harte Arbeit" wurden den
USA zugesprochen (98 Pro¬
zent), es folgte die Bundes¬
republik (95 Prozent) und
Großbritannien (77 Prozent),
während Indien, der VAR und
dem Iran hierfür nur 27, 24
beziehungsweise 12 Prozent
der Stimmen gegeben wurden.
Die Deutschen wurden als be¬
sonders „praktisch" angesehen
(94 Prozent), gleich danach
die Briten (92 Prozent), dann
die Amerikaner (87 Prozent),
während nur 29 Prozent der
Perser, 16 Prozent der Ägyp¬

ter und 14 Prozent der Inder
diese Eigenschaft haben sol¬
len.
Die Selbstdisziplin der Briten
wurde mit 79 Prozent (die
höchste Zohl im -Westen) am
positivsten bewertet, während
den Indern in dieser Hinsicht
nur 32 Prozent, den Ägyptern
nur 9 Prozent der Stimmen ge¬
geben wurden. Die Ameri¬
kaner jedoch wurden als die
am wenigsten eingebildeten
und herrschsüchtigen unter
den drei westlichen Völkern
angesehen — mit 29 bezie¬
hungsweise 16 Prozent, gegen¬
über 44 beziehungsweise
52 Prozent für Deutschland,
43 beziehungsweise 44 Pro¬
zent für Großbritannien. Er¬
staunlich ist, daß die Studen¬
tenurteile beispielsweise die
Perser in diesem Punkt noch
wesentlich ungünstiger ein¬
stuften: mit 60 beziehungs¬
weise 44 Prozent.
Bei der Beurteilung der Intelli¬

genz standen die Entwick¬
lungsländer nach der Meinung
ihrer eigenen Söhne eindeutig
an der Spitze: am besten kam
der Iran mit 84 Prozent weg;
es folgten Indien (83 Prozent)
und die VAR (76 Prozent), wo¬
gegen nur 50 Prozent für
Deutschland, ebensoviele Pro¬
zent für England und 41 Pro¬
zent für die USA abfielen.
Noch größer waren die Unter¬
schiede, als es um die De-
urteilung der Großzügigkeit
oder Großmut ging. Es führte
wiederum der Iran mit 83 Pro¬
zent, gefolgt von der VAR
(82 Prozent) und Indien
(67 Prozent). 57 Prozent ent¬
fielen auf die USA, 26 Prozent
auf die Bundesrepublik und
ebensoviele Prozent auf Grofi-
britannien.

DER AUSLÄNDISCHE
STUDENT ZWISCHEN ZWEI
KULTUREN
Haben die ausländischen Stu-
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