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UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE:
Auftrag, Vision, Zielsetzung
Auftrag
Die IUA fühlt sich folgendem Auftrag verpflichtet:
1. Sie will die einzelnen nationalen Akademien (und gleichrangige wissenschaftliche
Gesellschaften), die hauptsächlich oder teilweise auf dem Gebiet der Geistes- oder der
Gesellschaftswissenschaften tätig sind, zur Zusammenarbeit anregen. Diese Zusammenarbeit
soll verwirklicht werden durch ein Hauptprogramm auf hohem geistigen Niveau sowie durch die
Koordination
gemeinsamer
und
interdisziplinärer,
mittelund
langfristiger
Forschungsaufgaben, die in voller Partnerschaft ausgeführt werden. Sie müssen auf die Vorlage
von Referenzwerken mit grundlegender Bedeutung hinauslaufen, die die Kenntnisse vermehren
und die Grundlagenforschung fördern. Das soll den an der Arbeit Beteiligten (Wissenschaftlern,
Fachleuten, Forschern) wie auch der breiten Öffentlichkeit zugute kommen.
2. Schutz und Beförderung der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, auf der Ebene der
nationalen wie auch der internationalen Akademien.
3. Entwicklung einer intensiven Unterstützung für alle nationalen Akademien und ihre Mitglieder,
vorausgesetzt, dass sie von der Richtigkeit und den Vorteilen dieser Solidarität und der
internationalen Zusammenarbeit überzeugt sind.
Vision
Da bis zur Vollendung des ersten Jahrhunderts seit der Gründung im Jahre 1919 nicht viel Zeit
bleibt, hat sich die IAU für die kommenden dreizehn Jahre vorgenommen :
1. die Kooperation unter den Akademien durch die Erhöhung der Zahl der von ihr initiierten oder
geförderten Projekte zu intensivieren ;
2. alle nationalen Akademien, die auf dem Gebiet der Geistes- oder Gesellschaftswissenschaften
tätig sind, zu ermutigen, dass sie sich der UAI anschließen, indem sie wissenschaftliche Projekte
auf hoher, international anerkannter Ebene entwickeln oder sich an ihnen beteiligen ;
3. auf internationaler Ebene, direkt oder indirekt, gemeinsam und auf aktive Weise (in
Partnerschaft mit supranationalen und / oder nichtstaatlichen Organisationen) sowohl die
Akademien selbst als auch ihr grundsätzliches Betonen einer hohen Qualität zu repräsentieren.
Zielsetzung
Um ihrem Auftrag gerecht zu werden und die Vision zu verwirklichen, setzt sich die IAU folgende
Ziele :
1. das Fortschreiten und die Realisierung der laufenden Projekte zu fördern und ihre
Bedeutsamkeit auf positive und kritische Weise zu erhöhen; Synthesen zu schaffen und sie den
Mitglieds-Akademien zur Verfügung zu stellen ;
2. eine
Entwicklungsstrategie
herauszuarbeiten,
die
dem
Bedürfnis
der
neuen
Informationsgesellschaft nach Verbreitung und Austausch von Informationen und Wissen

3.
4.
5.
6.

Rechnung trägt, eine Strategie, die die Wissensvermittlung und Informationsverbreitung
erleichtern kann. Das bedarf der Aktualisierung durch periodische Überprüfungen ;
das Funktionieren der Arbeitsweise der Leitungs- und Verwaltungsorgane zu aktualisieren
(Generalversammlung, Geschäftsstelle, Generalsekretariat) und durch ein kritisches Überprüfen
der Kommunikationsmittel (Webseite, Bulletin, Periodika) ein positives Image zu entwickeln ;
die Finanzmittel zu erhöhen und sie für Projekte zugänglich zu machen durch systematische
Suche nach Partnerschaften mit internationalen öffentlichen und privaten Stiftungen ;
die Mitglieds-Akademien zur aktiveren Teilnahme an den laufenden Projekten und zur
Schaffung neuer, international und interdisziplinär orientierter Projekte zu ermutigen ;
ihre Präsenz und ihre Teilnahme an der Arbeit der internationalen Organisationen (UN, Unesco,
Unicef, EU, OAS, AU, ASEAN, ICPHS, ISSC, ESF...) zu stärken, indem sie dort ihre Ausstrahlung, all ihr
angesammeltes Wissen und das ihrer Mitglieder einbringt und die globalen Verbindungen
hervorhebt, die durch sie gegeben sind.
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