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„Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen.“ 
Diesem Zitat von Sokrates möchte ich mich anschließen und 
damit die große Bedeutung des internationalen wissenschaft-
lichen Dialogs unterstreichen. Gemeinsames Forschen und Ar-
beiten stärkt das gegenseitige Verständnis und hilft, die Gren-
zen unserer Weltsichten zu überschreiten. Und dies nicht nur 
in den Köpfen, sondern auch in den Herzen der Beteiligten.

Der Deutsch-Arabisch/Iranische Hochschuldialog des DAAD 
leistet in diesem Sinne Hervorragendes. Das bereits seit 2006 
bestehende Programm hat eine Vielzahl von ganz unter-
schiedlichen Kooperationsprojekten zwischen Orient und Ok-
zident hervorgebracht, die allesamt neben dem wissenschaft-
lichen Austausch auch die persönliche Begegnung und den 
interkulturellen Dialog erfolgreich gefördert haben. Durch die 
Zusammenarbeit in den Natur-, Ingenieur-, Geistes- und Sozi-
alwissenschaften sowie in der Medizin und der Kunst ist ein 
enges Netz an akademischen Kontakten entstanden, welches 
einen fruchtbaren Boden für den Gedanken- und Erfahrungs-
austausch über kulturelle Grenzen hinweg liefert.

Damit knüpft der Deutsch-Arabisch/Iranische Hochschuldia-
log auch an die Leitlinien der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik an, die einen festen Bestandteil der deutschen 
Außenpolitik bildet. Die vielen positiven Erfahrungen des 
Programms bezeugen, dass es durchaus möglich ist und Sinn 
macht, den akademischen Austausch an übergreifenden poli-
tischen Zielsetzungen auszurichten. Die Projekte des DAAD 
haben dazu beigetragen, komplexen Themen wie Gleichbe-
rechtigung oder Demokratie neue Bedeutung zu verleihen 
und Menschen zusammenzuführen, die langfristig zur Stabi-
lität in der Region beitragen werden.

Ich freue mich sehr, ein so vielfältiges, anregendes und wich-
tiges Programm unterstützen zu können.

Martin Kobler
Leiter der Abteilung Kultur und Kommunikation  
im Auswärtigen Amt

“Let him that would move the world, first move himself.” I would 
like to subscribe to this quote from Socrates and in so doing 
emphasize the great importance of international academic and 
scientific dialogue. Joint research and work strengthen mutual 
understanding and help cross the borders between our world-
views – not only in the heads, but also in the hearts of the par-
ticipants.

The DAAD’s German-Arab/Iranian Higher Education Dialogue 
has achieved outstanding results in this regard. This pro-
gramme, which has been in existence since 2006, has spawned 
a wide variety of cooperation projects between the Orient and 
the Occident, all of which have successfully promoted not only 
academic and scientific exchange, but also personal encounters 
and intercultural dialogue. Cooperation in the natural sciences, 
engineering, medicine, the fine arts, the humanities and the so-
cial sciences has created a tight network of academic contacts, 
which provides fertile ground for the exchange of thoughts and 
experiences across cultural borders.

In this way, German-Arab/Iranian Higher Education Dialogue 
ties in with the foreign cultural and educational policy guide-
lines, which form a permanent component of German foreign 
policy. The programme’s many positive experiences attest that 
coordinating academic exchange with comprehensive politi-
cal goals is quite possible and also makes sense. The DAAD’s 
projects have contributed toward lending new meaning to com-
plex topics like equality and democracy, and they bring peo-
ple together who will contribute to long-term stability in the 
region.

I am very glad to be able to support such a multifaceted, moti-
vational and important programme.

Martin Kobler
Head of the Directorate-General for Culture and  
Communication at the Federal Foreign Office

Den interkulturellen Dialog angeregt
Intercultural Dialogue Promoted

Martin Kobler, Auswärtiges Amt
Martin Kobler, Federal Foreign Office
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Politische Konflikte und die Terroranschläge vom 11. Septem-
ber 2001 belasten das Klima zwischen der islamischen und 
der westlichen Welt. Um Annäherung und Austausch wieder 
offener zu ermöglichen, hat sich die Bundesregierung für den 
Dialog mit islamisch geprägten Ländern stark gemacht. Dabei 
hat der DAAD die Aufgabe, vor allem junge Menschen der 
verschiedenen Länder in wissenschaftlichen Projekten zusam-
menzubringen, somit neue Wege für gegenseitige Toleranz 
und Respekt zu öffnen sowie partnerschaftliche Koopera-
tionen anzubahnen. 

Mit dem Programm Deutsch-Arabisch/Iranischer Hochschul-
dialog bieten wir den Teilnehmern aus den unterschiedlichen 
Ländern die Möglichkeit, über ein gemeinsames wissenschaft-
liches Projekt Kontakte zueinander zu entwickeln. Zum Bei-
spiel arbeiten in den Projekten eben nicht nur Deutsche, Ira-
ner und Araber zusammen, sondern auch Biologen, Kultur-
wissenschaftler, Ingenieure. Da die Teilnehmer neben dem 
wissenschaftlichen Anliegen Zeit und Raum für den persön-
lichen Austausch haben, lernen sie zugleich die Kultur und 
die Interessen ihrer jeweiligen Partner kennen und schätzen. 
Gerade darauf legt der DAAD Wert: Begegnungen und Unter-
nehmungen auch jenseits von Labor und Fachdiskurs. Wer 
gemeinsam musiziert, Theater spielt oder Ausflüge macht, be-
gegnet sich auf einer tieferen Ebene. Nicht selten erwachsen 
daraus Kontakte, die sehr lange wirken. 

Diese Verbindung von gemeinsamer wissenschaftlicher Ar-
beit und kultureller Begegnung macht den Deutsch-Arabisch/
Iranischen Hochschuldialog zu einem echten Austausch. Ich 
freue mich, dass heute Studierende und Dozenten vieler Län-
der und vieler Fachrichtungen dieses grenz- und kulturüber-
greifende Gespräch aktiv führen und sich auf das Unbekann-
te einlassen. Ihre vielfältigen Erfahrungen werden in dieser 
Publikation vorgestellt, sie sind eine wertvolle Grundlage für 
weitere gemeinsame Projekte.

Professor Dr. Stefan Hormuth
Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes

The attacks of 9/11 and other political conflicts poison the at-
mosphere between the Islamic and Western worlds. For this 
reason, the German federal government aims at initiating posi-
tive change by promoting open dialogue with countries shaped 
by Islam and taking the first steps towards reconciliation. The 
DAAD’s task in this process is to bring young people from these 
different countries together to work on academic and scientific 
projects, in the hope of opening new paths for mutual tolerance 
and respect and encouraging cooperation based on true part-
nership.

With our programme, German/Arab-Iranian Higher Education 
Dialogue, we give German, Arab and Iranian participants the 
chance to establish contacts with each other through joint aca-
demic projects. Thus, the participants in these projects work to-
gether as fellow biologists, social scientists and engineers, not 
just as Germans, Iranians and Arabs. Furthermore, they are pro-
vided with time and space outside the academic cooperation, so 
that they can come to understand and learn to value the culture 
and interests of their partners through personal exchange. And 
this is exactly what the DAAD emphasizes, personal encounters 
and activities above and beyond laboratory work and technical 
discourse. Playing music, acting in the theatre and going out 
together are very effective ways for people to bond with each 
other on a deeper level. Contacts grow out of these experiences; 
contacts that make a long-lasting impact.

It is this combination of joint academic work and cultural en-
counter that makes the German-Arab/Iranian Higher Educa-
tion Dialogue a true exchange. I’m glad to see that students 
and lecturers from many countries and many different fields 
are now daring to step into the unknown and take an active 
role in leading this cross-border, cross-cultural dialogue. Their 
wide-ranging experiences, introduced here in this publication, 
provide a valuable basis for yet further joint projects.

Professor Dr. Stefan Hormuth
President of the German Academic Exchange Service

Kontakte mit Langzeitwirkung
Contacts That Make a Long-Lasting Impact
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Miteinander arbeiten – 
einander besser verstehen
Das DAAD-Programm Deutsch-Arabisch/Iranischer Hochschuldialog 

Working Together – 
Understanding Each Other
The DAAD programme German-Arab/Iranian Higher Education Dialogue 

The DAAD programme German-Arab/Iranian 
Higher Education Dialogue arose out of the Ger-
man Federal Foreign Offi ce’s special programme 
“European-Islamic Cultural Dialogue”. It promotes 
cooperation projects of German universities with 
partner institutions in Arab countries and Iran 
– based on the experience that truly cooperative 
partnerships supported by common professional 
interests are the best and most solid basis for cul-
tural dialogue. 

Dialogue Among Experts
The DAAD’s dialogue concept thereby differs con-
siderably from the approaches of many other or-
ganizations. The DAAD’s focus is not “Dialogue 
with Islam and its Representatives” or “Dialogue 
about Islam”, but rather “Dialogue with people 
from majority Muslim countries”. From this per-
spective, exchange and academic cooperation 
based on common academic or scientifi c inter-
ests serve as the starting point for bringing people 
from different cultures, who might well confront 
each other with scepticism in another situation, 
together in dialogue. The professional exchange 
gives participants the opportunity to gain inter-
cultural experience, which deepens their under-
standing of the other culture and promises aca-
demic benefi ts at the same time.

Project topics from any discipline are welcome. 
They must, however, be academically and socially 

Von Helmut Blumbach und Heidi Wedel
Das DAAD-Programm Deutsch-Arabisch/Irani-
scher Hochschuldialog ist 2006 aus dem Sonder-
programm des Auswärtigen Amtes zum „Euro-
päisch-Islamischen Kulturdialog“ hervorgegan-
gen. Gefördert werden Kooperationsprojekte 
deutscher Hochschulen mit Partnerinstitutionen 
in den arabischen Ländern und dem Iran – aus-
gehend von der Erfahrung, dass partnerschaft-
liche Zusammenarbeit, die von gemeinsamen 
fachlichen Interessen getragen wird, auch die 
beste und beständigste Basis für den kulturellen 
Dialog darstellt. 

Dialog zwischen Fachwissenschaftlern
Das Konzept des DAAD unterscheidet sich damit 
erheblich von den Ansätzen vieler anderer Orga-
nisationen. Dem DAAD geht es nicht um „Dia-
log mit dem Islam und seinen Vertretern“ oder 
„Dialog über den Islam“, sondern um „Dialog mit 
Menschen aus der islamisch geprägten Welt“. 
 Dabei bilden Austausch und akademische Koope-
ration auf der Grundlage gemeinsamer wissen-
schaftlicher Interessen den Ausgangspunkt da-
für, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen 
miteinander ins Gespräch kommen, die sich in 
anderen Konstellationen vielleicht skeptisch ge-
genüberstehen. Über den fachlichen Austausch 
machen die Teilnehmer interkulturelle Erfahrun-
gen, die das Verständnis für andere Kulturen er-
höhen und dabei gleichzeitig einen wissenschaft-
lichen Gewinn versprechen.



Die Themen der Projekte sind aus allen Diszipli-
nen wählbar, wobei sie wissenschaftliche und ge-
sellschaftliche Relevanz für die Partnerländer ha-
ben müssen. Über die fachliche Kooperation hi-
naus sind Raum und Zeit für persönliche Begeg-
nungen eingeplant – die Projektleiter schaffen 
Foren und Formen der Zusammenarbeit, die den 
interkulturellen Dialog ermöglichen. Dies funk-
tioniert mit Sicherheit immer dann, wenn (jun-
ge) Menschen intensiv zusammenarbeiten, sei 
es beim Filmen, Musizieren oder in Kunstwork-
shops, beim Bau eines erdbebensicheren Modell-
hauses, bei gemeinsamen Feldforschungen im 
Meer, im Wald oder in der Wüste, in Laboren, 
OPs und Planungswerkstätten oder bei Gruppen-
interviews in palästinensischen Flüchtlingslagern 
und sozialen Einrichtungen in Deutschland.

Prägende Sensibilisierung
Jahrzehntelange Erfahrungen des DAAD mit 
Austausch- und Kooperationsprogrammen be-
legen, dass dieser Effekt der kulturellen Sensi-
bilisierung und Verständigung – sozusagen als 
„Nebenwirkung“ der fachlichen Zusammenar-
beit – immer auftritt und von den Akteuren als 
prägend erlebt wird. Im Falle des in dieser Pu-
blikation vorgestellten Programms ist die kultu-
relle Nebenwirkung erstmals ein Hauptziel der 
DAAD-Förderung, ohne dass dabei „harte“ Zie-
le, die sich mit den bewährten Qualitätskriterien 
von Lehre und Forschung messen lassen, in den 
Hintergrund träten. 
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relevant for the partner countries. All projects set 
time and space aside for personal exchange out-
side of the professional cooperation. The project 
directors create forums and styles of cooperation 
that facilitate intercultural dialogue. This is sure 
to function whenever (young) people work closely 
together, whether on fi lms, in art workshops, by 
playing music, constructing an earthquake-safe 
model house, conducting fi eld research together 
at the sea, in the forest or in the desert, in labo-
ratories, operating rooms and strategic planning 
workshops or during group interviews in Palestin-
ian refugee camps and social institutions in Ger-
many.

Cultural Awareness Impacts Lives
Exchange and cooperation programmes always 
result in the raising of cultural awareness and 
understanding – the side effect, so to say, of the 
professional cooperation. The DAAD’s decades of 
experience substantiate this. Moreover, the ac-
tors involved perceive it as a life-changing, forma-
tive experience. In the case of the programme in-
troduced in this publication, the DAAD has, for 
the fi rst time, made this cultural side effect the 
main goal of its sponsorship –without pushing the 
“hard” goals, measurable through proven stand-
ards of quality in teaching and research, into the 
background. 
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Ingenieurwissenschaften

Die Teilnehmer 2006 – 2008
Participants 2006 – 2008
Gesamtzahl der Geförderten = 1664
Total Number of Persons Sponsored = 1664

626
38%

267
16%

140
8%

15
1%

503
30%

88
5% 25

2%

 

 

Students 

Scientists/University Professors

Graduates
Artists

Doctoral Candidates
Postdocs

Administrators/Project Multipliers

Engineering

Studierende 

Wissenschaftler/Hochschullehrer

Graduierte
Künstler

Doktoranden
Postdocs

Administratoren/Multiplikatoren



So geht es in den Projekten auch um
• die nachhaltige Modernisierung der Hochschul-

ausbildung in den Partnerländern (z.B. durch 
gemeinsame Entwicklung neuer Curricula und 
Verfahren der Qualitätssicherung) sowie die 
Verbindung von Lehre und Forschung;

• die gezielte Förderung qualifi zierter akademi-
scher Nachwuchskräfte der Region, insbeson-
dere von Frauen;

• die Etablierung von regionalen Lehr- und 
Forschungsnetzwerken mit mehreren Hoch-
schulen aus unterschiedlichen Partnerländern;

• einen Beitrag der Hochschulen zur gesell-
schaftlichen Entwicklung und der Bildung ei-
ner Wissensgesellschaft in der Region.

Mit dieser Zielsetzung nahm der DAAD 2006 bis 
2008 gut 20 Projekte an, von denen 2008 noch 18 
in der Förderung waren, die meisten von ihnen 
im dritten und letzten Förderjahr. Dabei hielten 

Thus, the following are also important goals of the 
projects:

• the sustainable modernization of higher educa-
tion in the partner countries (i.e., through joint 
development of new curricula and procedures 
of quality assurance) and the linking of teach-
ing and research; 

• the targeted support of qualifi ed young aca-
demics in the region, especially women;

• the establishment of regional research and 
teaching networks, in which, as far as possi-
ble, multiple universities from several partner 
countries participate; 

• a contribution from the universities to social 
development and the  promotion of a knowl-
edge-based society in the region.

With these objectives in mind, the DAAD accepted 
a little over 20 projects between 2006 and 2008, 
18 of which were still being sponsored in 2008, 
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Mathematik/

Naturwissenschaften

Kunst, Musik und 

Sportwissenschaften

Rechts-, W
irtschafts- und 

Sozialwissenschaften
Sprach- und 

Kulturwissenschaften
Humanmedizin

Veterinärmedizin/ Agrar-, F
orst- 

und Ernährungswissenschaften

Die Fächer 2006 – 2008
The Subjects 2006 – 2008
Gesamtzahl der Geförderten = 1664
Total Number of Persons Sponsored = 1664628

38%

330
20% 281

17%
261
16%

81
5%

59
3% 24

1%

Engineering

Mathematics/ 

Natural Sciences

Art, M
usic and Sport Sciences

Law, Economics and 

Social Sciences Humanities

Human Medicine

Veterinary Medicine, Agricultural Science, 

Forestry and Nutritio
nal Science



 Iran Jordanien Pal. Gebiete Syrien Ägypten Libanon Algerien Jemen Marokko Libyen

28%

20%

13%

9%
7% 7% 6% 5%

3% 2%

sich entsprechend der Programmphilosophie 
Projekte in den Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten mit geo- und regionalwissenschaftlichen Pro-
jekten sowie Kooperationen im Bereich Kunst 
und Kultur mit jeweils drei bis vier Projekten die 
Waage. Insgesamt sieben Projekte förderte der 
DAAD in den Ingenieurwissenschaften, Natur-
wissenschaften, der Medizin und der Informatik. 

Neben dem Iran waren alle arabischen Länder 
von Marokko bis Irak (außer den Golfstaaten) 
beteiligt, sogar Libyen, mit dem in den letzten 
Jahrzehnten wenig Austausch stattfi nden konn-
te. Die beliebtesten Partnerländer sind der Iran, 
dessen Hochschulen an sechs Projekten beteiligt 
sind, und Jordanien (vier Projekte). Drei Projekte 
haben eine regionale fachliche Vernetzung zum 
Hauptziel, wobei es die deutschen und ausländi-
schen Teilnehmer besonders fasziniert, die Un-
terschiede innerhalb der Region zu entdecken.

Jedes Projekt wird maximal drei Jahre lang geför-
dert, wobei jährlich bis zu 100.000 Euro pro Pro-
jekt zur Verfügung stehen. Der DAAD versteht 
seine Fördermittel als Anschubfi nanzierung und 
erwartet von den Projektpartnern, dass sie wäh-
rend der Laufzeit längerfristige andere Finanzie-
rungsquellen für die Fortsetzung ihrer Koopera-
tion erschließen. 

Die Projekte leiten meist deutsche Hochschul-
lehrerinnen und -lehrer, die mit ausländischen 
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the majority of them in their third and fi nal year 
of funding. In keeping with the programme’s 
 philosophy, the range of projects was well bal-
anced with 3-4 projects respectively in the human-
ities and social sciences, earth sciences and re-
gional studies, and the area of art and culture. In 
the “hard” sciences (engineering, natural sciences, 
medicine and informatics) the DAAD sponsored a 
total of seven projects.

Besides Iran, all Arab countries from Morocco to 
Iraq (except for the Gulf States) participated, even 
Libya with which little exchange had been possi-
ble in the past decades. The most popular part-
ner countries were Iran, whose universities par-
ticipate in six projects, and Jordan (four projects). 
The main goal of three of the projects is the estab-
lishment of a regional specialist network – in the 
process of which both German and foreign par-
ticipants fi nd it especially fascinating to discover 
differences within the region itself. 

Each project is funded by the DAAD for a maxi-
mum of three years. Up to 100,000 euros are avail-
able per project annually, including human and 
material resources for preparation, implementa-
tion and support of the exchange measures. The 
DAAD sees this sponsorship as start-up funding 
and expects the project partners to make efforts 
at tapping other fi nancial resources during the 
running period for the long-term continuation of 
the project.
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Die Länder 2006 – 2008
The Countries 2006 – 2008
Gesamtzahl der Geförderten = 1664
Total Number of Persons Sponsored = 1664  Ausländer Foreign

 Deutsche German
 Gesamt Total

 Iran Jordan Pal. Territories Syria Egypt Lebanon Algeria Yemen Morocco Libya



Partnern kooperieren. Sie werden von Projekt-
koordinatoren unterstützt, die häufi g mit einem 
bikulturellen Hintergrund sowohl bei der Koope-
rationsanbahnung als auch bei der Projektdurch-
führung und der Vermittlung zwischen den Part-
nern eine wichtige Rolle spielen.

Die Bandbreite und Relevanz der geförderten 
Projekte wird auf den folgenden Seiten deutlich. 
Um diese Perlen noch stärker zum Glänzen zu 
bringen, baute der DAAD die Öffentlichkeitsar-
beit (siehe auch www.daad.de/hochschuldialog) 
und die Projektbetreuung aus. Dazu zählt die 
Beratung der Projektpartner. Nicht selten galt 
es, bürokratische und politische Hindernisse ge-
meinsam zu überwinden und Wege zu fi nden, 
fl exibel auf Krisensituationen zu reagieren und 
Projektplanungen anzupassen. 

Interkultureller Erfahrungsaustausch in Berlin
Im November 2008 organisierte der DAAD die 
Projektleitertagung „Dialog durch Kooperation“ 
mit rund 50 deutschen, arabischen und irani-
schen Projektvertretern und 30 jungen Geförder-
ten, die über einen Wettbewerb ausgewählt wur-
den. Die Tagung ermöglichte den Teilnehmern 
einen anregenden Erfahrungsaustausch über die 
verschiedenen Projekte hinweg. Sie diskutierten 
angeregt, welche Instrumente und Methoden be-
sonders zum Erfolg beigetragen haben und wie 
der DAAD den Dialog am besten unterstützen 
kann. Die reichhaltigen Antworten auf die Fra-
gen sind in diese Publikation eingefl ossen. Sie 
zeigt, wie es gelungen ist, das Konzept „Dialog 
durch Kooperation“ zwischen deutschen und 
arabisch/iranischen Hochschulen umzusetzen.

Dr. Helmut Blumbach
DAAD, Leiter der Programmabteilung Süd

Dr. Heidi Wedel
DAAD, Referatsleiterin Zivilgesellschaft 
und Kulturdialog

The project leadership responsible to the DAAD 
usually consists of German university professors 
cooperating with foreign partners. They are gener-
ally supported by project coordinators, often with 
bicultural backgrounds, who play an important 
role in initiating the cooperation and implement-
ing the project, as well as in cultural mediation. 

The scope and relevance of the funded projects is 
illustrated in the following pages. To make these 
gems shine, public relations (see also www.daad.
de/hochschuldialog) and project support have 
been expanded. Advising project partners on the 
not always easy road towards achieving the pro-
gramme’s goals is a part of this and often includes 
overcoming bureaucratic and political obstacles 
together and fi nding ways to react fl exibly to cri-
sis situations and adapt project plans.

Exchanging Intercultural Experience in Berlin
To give members of the various projects the chance 
to exchange experiences, the DAAD organized the 
project director conference “Dialogue through Co-
operation” in November 2008. Approximately 50 
German, Arab and Iranian project representa-
tives and 30 young participants chosen through 
a competition attended. Those involved enthusi-
astically discussed which instruments and meth-
ods had made a special contribution to success 
and how the DAAD could optimize the support of 
these measures. The varied and extensive answers 
to these questions are incorporated in this pub-
lication. They show how the concept “Dialogue 
through Cooperation” was implemented success-
fully in the fi rst round of funding.

Dr. Helmut Blumbach
DAAD, Head of Southern Hemisphere 
Department

Dr. Heidi Wedel
DAAD, Head of Section Civil Society 
and Cultural Dialogue
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Im Dialog: Helmut Blumbach und Heidi Wedel (r.)
In Dialogue: Helmut Blumbach and Heidi Wedel (r.)
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Durch Mauern und Wüsten
Sie erkunden die soziale Lage im anderen Land oder vertiefen sich in die Kunst einer fremden 
Kultur. Junge Wissenschaftler und Studierende aus Deutschland und den arabischen Ländern 
lassen sich auf Partnerschaften ein, die Toleranz und Refl exion des eigenen Standpunkts 
voraussetzen und die Basis schaffen für eine nachhaltige Zusammenarbeit. 

Through Walls and Deserts
They explore social conditions in other countries or immerse themselves in the art of a foreign culture. 
Young scientists and students from Germany and Arab countries engage in partnerships that require 
tolerance and self-refl ection about personal attitudes, creating the basis for sustainable cooperation.

15

“Anyone involved in the fi eld of social work in Ger-
many has to adapt to utterly different ethnic, re-
ligious and social backgrounds”, says Josef  Freise. 
The Professor of Intercultural Social Work at the 
Catholic University of Applied Sciences North 
Rhine-Westphalia knows what he is talking about. 
He teaches in the Faculty of Social Work/Social 
Science in Cologne, where a third of the youth 
come from immigrant families, 15 per cent of 
them Muslims.

The cooperation with Bethlehem University fi ts 
right into the Social Pedagogy curriculum in 
 Cologne. Since 2001, groups of students from both 
universities have been working on joint projects 
that combine social work with intercultural expe-
riences. The students asked children and youth in 
Germany and Palestine about their attitudes to-
ward family, religion and politics. In both societies 
they found prejudices against other ethnic groups 
and people of different faith – and at the same time 
became acquainted with life situations and values 
that were entirely different from their own (see 
pp. 20/21).

From their practical experiences – whether in 
schools, in Cologne’s German-Turkish Youth Cen-
tre or in Palestinian refugee camps – the students 
developed new concepts for working with youth. In 
order to dispel prejudices, the university students 

Von Leonie Loreck
„Wer in Deutschland im sozialen Bereich arbei-
tet, muss sich auf Menschen mit verschiedens-
tem ethnischen, religiösen und sozialen Hinter-
grund einstellen“, sagt Josef Freise. Der Profes-
sor für Interkulturelle Soziale Arbeit an der Ka-
tholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen 
weiß, wovon er spricht. Er lehrt am Fachbereich 
Sozialwesen in Köln, wo ein Drittel der Jugend-
lichen aus Migrantenfamilien stammt, 15 Pro-
zent sind Muslime. 

Eine Kooperation mit der Universität Bethlehem 
passt genau in den Studienplan der Kölner So-
zialpädagogen. Seit 2001 arbeiten Studenten-
gruppen beider Hochschulen an gemeinsamen 
Projekten, die soziale Arbeit und interkulturel-
le Erfahrungen miteinander verbinden. Die Stu-
dierenden befragten Kinder und Jugendliche in 
Deutschland und Palästina nach ihren Einstellun-
gen zu Familie, Religion und Politik. In beiden 
Gesellschaften fanden sie Vorurteile gegenüber 
anderen Ethnien oder Andersgläubigen – und 
lernten gleichzeitig Lebenslagen und Wertvor-
stellungen kennen, die von ihren eigenen grund-
verschieden sind (siehe Seite 20/21). 

Aus ihren praktischen Erfahrungen – ob in Schu-
len, im Kölner deutsch-türkischen Jugendzent-
rum oder im palästinensischen Flüchtlingslager 
– entwickelten die Studierenden neue  Konzepte 



für die Jugendarbeit. Um Vorurteile abzubau-
en, organisierten die Hochschüler in Köln Tref-
fen christlicher und türkischstämmiger muslimi-
scher Jugendlicher zu Gesprächen über Religion 
und deren Bedeutung für den jeweiligen Alltag. 
Bei einem gemeinsamen Kunst-Projekt in Beth-
lehem motivierten die jungen Sozialpädagogen 
jugendliche Palästinenser in einem Flüchtlingsla-
ger dazu, Gefühle der Unfreiheit und Enge ange-
sichts der Mauer zum Ausdruck zu bringen. 

Die gemeinsamen Seminare, die inzwischen 
auch per Videokonferenz stattfi nden, sollen nach 
Wunsch aller Beteiligten bald auch auf Master-
studiengänge ausgedehnt werden. 

Musikalische Mischung 
„In Zeiten der politischen Konfrontation ist der 
kulturelle Dialog enorm wichtig“, sagt Musikpro-
fessor Suhayl Khoury. Auch in seinem Projekt 
mit deutschen Kollegen geht es um Palästina und 
seine Grenzen. Der Direktor des Edward Said Na-
tional Conservatory of Music in Ramallah leitet 
das palästinensische Jugendorchester, das nur 
einmal im Jahr zusammenkommen kann, weil 
viele seiner Mitglieder im Ausland studieren 
und die strikten Einreisebedingungen den Kon-
takt erschweren. Umso größere Bedeutung hat 
für Khoury die 2007 begonnene Kooperation mit 
dem Collegium musicum der Universität Bonn. 

Khourys Bonner Kollege, der Musikprofessor 
und Orchesterchef Walter Mik, sieht es so: „Po-
litische Grenzen können wir mit dem gemeinsa-
men Musizieren nicht einreißen, aber wir kön-
nen viel voneinander lernen.“ Die beiden Orches-
ter spielten erstmals 2007 in Deutschland zu-
sammen, im Sommer 2008 dann in Palästina. 45 
Bonner Musikstudenten und ebenso viele junge 
Palästinenser probten dort für eine Tournee, die 
sie von Ramallah über Ostjerusalem, Haifa und 
Amman bis nach Damaskus führte. Überall um-
jubelt, überwanden sie Grenzen, die vorher un-
überschreitbar schienen. „Mit dem israelischen 
Stempel im Pass nach Syrien einzureisen – das 
war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit“, er-
innert sich Walter Mik. Hilfe kam schließlich 
vom syrischen Botschafter in Deutschland. 

Die Konzerte bieten eine Mischung aus euro-
päischer und arabischer Musik und ein Zusam-
menspiel klassischer Orchesterinstrumente mit 
typisch arabischen Schlag- oder Zupfi nstrumen-
ten. „Dies ist vor allem für unsere deutschen Mu-
siker und Musikerinnen eine neue, unschätzba-
re Erfahrung“, sagt Walter Mik. Er glaubt, dass 

organized meetings of Christian and Turkish-Mus-
lim youth to discuss religion and its signifi cance 
in their daily lives. During a joint art project in 
Bethlehem, young social education workers en-
couraged Palestinian youth in a refugee camp 
to express the feelings of bondage and limitation 
that the wall evoked in them.

It is the wish of all participants that the joint semi-
nars, which also take place via video conference 
now, soon be expanded to Master’s programmes.

Musical Mixture 
“In times of political confrontation, cultural dia-
logue is extremely important”, says Professor of 
Music Suhayl Khoury. His project with German 
colleagues also concerns Palestine and its borders. 
The director of Edward Said National Conservato-
ry of Music in Ramallah conducts the Palestinian 
Youth Orchestra, which can only meet once a year 
because many of its members study abroad and 
the strict entry requirements make travelling dif-
fi cult. This makes the cooperation begun in 2007 
with the Collegium musicum of the University of 
Bonn even more important to Khoury.

Khoury’s colleague from Bonn, Professor of Mu-
sic and Music Director Walter Mik, sees it this 
way: “We can’t break down political boundaries 
by playing music together, but we can learn a lot 
from one another”. The two orchestras played to-
gether for the fi rst time in 2007 in Germany, then 
again in Palestine in the summer of 2008. Forty-
fi ve music students from Bonn and just as many 
young Palestinians rehearsed there for a tour that 
took them from Ramallah to East Jerusalem, Hai-
fa and Amman and on to Damascus. Welcomed 
by enthusiastic cheers everywhere, they crossed 
boundaries that had previously seemed impen-
etrable. “Entering Syria with an Israeli stamp in 
your passport – that is normally an impossibility”, 
remembers Walter Mik. Help fi nally came from 
the Syrian ambassador in Germany.

The concerts offer a mixture of European and Arab 
music and the interplay of classical orchestra in-
struments with typical Arab percussion or plucked 
instruments. “This is a new, invaluable experience, 
especially for our German musicians”, says Wal-
ter Mik. He believes that the project set in motion 
with the help of the DAAD will soon be able to 
fund itself successfully. The latest evidence back-
ing this belief was a concert in Bahrain where the 
German-Palestinian Orchestra gave a guest per-
formance at the invitation of sponsors in spring 
2009.
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das vom DAAD angeschobene Projekt bald zum 
Selbstläufer wird. Jüngster Beweis dafür ist ein 
Konzert in Bahrain, wo das deutsch-palästinen-
sische Orchester auf Einladung von Sponsoren 
im Frühjahr 2009 gastierte. 

Hier Wort, dort Bild
Unterschiede zu akzeptieren und den eige-
nen Standpunkt neu zu refl ektieren – vor die-
ser Aufgabe standen die Kunststudierenden im 
Projekt „Hiwar Fanni – Transart“. „Das Projekt 
verlangte von allen Beteiligten die Bereitschaft, 
vorgefertigte Bilder über den Orient einerseits 
und den Westen andererseits aufzugeben“, sagt 
 Rayan Abdullah, Professor für Typographie an 
der Hochschule für Grafi k und Buchkunst in 
 Leipzig. 

„Hiwar Fanni“ – das heißt auf Arabisch „künstle-
rischer Dialog“. Und der wurde den Kunststudie-
renden von der Leipziger Hochschule, der ägyp-
tischen Helwan University in Kairo, der Damas-
cus University in Syrien, der Lebanese Universi-
ty Tripoli im Libanon und der Al-Balqa Univer-
sity in Jordanien nicht leicht gemacht. Zwischen 
2006 und 2008 trafen sich die jungen Künstler 
zweimal im Jahr in einem der fünf Länder zu 
14-tägigen Workshops und stießen dabei nicht 
nur auf die fremde Alltagskultur, sondern auch 
auf sehr verschiedene Vorstellungen von der 
Kunst und ihren Methoden: auf arabischer Sei-
te das Bilderverbot, die Bedeutung des Wortes, 
die Kalligraphie und die ornamentale Kunst, auf 
westlicher Seite die Bildhaftigkeit, die fi gurative 
Malerei und fotografi sche Kunst.

Here Word, There Image
Accepting differences and rethinking own atti-
tudes– this was the task facing art students in the 
project “Hiwar Fanni – Transart”. “The project re-
quires the willingness of all participants to give 
up their preconceived images of the Orient on 
the one hand and of the West on the other”, says 
Rayan Abdullah, Professor of Typography at the 
Academy of Visual Arts Leipzig.

“Hiwar Fanni” means “artistic dialogue” in Ara-
bic, and this was not made easy for the art stu-
dents from the Academy of Visual Arts in Leip-
zig, the Egyptian Helwan University in Cairo, Da-
mascus University in Syria, the Lebanese Univer-
sity Tripoli and the Al-Balqa University in Jordan. 
From 2006 to 2008 the young artists met twice 
a year in one of the fi ve countries for a 14-day 
workshop where they were not only confronted 
with an unfamiliar culture in their daily lives, 
but also very different ideas about art and its 
methods – on the Arab side aniconism, the sig-
nifi cance of the word, calligraphy and ornamen-
tal art, on the Western side the rich imagery, the 
fi gurative painting and photographic art.

Still, the rapprochement succeeded. “In Jordan 
we were introduced to traditional Islamic art 
and its techniques”, recounts Professor Fritz Best 
from Leipzig (see p. 22). “There we learned that 
geometry is not just decorative art, but that these 
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Neue Töne: Klassische europäische und 
arabische Musik vermischen sich
New Tones: The intermingling of classical European 
and Arab music
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Doch die Annäherung gelang. „In Jordanien wur-
den wir – auch handwerklich – in die traditionel-
le islamische Kunst eingeführt“, erzählt der Leip-
ziger Professor Fritz Best (siehe Seite 22). „Dort 
lernten wir, dass Geometrie nicht nur dekorative 
Kunst ist, sondern dass diese Formen Grundmus-
ter der Natur und des Universums refl ektieren.“ 
Bei den jungen deutschen Künstlern hat der Dia-
log deutliche Spuren hinterlassen: Orientalische 
Motive, kalligraphische Elemente und eine ande-
re Farbigkeit fi nden sich in ihren Werken. Für 
die arabischen Studierenden stellte sich ange-
sichts der unverblümten Bildersprache des Wes-
tens beim Workshop in Leipzig die Frage nach 
der eigenen Identität. Der Ägypterin Noha Rad-
wan hat diese Erfahrung den Blick für die eige-
nen künstlerischen Traditionen geschärft. „Ich 
möchte die ägyptische Identität in meiner Kunst, 
in Dekoration und Mode mit einem eigenen, mo-
dernen Stil verbinden“, sagt die 21-Jährige aus 
Kairo. 

Die arabischen Länder sind kein monolithischer 
Block. So führte „Hiwar Fanni“ erstmals junge 
Künstler aus dem stärker westlich orientierten 
und religiös vielfältigen Libanon mit solchen aus 
stark islamisch geprägten Ländern wie Jordani-
en zusammen. Die junge Libanesin Grace Alam 
aus Tripoli sagt: „Ich war erstaunt über die Un-
terschiede sowohl in unserem sozialen Leben als 
auch in der Auffassung von Kunst.“ Dass die Dif-
ferenzen der arabischen Teilnehmer untereinan-
der im Verlauf des Projekts verblassten, führt ihr 
Lehrer Ali El Ali auf die Vermittlung durch die 
westlichen Partner zurück. „Eine Mauer ist durch-
brochen“, sagt er, „wir wollen sie offenhalten.“ 

Nach dem Auslaufen der DAAD-Förderung für 
das Projekt, in dem auch jährlich zwei Studie-
rende ein sechsmonatiges Stipendium für eine 
der beteiligten Hochschulen erhielten, wollen 
die Institute untereinander Kontakt halten. Eini-
ge der Studierenden und Dozenten planen län-
gere Studien- oder Arbeitsaufenthalte in einem 
Partnerland. Viele wurden durch die intensive 

forms also refl ect the fundamental patterns of na-
ture and the universe.” The dialogue clearly left its 
mark on the young German artists; oriental mo-
tives, calligraphic elements and a different colour 
scheme are evident in their works. The blunt West-
ern imagery that confronted the Arab students at 
the workshop in Leipzig raised questions about 
their own identity. According to Egyptian Noha 
Radwan, the experience sharpened her awareness 
of her own artistic traditions. “I would like to com-
bine the Egyptian identity in my art in decoration 
and style with a modern approach of my own”, 
says the 21-year-old from Cairo.

The Arab countries are no monolithic block. That 
is why “Hiwar Fanni” brought together young art-
ists from the more Western-oriented, multi-reli-
gious Lebanon with students from countries with 
a strong Islamic background, such as Jordan, for 
the fi rst time. The young Lebanese Grace Alam 
from Tripoli says, “I was astounded at the differ-
ences, both in our social life and in our concept of 
art.” Differences among Arab participants faded 
during the course of the project. Their teacher Ali 
El Ali attributes this to the mediating role of the 
Western partner. “A wall has been breached”, he 
says, “We want to keep it open”.

Even after the end of the DAAD funding period for 
the project, in which two students per year also re-
ceived a six-month scholarship to one of the par-
ticipating universities, the institutes want to stay 
in contact with one another. Some of the exchange 
participants are planning longer periods abroad 
to study or work in a partner country. For many, 
this intense encounter has made a lasting impact 
on their artistic work.
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Künstlerinnen: die Welt mit anderen Augen sehen
Artists: Seeing the world with other eyes
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 Begegnung nachhaltig in ihrem künstlerischen 
Schaffen beeinfl usst. 

Auf der Spur von Karawanen
Das Eintauchen in eine fremde Kultur erlebten 
auch deutsche Studierende und junge Wissen-
schaftler der Universität Freiburg bei Besuchen 
in Tripolis und Exkursionen in die libysche Wüs-
te. In dem Projekt KAWWIL – Karawanenwege 
in Libyen – suchten sie gemeinsam mit ihren li-
byschen Partnern auf jahrhundertealten Tram-
pelpfaden im Wüstengeröll nach Spuren von 
Menschen und Kamelen.

Als Dr. Jaqueline Passon vom Institut für Kultur-
geographie an der Universität Freiburg und ihr 
Kollege Dr. Klaus Braun vom Institut für Physi-
sche Geographie vor fünf Jahren in Libyen den 
Historiker Imad Ghanem vom Libyan Studies 
Center in Tripolis trafen, erkannten sie schnell 
den Reiz einer Kooperation. Der Professor forscht 
seit mehr als 30 Jahren über die Handelskarawa-
nen, die auf ihrem Weg zur Küste die Abkürzung 
durch die libysche Wüste nahmen. Gemeinsam 
mit dem Historiker und libyschen Studierenden 
erarbeiten die Freiburger Geographen, die spezi-
alisiert sind auf Methoden der Fernerkundung 
und die digitale Interpretation von Satellitenbil-
dern, an einem Atlas der Karawanenwege. Ende 
2009 soll er fertig sein und auf Arabisch und 
Englisch erscheinen. 

Das Studium von Reiseberichten aus dem 19. 
Jahrhundert gehört ebenso zum Projekt wie Ge-
spräche mit alten Libyern als Zeitzeugen der letz-
ten Karawanen. Dabei empfanden die Deutschen 
in Libyen die kulturellen Unterschiede stärker 
als die libyschen Studierenden beim Gegenbe-
such in Deutschland: Die jungen Nordafrikaner 
kennen Europa häufi g von Reisen. Nach Frei-
burg kommen sie, um die neuen Arbeitstechni-
ken und Computerprogramme der Geographen 
zu studieren. Fernziel des Projekts ist eine Zu-
sammenarbeit der Freiburger Geographen mit 
ihren Kollegen an der Universität von Tripolis.

On the Trail of Caravans
German students and young scientists from the 
University of Freiburg also had the chance to im-
merse themselves in a foreign culture – by visiting 
Tripoli and participating in excursions through the 
Libyan Desert. In the project KAWWIL – Caravan 
Routes in Libya – they and their Libyan partners 
searched together for traces of people and camels 
on the centuries-old trails through the serir.

Five years ago in Libya, Dr Jaqueline Passon from 
the Institute of Cultural Geography at the Univer-
sity of Freiburg and her colleague Dr Klaus Braun 
from the Institute for Physical Geography met 
historian Imad Ghanem from the Libyan Stud-
ies Center in Tripoli. They quickly recognized the 
appeal of cooperating. The professor has been 
researching the caravan trading routes that cut 
through the Libyan Desert on their way to the 
coast for more than 30 years. Together with the 
historian and Libyan students, the geographers 
from Freiburg, who specialize in remote sensing 
methods and the digital interpretation of satel-
lite images, are compiling an atlas of the caravan 
routes. They aim to complete it by the end of 2009 
and publish it in Arabic and English.

Studying 19th-century travelogues is just as much 
a part of the project as talking with elderly Liby-
ans who were contemporary witnesses to the last 
caravans. During the project, the Germans in Lib-
ya felt the cultural differences more strongly than 
the Libyan students did on their return visit to 
Germany. The young North Africans are often fa-
miliar with Europe from travelling. They come to 
Freiburg to study the geographers’ new work tech-
niques and computer programs. The long-term ob-
jective of the project is cooperation between the 
Freiburg geographers and their colleagues at the 
university in Tripoli, Libya.
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Studierende diskutieren ihre Arbeit
Students discuss their work
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„Alles durch die politische Brille“
Studierende lernen praktische soziale Arbeit kennen und schulen ihre Wahrnehmung

“Everything Through Political Glasses”
Students learn practical social work and train their perception

Dr. Irene Hazou, Assistant Vice President at Bethlehem Uni-
versity, and Professor Josef Freise from the Catholic Universi-
ty of Applied Sciences North Rhine-Westphalia, Cologne De-
partment, are partners in a dialogue project on topics related 
to social work and social pedagogy. During reciprocal project 
visits, students from Cologne and Bethlehem learn practical 
social work in schools and youth centres, in the Cologne im-
migrant scene and in Palestinian refugee camps. The focus is 
on developing students’ intercultural competence.  

Your project between Bethlehem and Cologne occasionally has 
to deal with difficulties arising from political issues.

Josef Freise: During the second Intifada, we couldn’t travel 
to the Palestinian Territories, so the students from Bethlehem 
came to us in Cologne. However, not all of the Palestinian stu-
dents could leave the country. Some had been in prison, and 
the Israelis considered them a security risk. We would really 
like to integrate young Israelis into the project as well, but the 
Palestinians are not in favour of this because they consider 
themselves at war with Israel.
Irene Hazou: It’s very difficult for the German students to un-
derstand that everything, even our university cooperation, is 
seen through political glasses. 

What role does religion play in this? 

Freise: When we surveyed young Germans and Palestinians 
for a research project, a discussion on methods ensued con-
cerning whether we could ask Palestinian youth the same 
questions about religion that we asked Germans. There are 
definitely taboos. For example, the question: “Have you ever 
criticized your religion?” is problematic. Some colleagues in 
Bethlehem thought that we were using this question to turn 
young people away from their faith.

Hazou: Muslims and Christians have always lived and worked 
together in Bethlehem. Christian schools and hospitals also 

Dr. Irene Hazou, Referentin des Vizepräsidenten an der 
Universität Bethlehem, und Professor Josef Freise von der 
Katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Abtei-
lung Köln, sind Partner in einem Dialogprojekt zu Themen 
der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Dabei lernen Studie-
rende aus Köln und Bethlehem bei gegenseitigen Besuchen 
praktische soziale Arbeit in Schulen und Jugendzentren, in 
der kölnischen Emigrantenszene und in palästinensischen 
Flüchtlingslagern kennen. Im Mittelpunkt steht die inter-
kulturelle Kompetenz der Studierenden.

Ihr Projekt zwischen Bethlehem und Köln hat gelegentlich 
mit Schwierigkeiten politischer Art zu kämpfen.

Josef Freise: Während der zweiten Intifada konnten wir nicht 
in die palästinensischen Gebiete reisen, dafür kamen Stu-
dierende aus Bethlehem zu uns nach Köln. Aber nicht alle 
palästinensischen Studierenden konnten ausreisen: Manche 
waren im Gefängnis gewesen und galten den Israelis als Si-
cherheitsrisiko. Sehr gerne würden wir auch junge Israelis in 
das Projekt integrieren. Aber das ist von den Palästinensern 
nicht gewünscht, die sich in einer Kriegssituation mit Israel 
sehen. 
Irene Hazou: Für die deutschen Studierenden ist es sehr 
schwer zu verstehen, dass bei uns alles, so auch unser Hoch-
schulprojekt, durch eine politische Brille gesehen wird. 

Welche Rolle spielt dabei die Religion? 

Freise: Als wir für ein Forschungsprojekt deutsche und paläs-
tinensische Jugendliche befragten, gab es eine Methodendis-
kussion darüber, ob man palästinensischen Jugendlichen die-
selben Fragen zur Religion stellen könne wie den deutschen. 
Es gibt durchaus Tabus. Die Frage zum Beispiel „Haben Sie 
Ihre Religion je kritisiert?“ ist problematisch. Manche Kolle-
gen in Bethlehem meinten, wir wollten mit dieser Frage die 
Jugendlichen von ihrem Glauben abbringen. 

Irene Hazou und Josef Freise
Irene Hazou and Josef Freise
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employ Muslims and vice versa. Members of both religions 
study at my university. Where we live in close proximity to 
one another, there are no conflicts. Europeans who have reli-
gious antagonisms in their own countries tend to assume it’s 
the case here as well. In the Islamic world, the Christianity of 
former American president George Bush is opposed. The Mus-
lims who have already been living together with us for a long 
time can differentiate very well between our Catholicism and 
the newly developing Christianity of neo-conservative Ameri-
cans. When we broach such questions in our project, we have 
to be very careful that others can’t use a supposed, so far non-
existing cleft between Christians and Muslims for political 
purposes.

How can working in the project dispel prejudices?

Hazou: Above all, our students learn that there are no stere-
otypes. Each person has an own history, an own background. 
Religion plays a large role for Palestinians and influences our 
entire lives. By interacting with fellow German students, our 
young people learn that this is not the case in the West, and 
they talk about it. Through this experience they become more 
mature, also in relation to their own faith.
Freise: This goes so far that Muslim students who come to Co-
logne directly ask if they can meet atheists. They want to know 
how these people live and what their values are. Finding out 
that agnostics advocate humanistic views and human rights is 
an important experience for them.

Are the students just as open to different kinds of family struc-
tures?

Freise: The German students get a feeling for the advantages 
of the extended family in Palestine. However, they also see at 
the same time the social pressure which proceeds from this, es-
pecially for women. In Germany, the Palestinian students are 
confronted with our nuclear families – father, mother, child – 
or even with life in patchwork families. Then they experience 
that single mothers, who are marginalized in their society, are 
indeed often financially disadvantaged here but are also ac-
cepted socially.
Hazou: From these examples, you can measure the degree of 
influence our study project has on the students. Visitors to our 
university are often surprised at how open our students are, 
how friendly and candid. They are ready to engage in things 
that are new and unfamiliar.

Do friendships evolve despite all these differences?

Freise: Not only friendships, weddings too. The programme 
has already led to three bicultural couples.

Hazou: In Bethlehem leben und arbeiten Christen und Musli-
me schon immer zusammen. Christliche Schulen oder Kran-
kenhäuser beschäftigen auch Muslime, und umgekehrt. An 
meiner Universität studieren Angehörige beider Religionen. 
Dort, wo wir in enger Nachbarschaft leben, gibt es keine 
Konflikte. Eher vermuten Europäer, die religiöse Auseinan-
dersetzungen in ihren eigenen Ländern haben, solche auch 
bei uns. In der muslimischen Welt wird das Christentum 
des früheren amerikanischen Präsidenten George Bush be-
kämpft. Zwischen jenem sich neu entwickelnden Christen-
tum neokonservativer Amerikaner und unserem Katholizis-
mus unterscheiden die Muslime, die schon lange mit uns 
zusammenleben, sehr wohl. Wenn wir in unserem Projekt 
solche Fragen ansprechen, müssen wir sehr vorsichtig sein, 
damit nicht eine angebliche, bisher nicht vorhandene Kluft 
zwischen Christen und Muslimen von anderen politisch ge-
nutzt werden kann.

Wie kann das Arbeiten im Projekt Vorurteile abbauen?

Hazou: Unsere Studierenden lernen vor allem, dass es keine 
Stereotypen gibt. Jeder Mensch hat seine eigene Geschich-
te, seinen eigenen Hintergrund. Für uns Palästinenser spielt 
die Religion eine große Rolle und beeinflusst unser ganzes 
Leben. Unsere jungen Leute erfahren im Umgang mit ihren 
deutschen Kommilitonen, dass das im Westen nicht so ist, 
und sie sprechen darüber. Dadurch werden sie reifer, auch in 
Bezug auf ihren eigenen Glauben. 
Freise: Das geht so weit, dass muslimische Studierende, die 
nach Köln kommen, direkt danach fragen, ob sie Atheisten 
treffen können. Sie möchten wissen, wie diese leben und 
welche Werte sie haben. Wenn sie sehen, dass Agnostiker 
humanistische Anschauungen und Menschenrechtsstand-
punkte vertreten, ist das eine wichtige Erfahrung. 

Gibt es diese Offenheit auch, wenn es um die unterschiedli-
chen Familienstrukturen geht?

Freise: Die deutschen Studierenden bekommen ein Gefühl 
für die Vorteile der Großfamilie in Palästina, sehen aber 
gleichzeitig den sozialen Druck, der von dieser ausgeht, be-
sonders für Frauen. Die palästinensischen Studierenden 
werden in Deutschland mit unseren Kleinfamilien – Va-
ter, Mutter, Kind – konfrontiert oder gar mit dem Leben in 
Patchwork-Familien. Dabei erfahren sie, dass allein erziehen-
de Mütter, die in ihrer eigenen Gesellschaft ausgegrenzt sind, 
bei uns zwar finanziell oft benachteiligt, aber gesellschaftlich 
akzeptiert sind. 
Hazou: An diesen Beispielen können Sie ermessen, welchen 
Einfluss unser Studienprojekt auf die Studierenden hat. Be-
sucher unserer Universität sind oft verwundert, wie offen 
unsere Studenten sind und wie sehr sie aus sich herausge-
hen. Sie sind bereit, sich auf Dinge einzulassen, die neu und 
ungewohnt sind. 

Entstehen trotz aller Unterschiede auch Freundschaften?

Freise: Nicht nur das. Auch Hochzeiten. Drei bikulturelle Paa-
re sind aus dem Programm bereits hervorgegangen. 
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Auf Gewissheiten verzichten 
Wer echten Austausch will, muss bereit sein, die eigene Welt zu verlassen 

Leaving Certainty Behind
To engage in true dialogue, you must be prepared to leave your own world behind

If there is one thing we all learned in the last three years, it is 
that dialogue is hard work. Meeting our partners with the best 
intentions was not enough. If we really wanted an “artistic dia-
logue” (the meaning of “Hiwar Fanni”) with our Arab partners, 
we had to be prepared to leave all comfort and all certainty 
behind. We had to look at the world upside down like Alice in 
Alice in Wonderland who entered the land of Topsy Turvy by 
falling through a deep well, losing the ground beneath her feet 
and all sense of orientation.

Museum Replaces Temple
The difficulties encountered during the Hiwar Fanni project 
were always accompanied by the shock of realizing how little 
we are prepared to leave behind the comfort of our values, in 
spite of our supposed cultural tolerance. Entering an artistic 
dialogue with a culture like the Arab culture that is so differ-
ent from our own is rather like entering a religious dialogue. 
Like a priest, one of the artist‘s primary social functions is to 
offer explanations for what makes the world go round. In the 
“West” the artist has a comparatively exalted position because 
the museum has largely replaced the temple. You need only 
observe the number of people entering the Museum of Contem-
porary Art in any major European city on a Sunday morning 
to be able to appreciate this statement. In the “Middle East” 
churches and mosques have a much more important function 
than in the “West”. Even if you walked through Cairo, Amman 
or Beirut with your eyes closed, you would not fail to notice this. 
Considering this difference in cultural background, it is no won-
der that we were confronted with several misunderstandings 
during the project.

Von Fritz Best
Wenn wir etwas in den vergangenen drei Jahren gelernt ha-
ben, dann dass Dialog harte Arbeit ist. Es reicht nicht, den 
Partnern mit den allerbesten Absichten zu begegnen. Ein ech-
ter „künstlerischer Dialog“ – so die Bedeutung von „Hiwar 
Fanni” – mit unseren arabischen Partnern bedeutete, auf un-
sere Gewissheiten und Bequemlichkeiten zu verzichten. Wir 
mussten die Welt wie auf den Kopf gestellt betrachten, gerade 
so wie es die Titelheldin in „Alice im Wunderland” tut, die zu 
Beginn ihrer Abenteuer plötzlich den Boden unter ihren Fü-
ßen und ihren Orientierungssinn verliert. 

Museum ersetzt Gotteshaus
Die Schwierigkeiten im Verlauf des Projekts „Hiwar Fanni” 
machten uns schockierend deutlich, wie wenig wir bereit 
sind, die bequeme Welt unserer Wertvorstellungen zu ver-
lassen – trotz unserer angeblichen kulturellen Toleranz. Ein 
künstlerischer Dialog mit einer so fremden Kultur wie der ara-
bischen ist einem Gespräch über Religion vergleichbar. Eine 
der wichtigsten sozialen Rollen von Künstlern wie auch Geist-
lichen ist es, Erklärungen für das, was die Welt bewegt, anzu-
bieten. Nun haben Künstler im Westen eine vergleichsweise 
herausgehobene Position inne. Das Museum hat das Gottes-
haus weitgehend ersetzt, man braucht nur die Besucherzah-
len beider Einrichtungen in einer europäischen Großstadt 
an einem Sonntag zu vergleichen. Im „Nahen Osten“ haben 
Kirchen und Moscheen eine viel größere Bedeutung als im 
Westen. Dies würde man bemerken, selbst wenn man mit ge-
schlossenen Augen durch Kairo, Amman oder Beirut ginge. 
Dieser unterschiedliche kulturelle Hintergrund erklärt viel-
leicht so manches Missverständnis, mit dem wir im Laufe von 
„Hiwar Fanni“ konfrontiert waren. 

Atelier der Kulturen: neue Orientierung finden
Studio of cultures: Finding a new orientation
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In the Mirror of the Other
Through our successful dialogue with our partners in Egypt, 
Syria, Lebanon and Jordan, we were able to learn what a vast, 
varied and rich cultural diaspora is contained within the region 
commonly referred to as the Middle East. The sequel to Lewis 
Carroll‘s Alice in Wonderland is Through the Looking Glass. 
We have a responsibility not to look through the looking glass 
but to study our, sometimes not so attractive, reflections in the 
mirror that our Oriental partners hold up to us. I thank my part-
ners and new friends for the mirror they held up to me and for 
enlarging my world.

Fritz Best
Professor of Fine Art/Printmaking, Pro-Rector
Academy of Visual Arts, Leipzig

Im Spiegel der anderen
Durch den gelungenen Austausch mit unseren Partnern in 
Ägypten, Syrien, Jordanien und dem Libanon lernten wir, 
was für eine breite, vielfältige und reiche kulturelle Diaspora 
in der als „Naher Osten“ bezeichneten Region existiert. Die 
Fortsetzung von „Alice im Wunderland” ist bekanntlich „Alice 
hinter den Spiegeln“. Wir aber sind aufgefordert, nicht durch 
den Spiegel hindurchzusehen, sondern unser Spiegelbild zu 
betrachten, das unsere orientalischen Partner uns entgegen-
halten, auch wenn es nicht immer sehr schmeichelhaft sein 
mag. Ich danke meinen Partnern und neuen Freunden dafür, 
dass sie mir den Spiegel entgegengehalten und meine Welt-
sicht vergrößert haben. 

Fritz Best
Professor für Grafik, Prorektor der
Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig

Fritz Best: Freunde halten uns den Spiegel vor
Fritz Best: Friends hold a mirror up to us
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Brüder dürfen das
Interkulturelles Lernen im deutsch-arabischen Hochschuldialog

Brothers Are Allowed to Do That
Intercultural Learning in the German-Arab Higher Education Dialogue

An important informal component of the academic European-
Arab dialogue is the intercultural learning process. Discussing 
the personal experiences people have during an exchange can 
help train perception and hinder rash judgments. Central top-
ics include religion, hospitality and gender relations. During our 
project in social work and social pedagogy with Bethlehem Uni-
versity, the participants experience cultural taboos and unfa-
miliar patterns of behaviour. Eye contact and body contact, for 
example, vary greatly from culture to culture. Palestinian men 
can hold hands as a sign of friendship. In a German context 
this behaviour would be an unmistakable sign of a homosexual 
relationship, which in turn is taboo in the Palestinian context. 
In preparation for the exchange arrangements, we regularly ex-
plained connections such as these – to the extent of addressing 
the question about cultural rules for intimate sexual relation-
ships.

Marriage – A Word with Two Different Meanings
The different cultural meanings behind individual terms also 
become clear in the European-Arab dialogue. Marriage, for ex-
ample, is the relationship between a man and a woman in the 
Western European context, while in the Arab world marriage 
joins two families. This explains why parental consent is so im-
portant in Arab marriages.

The topics freedom of religion, conversion and interreligious 
marriage are discussed differently when the freedom or the 
family context of the individual is emphasized. In our seminar 
talks about the separation of church and state and the human 
right to freedom of religion, the sense of introducing the person-
al life experiences of the participants into the academic discus-
sion became apparent.

Broaching culturally sensitive and politically controversial top-
ics is not easy. In such cases, the psychological sensitivity of the 

Von Josef Freise
Ein wichtiger informeller Bestandteil des wissenschaftlichen 
europäisch-arabischen Dialogs ist der interkulturelle Lernpro-
zess. Die persönlichen Austauscherfahrungen zu thematisie-
ren kann helfen, vorschnelles Urteilen zu verhindern und die 
Wahrnehmung zu schulen. Zu den zentralen Themen zählen 
etwa Glaube, Gastfreundschaft und Geschlechterbeziehungen. 
In unserem Projekt mit der Universität Bethlehem zu Sozi-
alarbeit und Sozialpädagogik erleben die Teilnehmer kultur-
bedingte Tabus und für die jeweils andere Kultur fremdar-
tig anmutende Verhaltensweisen. So sind Augenkontakt und 
Körperkontakt sehr unterschiedlich geprägt: Palästinensische 
Männer können freundschaftlich Händchen halten, während 
dies im deutschen Kontext ein untrügliches Zeichen für eine 
homosexuelle Beziehung wäre, die wiederum im palästinen-
sischen Kontext tabu ist. In der Vorbereitung auf Austausch-
maßnahmen haben wir solche Zusammenhänge regelmäßig 
erläutert – bis hin zur Frage nach kulturellen Regeln für inti-
me sexuelle Beziehungen. 

Ehe – ein Wort, zwei unterschiedliche Bedeutungen
Auch die unterschiedlichen kulturellen Bedeutungen einzel-
ner Begriffe werden im europäisch-arabischen Dialog deutlich. 
So ist eine Ehe im westeuropäischen Kontext die Beziehung 
zwischen einem Mann und einer Frau, während in der ara-
bischen Welt die Ehe zwei Familien miteinander verbindet. 
Dies erklärt, weshalb bei arabischen Ehen das Einverständnis 
der Eltern einen so hohen Stellenwert hat. 

Die Themen Religionsfreiheit, Konversion und interreligiö-
se Ehe werden anders diskutiert, wenn die Freiheit oder der 
familiäre Kontext des Individuums betont wird. In unseren 
Seminargesprächen über die Trennung von Kirche und Staat 
und das Menschenrecht auf Religionsfreiheit zeigte sich, dass 
es sinnvoll war, persönliche Lebenserfahrungen der Teilneh-
mer in die wissenschaftliche Diskussion einzubringen. 
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lecturer is called for. On the second day of a German-Palestinian 
meeting in Cologne, for example, a visit to a museum inform-
ing about the deportation of Jews in Cologne to Auschwitz was 
planned. A Palestinian lecturer refused to join. Her rationale 
was: “As long as the Jewish people continue to cause us so much 
suffering, I can’t take a deeper look into their suffering.”  

It was insensitive on the part of the Germans to schedule this 
visit at the beginning of the programme, without first giving 
the Palestinians a chance to speak with us about their suffering 
and their situation under the Israeli occupation. During Israel’s 
bombing of the Gaza Strip, Palestinian students and even pro-
fessors used the term “genocide” over and over again – Israel is 
committing genocide.  Discussing the term genocide with the 
Palestinian partners does not make sense until a sympathy rela-
tionship is established on the emotional level.

Who Organizes the Programme? 
Crucial aspects of mutual trust have to do with power. Who 
organizes the programme? Who has access to the financial re-
sources? The German partner usually procures state funding for 
the exchange programme. In doing so, the danger arises that the 
Germans will have complete control over the programme organ-
ization and finances. One of the main characteristics of dialogi-
cal intercultural communication, however, is that the partners 
address the issue of their undeniably unequal starting condi-
tions. This is the only way that they can agree upon mechanisms 
for coming to a fair, mutual arrangement for using the funds.

If this approach is not taken, the relationship remains asym-
metrical. Then the project partners often follow very heteroge-
neous interests that are not spoken about openly during their 
cooperation. In the end, they part without having established 
a lasting academic, professional or personal relationship. But 
if the university partners trust each other, these relationships 
can even withstand academic, political and personal conflicts. 
Once when students were surprised at how heatedly a Palestini-
an lecturer and a German lecturer were arguing with each other 
about an academic topic, the Palestinian professor explained it 
this way: “Do you know why we’re arguing with each other so 
openly? It’s quite simple. We’re brothers, and brothers are al-
lowed to do that.”

Josef Freise 
Professor of Social Work at the Catholic University of Applied 
Sciences North Rhine-Westphalia, Cologne Department 

Kultursensible und politisch umstrittene Themen anzuspre-
chen ist nicht einfach. Hier ist die psychologische Sensibili-
tät der Dozenten gefordert. Ein Beispiel: Am zweiten Tag ei-
ner deutsch-palästinensischen Begegnung in Köln war der Be-
such eines Museums vorgesehen, das über den Abtransport 
der Kölner Juden nach Auschwitz informiert. Eine palästinen-
sische Dozentin weigerte sich mit der Begründung: „Solange 
uns die Juden so viel Leid antun, kann ich mich nicht mit ih-
rem Leid auseinandersetzen.“ 

Von deutscher Seite aus war es unsensibel, diesen Besuch an 
den Anfang des Programms zu stellen, ohne vorher den Paläs-
tinensern Gelegenheit gegeben zu haben, über ihr Leid und 
ihre Situation der israelischen Besatzung mit uns zu sprechen. 
Während der Bombardierung des Gazastreifens durch Israel 
wurde von palästinensischen Studenten und auch Professo-
ren immer wieder der Begriff des Genozids verwandt: Israel 
betreibe Völkermord. Es macht erst Sinn, mit den palästinen-
sischen Partnern über den Begriff des Genozids zu diskutie-
ren, wenn auf der emotionalen Ebene eine Sympathie-Bezie-
hung entstanden ist. 

Wer gestaltet das Programm? 
Wichtige Aspekte des gegenseitigen Vertrauens haben mit 
Macht zu tun: Wer gestaltet das Programm? Wer hat Zugriff 
auf die Finanzen? In der Regel bringen die deutschen Partner 
staatliche Zuschüsse für die Austauschprogramme ein. Dabei 
besteht die Gefahr, dass ausschließlich die Deutschen über die 
Programmgestaltung und die Finanzen bestimmen. Dialogi-
sche interkulturelle Kommunikation zeichnet sich aber gera-
de dadurch aus, dass die Partner die ungleichen Ausgangsbe-
dingungen, die nicht wegzuleugnen sind, thematisieren. Nur 
so können sie Mechanismen einer partnerschaftlichen Ab-
sprache und Mitsprache bei der Verwendung der Gelder ver-
einbaren. 

Wird dieser Weg nicht beschritten, bleibt es bei einer asym-
metrischen Beziehung: Die Projektpartner verfolgen in der 
Zusammenarbeit dann oft sehr heterogene Interessen, die 
nicht offen ausgesprochen werden. Am Ende gehen sie aus-
einander, ohne eine dauerhafte wissenschaftliche, professio-
nelle und menschliche Beziehung aufgebaut zu haben. Wenn 
sich aber die Hochschulpartner vertrauen, dann halten diese 
Beziehungen auch wissenschaftliche, politische oder persön-
liche Konflikte aus. Als sich einmal Studierende wunderten, 
wie heftig sich ein palästinensischer und ein deutscher Do-
zent über ein wissenschaftliches Thema stritten, erklärte das 
der palästinensische Professor so: „Wissen Sie, weshalb wir so 
offen miteinander streiten? Ganz einfach: Wir sind wie Brü-
der. Und Brüder dürfen das.“

Josef Freise 
Professor für Soziale Arbeit an der Katholischen  Hochschule 
 Nordrhein-Westfalen, Abteilung Köln  

Interkultureller Dialog
Intercultural Dialogue
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Von Katja Spross
Als die Fachhochschule Osnabrück und die Tar-
biat Modares-Universität in Teheran mit der Zu-
sammenarbeit begannen, war das Fach Thea-
terpädagogik im Iran so gut wie unbekannt. „In 
Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Gesprä-
chen mit Kollegen und Studierenden haben wir 
die Methoden und Berufsfelder der Theaterpäd-
agogik vorgestellt und dabei großes Interesse ge-
weckt“, berichtet Professor Andreas Poppe von 
der FH Osnabrück. 

Ziel der Kooperation war von Anfang an ein 
deutsch-iranischer Masterstudiengang. „Wir ha-
ben mit den iranischen Kollegen häufi g disku-
tiert. Denn das Fach Theaterpädagogik beinhal-
tet auch Sprengstoff: Es schult die Studierenden, 
ihre Umwelt bewusst wahrzunehmen, zu hinter-
fragen, und prägt ihre Arbeit, etwa mit Schülern“, 
sagt Andreas Poppe. Inzwischen ist der Lehrplan 
in beiden Ländern fertig, die Akkreditierung an 
der FH Osnabrück steht kurz bevor, auch im 
Iran ist alles vorbereitet. „Das Rektorat hat zu-
gestimmt. Nun fehlt noch grünes Licht aus dem 
Hochschulministerium“, sagt Massoud Delkah 
von der Tarbiat Modares-Universität. 2010 soll 
die gemeinsame Master-Ausbildung starten.

Der Austausch zwischen Osnabrück und Tehe-
ran beschränkte sich aber nicht auf Dozenten: 
Zehn iranische und deutsche Studierende kon-
zipierten und erarbeiteten ein eigenes Theater-

When Osnabrück University of Applied Sciences 
(FH Osnabrück) and Tarbiat Modares University 
in Tehran began their cooperation, the subject the-
atre pedagogy was practically unknown in Iran. 
“We introduced the techniques and occupational 
fi elds of theatre pedagogy in lectures, panel dis-
cussions and talks with colleagues and students, 
and this sparked a great deal of interest,” reports 
Professor Andreas Poppe from FH Osnabrück.

From the very beginning, the goal of the coopera-
tion was a German-Iranian Master’s course. “We 
held frequent discussions with our Iranian col-
leagues because the subject of theatre pedagogy 
harbours potential explosives. It teaches students 
to become consciously aware of their environ-
ment, to observe it and call it into question, be-
sides strongly infl uencing the way students work, 
with pupils for instance”, says Andreas Poppe. 
Meanwhile, the curriculum in both countries is fi n-
ished; accreditation is pending at FH Osnabrück, 
and everything is prepared in Iran as well. “The 
Offi ce of the Rector has given its approval. Now 
we’re just waiting for a green light from the Min-
istry of Higher Education ,” says Massoud Delkah 
from Tarbiat Modares University. The joint Mas-
ter’s programme is slated to begin in 2010.

The exchange between Osnabrück and Tehran has 
not, however, been limited to lecturers. Ten Ira-
nian and German students wrote and produced 

Voneinander lernen
Von Theater bis Technik – grenzüberschreitende universitäre Lehre 
und Forschung bildet eine Brücke der Verständigung 

Learning from Each Other
From theatre to technology – cross-border university teaching and research 
builds a bridge of understanding

Winterschule in Algerien: Studierende unter sich
Students interact during a winter school in Algeria



28
Mo

de
rn

e L
eh

re
Mo

de
rn

 Te
ac

hi
ng

stück. „Sie haben dabei das Ziel der Theaterpäd-
agogik eindrucksvoll erreicht: persönliche Wei-
terentwicklung durch Interaktion“, sagt Andreas 
Poppe. „Déjà vu“ thematisiert die Ängste und das 
Lebensgefühl junger Leute aus verschiedenen 
Kulturen – die Aufführungen in Teheran und Os-
nabrück waren ein großer Erfolg. „Wir sprechen 
andere Sprachen, das trennt uns. Aber Gestik, 
Mimik und Musik – die Sprachen des Theaters 
– verbinden uns“, sagt Catherine Elsen, Studen-
tin an der FH Osnabrück. Die unterschiedliche 
Herangehensweise ans Theater empfand sie als 
befruchtend. „Iranische Studenten spielen Inst-
rumente, singen, improvisieren – wir Deutschen 
suchen dagegen Strukturen und refl ektieren über 
unser Schauspiel.“ 

Praxisnah unterrichten 
Bereits 2009 wollen die Technische Universität 
Ilmenau und die Ferhat Abbas Universität Sé-
tif in Algerien mit ihren Masterstudiengängen 
„Énergie Solaire“ und „Photovoltaics“ beginnen. 
Die Hochschulpartner entwickelten gemeinsam 
die Curricula, wobei der jeweilige Blick von au-
ßen für eine internationale und praxisnahe Aus-
richtung sorgte (Interview Seite 30). Die deutsch-
algerische Zusammenarbeit knüpft an alte Bezie-
hungen an: Anfang der 80er Jahre unterrichteten 
und forschten 30 Hochschuldozenten aus Ilme-
nau und Jena mehrere Jahre an der Universität 
Sétif.

„Wir erkennen die Studienleistungen gegensei-
tig an, das fördert die Mobilität. Außerdem un-
terstützen wir uns gegenseitig in der Lehre“, sagt 
Professor Gerhard Gobsch von der TU Ilmen-
au. Eine Hürde müssen die Austauschstudenten 
nehmen: „Énergie Solaire“ wird auf Französisch, 
„Photovoltaics“ auf Englisch unterrichtet. 

Das Projekt führte die algerischen und deutschen 
Studierenden 2006 zu einer Winterschule in Sé-
tif und 2007 zu einer internationalen Sommer-
schule in Ilmenau zusammen. „Ich hätte nie ge-
glaubt, dass 14 Tage so viel bewirken können. 
Der Kontakt zu den algerischen Kommilitonen 
hat mich verändert, ich bin toleranter und offe-
ner geworden und gehe jetzt in Deutschland un-
befangen auf Araber zu“, sagt die Physikstuden-
tin Nicole Killat von der TU Ilmenau. Die 23-Jäh-
rige möchte promovieren und kann sich durch-
aus vorstellen, später in Algerien als Dozentin 
zu lehren. „Mich haben die Menschen, die große 
Gastfreundschaft und auch das Land selbst sehr 
beeindruckt.“ 

their own play. “In doing so, they’ve achieved 
the goal of theatre pedagogy, personal develop-
ment through interaction, in a most impressive 
way”, says Andreas Poppe. “Déjà vu” deals with 
the fears of young people from different cultures 
and their attitudes and approaches towards life. 
The performances in Tehran and Osnabrück were 
a great success. “We speak different languages, 
and that separates us. But the gestures, facial ex-
pressions and music – the language of the theatre 
– unites us”, says Catherine Elsen, a student at FH 
Osnabrück. She found the different approaches to 
theatre stimulating. “Iranian students play instru-
ments, sing and improvise. We Germans, on the 
other hand, look for structures and spend more 
time thinking about our play”.

Teaching with a Focus on Practice 
Ilmenau University of Technology and Ferhat Ab-
bas University Sétif in Algeria want to launch 
their Master’s courses “Énergie Solaire” and “Pho-
tovoltaics” in 2009 already. The universities de-
veloped their curricula jointly, the external stand-
point of each of the partners ensuring an inter-
national orientation with a focus on practice (see 
interview p.30). The German-Algerian coopera-
tion is built on long-standing relationships. In the 
early 1980’s, thirty university lecturers from Ilme-
nau and Jena spent several years teaching and re-
searching at the University Sétif.

“We encourage mobility by mutually recogniz-
ing the credits students earn as well as their other 
achievements. Moreover, we provide each other 
with teaching support”, says Professor Gerhard 
Gobsch from TU Ilmenau. The students do have to 
overcome one obstacle: “Énergie Solaire” is taught 
in French, “Photovoltaics” in English.

The project brought the Algerian and German stu-
dents together for a winter school in Sétif in 2006 
and an international summer school in Ilmenau in 
2007. “I never would have believed that 14 days 
could make such a difference. The contact to fellow 
students in Algeria has changed me. I’ve become 
more tolerant and more open, and now I have ab-
solutely no reservations at all about approaching 
Arabs in Germany,” says physics student Nicole 
Killat from TU Ilmenau. The 23-year-old wants to 
earn her doctorate and can well imagine teaching 
as a lecturer in Algeria in the future. “The people, 
the warm hospitality, and the country itself made 
a very strong impression on me.”

Gestik, Mimik und Musik: 
gemeinsames Theaterspiel 
verbindet
Gestures, facial expressions 
and music: Joint theatre 
work unites
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Modernes Forschungslabor
Sonne im Überfl uss auf der einen, gravierender 
Wassermangel auf der anderen Seite kennzeich-
nen Jordanien. Das Land zählt zu den zehn was-
serärmsten Regionen der Welt, die wirtschaftli-
che Entwicklung ist stark davon beeinträchtigt. 
„Wasserknappheit ist unser größtes Problem“, 
bringt es Professor Hussein Malkawi, Vizepräsi-
dent der Jordan University of Science and Tech-
nology (JUST), auf den Punkt. Seine Zusammen-
arbeit mit der TU München (TUM) hatte deshalb 
zum Ziel, die Lehre und die Labore für Wasser-
bau-Ingenieure an der renommierten JUST auf 
den neuesten Stand zu bringen. 

Herzstück des Projekts ist ein modernes hydro-
geologisches Forschungslabor an der JUST, das 
mit modernen Mikroskopen, digitaler Mikros-
kopkamera und Beamer einen interaktiven Un-
terricht ermöglicht. Auf zwei Workshops in Jor-
danien tauschten 30 Wissenschaftler aus zehn 
arabischen Ländern und aus Deutschland neues-
te Forschungsergebnisse aus. Die Themen reich-
ten von Grundwasseranreicherung und nachhal-
tiger Wassernutzung über Bewässerungstechni-
ken in der Landwirtschaft bis zur akademischen 
Ausbildung von Wasserbau-Ingenieuren. 2006 
und 2007 gaben Dozenten der TUM jeweils drei 
mehrtägige Seminare in Jordanien, um einzelne 
Aspekte des Fachgebiets zu vertiefen. Außerdem 
reisten rund 20 Studierende und Techniker der 
JUST nach München. „Sie kamen zum ersten 
Mal nach Deutschland. In das Laborgeschehen ei-
ner deutschen Exzellenz-Universität integriert zu 
sein, hat sie stark motiviert“, sagt Hussein Malka-
wi. Der Ingenieur lernte die Münchner Wasser-
bauer bereits 2001 in einem von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt 
kennen. Ebenso lange verbindet beide Universi-
täten eine Partnerschaft, die den Austausch von 
Studierenden, Doktoranden und Gastwissen-
schaftlern fördert. Malkawi sagt: „Wenn es uns 
mit deutscher Unterstützung gelingt, den Was-
sermangel zu lindern, tragen wir zur Sicherheit 
in der gesamten Region bei.“

Modern Research Laboratory
Jordan is characterized by an excess of sun on the 
one hand and a severe lack of water on the oth-
er. The country is one of the ten most arid lands 
in the world, and this has a very negative impact 
on economic development. “The water shortage is 
our biggest problem”, Professor Hussein Malkawi, 
Vice President of Jordan University of Science and 
Technology (JUST) sums up in a nutshell. That’s 
why the goal of his cooperation with Munich Uni-
versity of Technology (TUM) was to update and 
modernize teaching and laboratories for hydrau-
lic engineering at the renowned JUST. 

The heart of the project is a modern hydrogeologi-
cal research laboratory at JUST. This would make 
interactive education possible through the use of 
modern microscopes, digital microscope camer-
as and beamers. Thirty scientists from ten Arab 
countries and Germany discussed the latest re-
search results at two workshops in Jordan. Topics 
ranged from groundwater replenishment and sus-
tainable water use to agricultural irrigation tech-
nology and the continued academic training of hy-
draulic engineers. Lecturers from TUM gave three 
seminars in Jordan of several days each in both 
2006 and 2007 to delve into certain specialist as-
pects of the fi eld. Moreover, about 20 students and 
technicians from JUST travelled to Munich. “This 
was their fi rst trip to Germany. They were highly 
motivated about being involved in the workings 
of a laboratory at a top German university”, says 
Hussein Malkawi. The engineer met the hydrau-
lic specialists from Munich back in 2001 during a 
project sponsored by the German Research Foun-
dation. A partnership promoting the exchange 
of students, doctoral candidates and visiting sci-
entists has linked the two universities for just as 
long. Malkawi says, “If we succeed in alleviating 
the water shortage with German support, we’ll be 
contributing to the stability of the entire region.”

Moderner Campus: Universität Sétif, Algerien
Modern campus: University Sétif, Algeria
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Sonnenergie bedeutet Zukunft
Masterstudiengang schafft Vertrauen und vermittelt modernes technisches Know-how

Solar Energy Represents the Future
Master’s course inspires confidence and imparts modern technical know-how

The Algerian government is encouraging the construction of 
photovoltaic and solar thermal power plants – the country 
has an outstanding geographical position for exploiting so-
lar energy. Specialists are being trained in this field in the 
jointly developed Master’s courses “Énergie Solaire” and 
“Photovoltaics” at Ferhat Abbas University Sétif and Ilme-
nau University of Technology (TU Ilmenau). Physics profes-
sors, Mohamed Bouafia from Sétif and Gerhard Gobsch from 
Ilmenau among others, and the Dean of the Faculty of Math-
ematics and Natural Sciences at TU Ilmenau, Erich Runge, 
have made sure that the emphasis is on practice.

What is the advantage of the German-Algerian university 
 cooperation in Master’s education in the field of Photovoltaics?

Mohamed Bouafia: The strength of the Algerian econo-
my is currently based on our large crude oil and above 
all natural gas deposits, but harnessing environmentally 
friendly solar energy is crucial to our future technologi-
cal progress. We have to learn more about this technol-
ogy and train experts with hands-on experience. The TU Il-
menau is not only an excellent university partner; it also 
has many contacts to renowned solar companies. This 
connection to the economy is very important for us.

Gerhard Gobsch: We maintain close contacts with busi-
nesses such as those in “Solar Valley Central Germany”, the 
so-called cluster of excellence, which includes more than 20 
enterprises. They are predominantly headquartered in Cen-
tral Germany but operate globally and for this reason will-
ingly offer internships to foreign students. This gives Alge-
rian students the option of either completing their practical 
semester at a company in Germany or studying for a semes-
ter at the TU Ilmenau here. Speaking English is, however, a 
prerequisite for taking advantage of these opportunities.

Die algerische Regierung fördert den Aufbau photovolta-
ischer und solarthermischer Kraftwerke – das Land kann 
aufgrund seiner geografischen Lage Sonnenenergie hervor-
ragend nutzen. Spezialisten auf diesem Gebiet werden in 
den gemeinsam entwickelten Masterstudiengängen „Éner-
gie Solaire“ und „Photovoltaics“ der Ferhat Abbas Univer-
sität Sétif und der Technischen Universität Ilmenau ausge-
bildet – mit Bezug zur Praxis. Dafür haben unter anderem 
die Physikprofessoren Mohamed Bouafia aus Sétif und Ger-
hard Gobsch aus Ilmenau sowie der Dekan der Fakultät für 
Mathematik und Naturwissenschaften an der TU Ilmenau, 
Erich Runge, gesorgt. 

Welchen Vorteil hat die deutsch-algerische Hochschulkoope-
ration in der Masterausbildung auf dem Gebiet Photovoltaik? 

Mohamed Bouafia: Zurzeit fußt die Wirtschaftskraft Al-
geriens auf den großen Erdöl- und vor allem Erdgas-Vor-
kommen. Aber für unseren technologischen Fortschritt 
ist es wichtig, die umweltfreundliche Sonnenenergie 
zu nutzen, die Technologie kennenzulernen und Exper-
ten praxisnah auszubilden. Die TU Ilmenau ist nicht 
nur ein exzellenter Hochschulpartner, sondern hat vie-
le Kontakte zu renommierten Solarunternehmen – die-
ser Bezug zur Wirtschaft ist für uns sehr wichtig. 

Gerhard Gobsch: Wir pflegen enge Kontakte zu Unterneh-
men, etwa im vom Bundesforschungsministerium geför-
derten Spitzencluster „Solarvalley Mitteldeutschland“, dem 
mehr als 20 Firmen angehören. Sie sind vorwiegend in Mit-
teldeutschland beheimatet, agieren aber international und 
bieten deshalb gerne Praktika für ausländische Studierende 
an. Die algerischen Studierenden können also in Deutsch-
land ihr Praxissemester in einem Unternehmen absolvieren 
oder ein Semester an der TU Ilmenau studieren. Voraus-
setzung dafür ist allerdings, dass sie Englisch sprechen. 

Gerhard Gobsch und Mohamed Bouafia
Gerhard Gobsch and Mohamed Bouafia
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Erich Runge: The cooperation is also beneficial to the German 
students. We want to internationalize the training to a great-
er extent, and student exchange is part of this. We encour-
age students from Ilmenau to use the chance to study abroad 
for a few semesters. This will also make it easier for them to 
launch their careers later on because the industry is interested 
in graduates with international experience. Moreover, Algeria 
provides opportunities for significant research projects, such 
as finding out how a solar power plant can function smooth-
ly in the desert, where dust and sand are a big problem.

What has the exchange accomplished thus far?

Bouafia: The exchange has revitalized our ties to Germany. 
International cooperation only functions if people get in-
volved. I was awarded my doctorate in Berlin and am inter-
ested in projects with German partners. At the same time, my 
colleagues and I think it’s important to go our own way and 
not simply copy Western ideas. While developing the curric-
ula, for example, we engaged in a two-way consultation with 
the professors from Ilmenau. This mutual, equal exchange 
was quite fruitful. Of course it’s easier for us to work with 
the French because almost all students and professors speak 
French, but we’re making a conscious effort to open up to 
other Western partners as well. After all, quite a large number 
of Algerian students are interested in studying in Germany.

Gobsch: Unfortunately, the reverse can’t be said yet, at least 
not to that extent. A corollary study to our DAAD project indi-
cated that German students have more reservations and only 
a few could imagine a study visit or semesters abroad in Al-
geria. However, an Algerian summer school for Germans has 
changed this considerably. The participating students report-
ed that the close, friendly contact to fellow students in Algeria 
had made them more tolerant and more open. Word of these 
positive experiences spreads very fast, and in the future we’re 
going to provide students with further and more detailed in-
formation about the University Sétif. Furthermore, we profes-
sors here in the Master’s programme want to teach in Algeria 
and then pass our experiences on to the German students.

What differences in training have you discovered?

Bouafia: Training in the field of engineering or the natural 
sciences is international. I see very few differences to Ger-
many, especially since most of the professors in Sétif have 
studied abroad. But I have noticed that the students react 
differently during lectures and seminars. Algerians tend 
to be spontaneous, Germans more analytical and reflec-
tive. The two groups complement one another wonderfully.

Erich Runge: Die Kooperation kommt auch den deutschen 
Studierenden zugute. Wir wollen die Lehre stärker inter-
nationalisieren, dazu zählt der Studierendenaustausch. So 
ermuntern wir Ilmenauer zu Auslandssemestern, auch im 
Hinblick auf ihren Berufseinstieg: Die Industrie ist an Absol-
venten mit Auslandserfahrungen interessiert. Und in Algeri-
en bieten sich weitreichende Forschungsaufgaben an, etwa 
herauszufinden, wie Solaranlagen in der Wüste – ein großes 
Problem sind Staub und Sand – reibungslos funktionieren. 

Was hat der Austausch bisher bewirkt?

Bouafia: Der Austausch hat unsere Verbindung zu Deutsch-
land wiederbelebt. Eine internationale Zusammenarbeit 
funktioniert nur, wenn Menschen sich engagieren. Ich 
habe in Berlin promoviert und bin an Projekten mit deut-
schen Partnern interessiert. Dabei ist es mir und meinen 
Kollegen wichtig, westliche Ideen nicht einfach zu kopie-
ren, sondern unseren eigenen Weg zu gehen. So haben 
wir uns mit den Ilmenauer Professoren bei der Entwick-
lung der Curricula beraten – der Austausch auf Augen-
höhe war sehr fruchtbar. Sicher arbeiten wir mit Fran-
zosen leichter zusammen, da fast alle Studierenden und 
Professoren Französisch sprechen. Aber wir wollen uns 
bewusst auch anderen westlichen Partnern öffnen. Schließ-
lich ist das Interesse der algerischen Studierenden an 
 einem Auslandsstudium in Deutschland sehr hoch. 

Gobsch: Umgekehrt lässt sich das in dem Maße leider noch 
nicht sagen. In einer Begleitstudie zu unserem DAAD-Pro-
jekt kam heraus, dass deutsche Studierende größere Berüh-
rungsängste haben und sich nur wenige einen Studienauf-
enthalt oder ein Teilstudium in Algerien vorstellen können. 
Ein Sommerkurs für Deutsche in Algerien hat allerdings 
einiges verändert. Die Studierenden berichteten, dass sie 
durch den engen und herzlichen Kontakt zu den algeri-
schen Kommilitonen toleranter und offener wurden. Diese 
positiven Erfahrungen sprechen sich schnell herum. Und 
wir werden künftig stärker über die Universität Sétif infor-
mieren. Außerdem wollen wir deutschen Professoren im 
Masterstudiengang in Algerien lehren und geben unsere Er-
fahrungen dann an die Studierenden in Ilmenau weiter. 

Welche Unterschiede stellen Sie in der Lehre fest?

Bouafia: Die Lehre in den Ingenieur- oder Naturwissen-
schaften ist international. Ich sehe wenige Unterschiede 
zu Deutschland, zumal die meisten Professoren in Sétif im 
Ausland studiert haben. Aber mir ist aufgefallen, dass die 
Studierenden anders in Vorlesungen oder Seminaren re-
agieren: Algerier sind eher spontan, Deutsche analytisch 
und reflektiert. Beide Gruppen ergänzen sich wunderbar. 
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Von Leonie Loreck
„Darf ein Priester Fußball spielen? Ist das für 
einen Mann, der den Frieden predigt, nicht ein 
zu aggressives Spiel? Was ist, wenn er foult?“ 
Diese Fragen stellten sich iranische Filmstuden-
ten, während sie die Kamera auf einen kicken-
den Pfarrer hielten. Das war im Oktober 2008 
in einem kleinen Dorf in Brandenburg. Weni-
ge Wochen später fi lmten deutsche Studierende 
einen iranischen Großayatollah in der heiligen 
Stadt Ghom im Interview und beim Gebet. Die 
Szenen sind Teil der deutsch-iranischen Doku-
mentarfi lmreihe „Arbeiter“, die vier verschiede-
ne Berufsgruppen in Deutschland und im Iran 
einander gegenüberstellt. Ganz nah dran sind 
die jungen Filmer an dem Bauarbeiter, Koch, 
Automechaniker oder Priester im jeweils ande-
ren Land und registrieren genau die kulturellen 
Unterschiede, aber auch die Ähnlichkeiten ihrer 
Protagonisten. 

Das interkulturelle Filmprojekt ist das jüngste in 
einer dreijährigen Zusammenarbeit der Hoch-
schule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ 
in Potsdam-Babelsberg mit der Kunsthochschu-
le Sooreh University in Teheran. Im Iran gibt es 
eine lebendige, international anerkannte Filmsze-
ne, an der auch Frauen als Regisseurinnen stark 
beteiligt sind. „Die Ausbildung an der Sooreh 
University ist allerdings sehr theoretisch“, sagt 
der Potsdamer Professor Michael Hammon, „es 
gibt wenige Möglichkeiten, die Theorie praktisch 
umzusetzen. Das liegt auch an der teils veralteten 

“Is a priest allowed to play football? Isn’t this too 
aggressive of a game for a man who preaches 
peace? What if he commits a foul?” Iranian stu-
dents asked themselves these questions as they 
held the camera on a kicking clergyman. That was 
in October 2008 in a little village in Brandenburg. 
A few weeks later, German students fi lmed an Ira-
nian Grand Ayatollah in the holy city of Ghom 
during an interview and while praying. The scenes 
are part of the German-Iranian documentary fi lm 
series “Arbeiter” (“Workers”), which contrasts four 
different occupational groups in Germany and 
Iran. The young fi lmmakers provide an up-close 
view of a construction worker, a cook, a car me-
chanic, and a priest in the respective other coun-
try, closely recording the cultural differences but 
also the similarities of their protagonists.

The intercultural fi lm project is the most recent in 
the three-year cooperation between the Film and 
Television Academy (HFF) “Konrad Wolf” in Pots-
dam-Babelsberg and Sooreh Art University in Te-
hran. Iran has a lively, internationally recognized 
fi lm scene, with women well represented among 
directors. “The education at Sooreh University is, 
however, very theoretical,” says Potsdam Profes-
sor Michael Hammon. “There are few possibilities 
for applying theory to practice. This also has to 
do with partially outdated equipment. We were 
in a position to let the Iranian students share our 
resources and were able to familiarize them with 
the new fi lm techniques.”

Ganz nah dran
Ob mit Jungfi lmern im Iran oder Informatikern in Tunesien – das gemeinsame Arbeiten in 
den Dialog-Projekten ist auf Zukunft angelegt und äußerst attraktiv für den Nachwuchs

Up Close
Whether with young fi lmmakers in Iran or computer scientists in Tunisia – the joint work in the 
dialogue projects is future-oriented and extremely attractive to the upcoming generation
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Ausstattung. Wir konnten die iranischen Studie-
renden an unseren Ressourcen teilhaben lassen 
und sie in neue Filmtechniken einführen.“ 

„Für unsere eigenen Studenten war es eine Gele-
genheit, den Blick enorm zu weiten“, sagt Ham-
mon. Als Produktionsleiter unter ausländischen 
und kulturell ganz fremden Bedingungen arbei-
ten zu müssen, reizte auch den Potsdamer Film-
studenten Andreas Westphal an dem Projekt. 
„Das Unerwartete zu erwarten, gehört sowieso 
zu unserem Beruf“, erklärt er. Unerwartet war 
manches auch für Kamerafrau Anna Intemann. 
Das reichte von Schwierigkeiten mit der Dreh-
genehmigung in Ghom bis zu Problemen der 
sprachlichen Verständigung mit den im Film 
Porträtierten. „Auch unser westliches Verständ-
nis vom Dokumentarfi lm ist ein anderes“, erzählt 
sie. „Wir nehmen uns als Filmer viel mehr zu-
rück und wollen die Situation möglichst wenig 
beeinfl ussen.“

Fruchtbar ist die Zusammenarbeit trotz oder 
vielleicht gerade wegen der kulturellen und fach-
lichen Unterschiede: Die Studierenden, die be-
reits seit 2006 zusammenarbeiten, zeigten ihre 
Streifen erfolgreich auf Festivals und auch im 
Zweiten Deutschen Fernsehen. Die Dokumentar-
fi lm-Reihe „Arbeiter“ war im April 2009 erstmals 
in Berlin zu sehen. Jungfi lmer aus Potsdam und 
Teheran planen bereits ein weiteres Filmprojekt, 
auch nach Auslaufen der Förderung. 

Modernisierung der Gesellschaft
Ebenfalls eine Fortsetzungsgeschichte für den 
Nachwuchs ist die Kooperation deutscher und 
marokkanischer Wissenschaftler zum Thema 
Zivil gesellschaft. An der Universität Göttingen 
forscht Irene Schneider, Professorin am Semi-
nar für Arabistik/Islamwissenschaft, über das zi-
vilgesellschaftliche Engagement in islamischen 
Ländern. „Das Konzept der Zivilgesellschaft, das 
von Sozialwissenschaftlern und Politologen ur-
sprünglich im osteuropäischen Kontext entwi-
ckelt wurde, wird in islamischen Ländern heute 
heiß diskutiert“, erklärt sie. So auch in Marokko. 
Mehrere zivilgesellschaftliche, also nicht-staat-
liche Organisationen kümmern sich um soziale 
Belange, etwa um die Alphabetisierung der Be-
völkerung oder die Rechte der Frauen. „Davon 
versprechen wir uns eine stärkere Modernisie-
rung und Demokratisierung der Gesellschaft“, 
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“It was an opportunity for our own students to 
broaden their horizons,” says Hammon. Having to 
work as production manager in a foreign coun-
try under quite different cultural conditions in the 
project also appealed to Potsdam fi lm student An-
dreas Westphal. “Expecting the unexpected is part 
of our occupation anyway”, he explains. Many 
things were also unexpected for camerawoman 
Anna Intemann, from diffi culties with the fi lming 
permit in Ghom to problems communicating with 
the people being featured in the fi lm. “Even our 
Western understanding of what a documentary 
fi lm is is different”, she recounts. “We try to be 
more unobtrusive as fi lmmakers and want to in-
fl uence the situation as little as possible.“

Despite or maybe even because of the cultural 
and technical differences the cooperation is fruit-
ful. The students, who have been working together 
since 2006, successfully showed their fi lms at fes-
tivals and even on German public service televi-
sion (ZDF). The documentary fi lm series “Arbeiter” 
(“Workers”) had its Berlin premiere in April 2009. 
The young fi lmmakers from Potsdam and Tehran 
are already planning a further fi lm project, even 
after the end of the funding period.

Modernizing Society
Yet another chapter for the upcoming generation 
is the cooperation between German and Moroc-
can academics on the topic civil society. At the 
University of Göttingen, Irene Schneider, Profes-
sor at the Seminar for Arabic and Islamic Studies, 
researches civic engagement in Islamic countries. 
“The concept of civil society, which was originally 
developed by social scientists and political scien-
tists in an Eastern European context, is currently 
a hot topic of discussion in Islamic countries”, she 
explains. The same applies to Morocco. Various 
civic, that is to say non-state organizations ad-
dress social issues, such as raising the literacy lev-
el of the population or promoting women’s rights. 
“With these actions we hope to achieve a more 
effective modernization and democratization 
of society”, says Fatima Harrak from Morocco, 

Neuer Blickwinkel: Interview im Iran
New angle: Interview in Iran



sagt die Marokkanerin Fatima Harrak, Professo-
rin am Institut für Afrikastudien der University 
Mohammed V-Souissi in Rabat. 

Die Zusammenarbeit mit den Afrikaspezialisten 
in Marokko ist ein gegenseitiges Geben und Neh-
men „auf Augenhöhe“, wie Irene Schneider be-
tont. Seit 2007 fi ndet einmal im Jahr eine Som-
merschule abwechselnd in Rabat und Göttingen 
statt, bei der sich die Master- und Promotionsstu-
denten über ihre Themen austauschen können. 
Die Deutschen lernen bei diesen Besuchen viel 
über die zivilgesellschaftliche Praxis in Marokko, 
die Marokkaner gewinnen Einblick in die euro-
päische Forschung zu dem Thema.

Marokko ist wie Deutschland ein Land mit vie-
len Migranten. In welcher Form die Einwande-
rer ihre Rechte wahrnehmen können, ist gleich 
mehrfach Thema der Magister- und Doktorarbei-
ten, die in dem gemeinsamen Projekt entstehen. 
Das gilt auch für die Rechte der Frauen. Kein 
Wunder, dass von den zehn bisher beteiligten 
Studierenden die Hälfte weiblich ist. Das 2004 
in Marokko eingeführte neue Familienrecht wird 
zwar als das modernste in der islamischen Welt 
angesehen, doch gilt es, seine Auswirkungen und 
konkreten Folgen, zum Beispiel bei Gerichtsent-
scheidungen, wissenschaftlich zu untersuchen. 
Ein weites Feld für die zivilgesellschaftliche For-
schung.

Ein Göttinger Treffen im Sommer 2009 bildet 
den Abschluss des vom DAAD geförderten Pro-
jekts. Bereits geplant sind ein Kooperationsver-
trag der beiden Institute, die weitere Zusammen-
arbeit in Forschung und Ausbildung sowie eine 
Gastprofessur für Fatima Harrak in Göttingen.

Arabische Handschrift digital
Neueste Computersysteme für arabischsprachige
Länder entwickeln Ingenieure aus Braunschweig 
in einem gemeinsamen Projekt mit tunesischen 
Kollegen. Dabei geht es um die Erkennung 
von arabischen Handschriften, die danach zur 

Professor at the Institute of African Studies at the 
University Mohammed V-Souissi in Rabat. 

The cooperation with the African Studies special-
ist in Morocco is a mutual give and take “between 
equals”, as Irene Schneider emphasizes. An an-
nual summer school where Master’s and doctor-
al students can meet and discuss their topics has 
taken place in Rabat and Göttingen alternately 
since 2007. During these visits, the Germans learn 
a lot about civic practice in Morocco, and the Mo-
roccans gain insight into European research on 
this topic.

Like Germany, Morocco is a country with many 
immigrants. How these immigrants can become 
aware of and exercise their rights is the topic of 
many of the Master’s and PhD theses that have 
arisen from the joint project. The same is also true 
of women’s rights. It is not surprising that half 
of the ten students who have participated in the 
programme thus far are female. The new family 
law adopted by Morocco in 2004 is considered the 
most modern in the Islamic world, but it is nec-
essary to examine its effects and concrete conse-
quences empirically, in court decisions for exam-
ple. A broad fi eld for civic research.

A meeting in Göttingen in the summer of 2009 forms 
the conclusion to the DAAD sponsored project. How-
ever, a cooperation agreement between the two 
 institutes including further cooperation in research 
and education as well as a visiting professorship in 
Göttingen for Fatima Harrak is already planned.

Digitalizing Arabic Handwriting
The latest computer system for the Arabic-speak-
ing world is being developed by engineers in 
Braunschweig as part of a joint project with Tu-
nisian colleagues. It involves the recognition of 
Arabic handwriting and its conversion into dig-
ital codes for further use in computer and text-
processing applications. Corresponding systems 
of optimal character recognition (OCR) for the Eu-
ropean languages have already reached a  further 
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Arabische Handschriften: 
Computer lernen lesen
Arabic handwriting: 
Computers learn to read
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 weiteren Nutzung digital zur Verfügung stehen. 
Entsprechende Systeme zur Texterkennung sind 
für europäische Sprachen derzeit schon weiter 
entwickelt als für das Arabische, obwohl in ara-
bischsprachigen Ländern zunehmend Bedarf da-
ran besteht. 

„Viele Fragen der Mustererkennung lassen sich 
an der arabischen Schrift besonders gut anschau-
lich machen“, sagt Dr. Volker Märgner vom Ins-
titut für Nachrichtentechnik an der Technischen 
Universität Braunschweig. Die Forscher befassen 
sich nicht nur mit Handschrift auf Papier – von 
der Erfassung historischer Dokumente bis zur 
Erkennung von Postanschriften –, sondern aktu-
ell mit Handgeschriebenem online, etwa auf dem 
Display eines digitalen Notizbuchs.

Den wissenschaftlichen Nachwuchs für diese 
Techniken fi t zu machen, ist ein besonderes An-
liegen der Projektteilnehmer. Zehn Studierende 
der beteiligten Universitäten (École Nationale 
d’Ingénieurs) in Tunis und Sfax – darunter fünf 
Frauen – studieren seit 2007 in Braunschweig. 
Praktische Tests an der Software im Unterricht 
sind für sie ebenso neu wie das gemeinsame Ar-
beiten an einem größeren Projekt. Besonders 
schätzen sie auch die Möglichkeit, ganztägig zu 
studieren, da sie in Tunesien neben der Promoti-
on jobben müssen, um Geld zu verdienen. 

Die tunesische Informatik-Dozentin Dr. Samia 
Maddouri betont die Bedeutung des Auslands-
aufenthalts für den weiblichen Nachwuchs: „Wir 
haben zwar in Computer Science mehr Studen-
tinnen als Studenten, aber nach der Heirat sind 
die Frauen zu Hause so angebunden, dass sie 
nicht mehr im Ausland forschen und arbeiten 
können. Diese Chance muss man ihnen geben, 
bevor die Kinder kommen.“ Maddouri, selbst 
Mutter von zwei Kindern, managt ihre Aufent-
halte in Braunschweig mit Hilfe ihres Mannes, 
der auch Forscher ist. 

Die Zusammenarbeit ist auf Zukunft angelegt. 
Im Sommer 2009 werden zum Workshop in Tu-
nesien erstmals fünf deutsche Studierende mit-
reisen und dort ihre Arbeiten vorstellen. Der Er-
folg des Projekts schlägt sich in Magister- und 
Doktorarbeiten der jungen Wissenschaftler nie-
der und auch in mehreren gemeinsamen Ver-
öffentlichungen, die bereits auf internationalen 
Konferenzen vorgetragen wurden.
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stage of development, even though there is an 
 ever-increasing need for such a system in Arabic-
speaking countries.

“Many of the questions involving pattern recogni-
tion are especially well illustrated by Arabic writ-
ing”, says Dr. Volker Märgner from the Institute 
for Communications Technology at Braunschweig 
Technical University. The researchers are not only 
concerned with handwriting on paper – from the 
digitalization of historic documents to the recog-
nition of postal addresses – they are also currently 
working on online handwriting recognition, such 
as on the display of a notebook computer.

Training young engineers in these techniques is 
a special concern of the project participants. Ten 
students from the participating universities (École 
Nationale d’Ingénieurs) in Tunis and Sfax – fi ve of 
them women – have been studying in Braunsch-
weig since 2007. Practical tests on the software 
in class are as new to them as the joint work on a 
larger project. They especially appreciate the op-
portunity to study full-time – in Tunisia they have 
to take jobs to earn money during their doctoral 
studies.

The Tunisian Informatics lecturer Dr. Samia Mad-
douri emphasizes how important spending time 
abroad is for the female students: “We have more 
female than male students in computer science, 
but after marriage the women are so tied down 
that they can’t research or work abroad anymore. 
We have to give them this chance before they 
have children”. Maddouri, mother of two, man-
ages her stay in Braunschweig with the help of her 
husband who is also a researcher.

The cooperation is future-oriented. In summer 
2009, fi ve German students will travel to the work-
shop in Tunisia for the fi rst time and present their 
work there. The success of the project is refl ected 
in the Master’s and PhD theses of the young com-
puter scientists and in the multiple joint publica-
tions that have been read at international confer-
ences.

Postadresse: Digitale 
 Erfassung ist in der 
 Entwicklung
Postal addresses: 
Developing optimal 
character recognition



W
ettbewerb Nachwuchsforum

Young Academ
ics Forum

 Com
petition

Tripolis: Auf der Bühne ein junger Libyer, ein 
schlaksiger Typ in Lederjacke und Jeans. Hinter 
ihm ein Poster der Musikband Metallica. Zwei 
junge Mädchen sprechen ihn an: „Hey du, sor-
ry, sprichst du Englisch?“ „Ja, tu ich.“ „Wir wun-
dern uns, dass man auch in Libyen solche Musik 
hört.“ „Ich höre sie nicht nur, ich spiele sie auch.“ 
Der junge Mann holt eine Gitarre hervor. Film-
aufnahmen im Hintergrund zeigen ihn und an-
dere junge Libyer, die Musik machen. Metallic-
Klänge ertönen. 

Die drei jungen „Schauspieler“ sind die Freibur-
ger Studenten Aniela Jeworutzki, Susanne Grimm 
und Johannes Schlesinger. Sie spielen eine reale 
Szene nach, erlebt während eines mehrwöchi-
gen Aufenthalts in Libyen. Dort arbeiteten sie 
2006 an einem geographischen Projekt zur Erfor-
schung historischer Karawanenwege (siehe Seite 
19). Ihr „Filmtheater“ gewann den mit 500 Euro 
dotierten ersten Preis des Wettbewerbs, den 
der DAAD zu seiner Berliner Konferenz „Dialog 
durch Kooperation“ unter den in- und ausländi-
schen Studierenden ausgeschrieben hatte. 

„Nie hätten wir erwartet, dass die Studenten in 
Tripolis uns so ähnlich sind“, sagt auf der Büh-
ne eine Stimme aus dem Off, „dass sie zerrissene 
Jeans statt Kaftan tragen, Metallica und Co statt 
arabische Klänge hören und manche sogar in die 
Schweiz zum Ski-Urlaub fahren.“ 

Tripolis: On the stage a young Libyan, a gangling 
guy in a leather jacket and jeans. Behind him a 
poster of the band Metallica. Two young girls ap-
proach him: “Hey there, excuse me. Do you speak 
English?” “Yes, I do.” “We’re a bit surprised that 
people in Libya listen to that kind of music.” “I 
don’t just listen to it; I play it, too.” The young man 
pulls out a guitar. Film clips in the background 
show him and other young Libyans playing music. 
Heavy metal blares.

The three young “actors” are the Freiburg students 
Aniela Jeworutzki, Susanne Grimm and Johannes 
Schlesinger re-enacting an actual scene they ex-
perienced during a stay of several weeks in Lib-
ya. They were working on a geography project 
there in 2006, researching historical caravan 
routes (see p. 19). Their “Film Theatre” – replaying 
scenes from the visit – won the € 500 grand prize 
for the DAAD-sponsored competition, which was 
open to both domestic and foreign students and 
announced for the Berlin conference “Dialogue 
through Cooperation”.

“We never expected students in Tripolis to be so 
similar to us”, an offstage voice says, “to wear torn 
jeans instead of kaftans, listen to bands like Me-
tallica instead of Arab music, and even go on holi-
day ski trips to Switzerland sometimes.”
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„Außenminister“ und „Innenminister“ 
Welche interkulturellen Erfahrungen machen Studierende in den deutsch-arabisch/
iranischen Projekten? In einem Wettbewerb prämierte der DAAD drei Beiträge.

“Minister of Foreign Affairs” and 
“Minister of the Interior” 

What intercultural experiences did the students have during the German-Arab/Iranian 
projects? In a competition, the DAAD awarded prizes to three contributions.

In andere Rollen schlüpfen: Freiburger Student spielt Hatsch Ali
Slipping into new roles: Freiburg student plays Hatsch Ali
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Szenenwechsel: Im Haus von Hatsch Ali, der die 
Forschergruppe mehrere Tage durch die Wüste 
führte, werden die Deutschen von einer reinen 
Männerrunde empfangen. Als Aniela nach den 
Frauen fragt, antwortet ihr ein Libyer – im Spiel 
Johannes, orientalisch gekleidet –: „Die Gäste 
zu begrüßen, ist die Aufgabe der Männer. Aber 
das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Se-
hen Sie, der Mann ist der ‚Außenminister’, die 
Frau der ‚Innenminister’.“ So prägte ein ständi-
ger Wechsel von Fremdheit und Vertrautheit die 
Reise der jungen Deutschen durch Libyen.

Bei der Aufführung in Berlin saß auch der liby-
sche Institutsdirektor Professor Mohammed Al-
Awar im Publikum. Er war so beeindruckt, dass 
er die kleine Theatertruppe spontan für Dezem-
ber 2008 zu einer Aufführung ihres Stückes nach 
Tripolis einlud. Aniela empfand diese Reise „ein 
bisschen wie eine Heimkehr“, sagt sie heute. 

Eine neue Identität
Die Frage nach der eigenen Identität stellte sich 
der Ägypterin Sara Abdel Alim, als sie an dem 
künstlerischen Dialogprojekt „Hiwar Fanni“ teil-
nahm. Die Hochschule für Grafi k und Buchkunst 
Leipzig arbeitet in diesem Projekt mit mehreren 
arabischen Hochschulen zusammen (siehe Seite 
17). In Saras schwarz-weißem Zeichentrickfi lm 
„Identity“, den sie zum Wettbewerb einreichte, 
führt der Wechsel von einer Kultur zur anderen 
zunächst zum Verlust der Identität: Ein Mann 
hängt an einem Seil – er wird zum Nobody. Eine 
neue Identität muss gefunden werden. 

Dazu gehören viele Faktoren: Glaube, Geist, Al-
ter, Sprache, Geschichte, Kultur und Gesell-
schaft bilden sozusagen die DNA der Identität 
und werden im Film entsprechend formelhaft 
dargestellt. Die Künstlerin löst mit dem Wett-
bewerbsbeitrag Widersprüche auf, die in einem 
Workshop in Leipzig zur Sprache kamen. Dort 
ging es um die unterschiedliche Bedeutung von 
Bild und Wort in der westlichen und in der ara-
bischen Kultur. Diesen Differenzen verleiht die 
Ägypterin dadurch Ausdruck, dass sie ihren Film 
sowohl mit fi gurativen als auch mit kalligraphi-
schen  Elementen gestaltet. 
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Scene Change: In the house of Hatsch Ali, who led 
the research group through the desert for sever-
al days, they are welcomed by a group of men. 
When Aniela asks where the women are, a Libyan 
(played by Johannes in oriental clothing) answers, 
“Greeting the guests is a man’s duty, but that has 
nothing to do with discrimination. You see, the 
man is “minister of foreign affairs”, the woman 
“minister of the interior”. And so the journey of 
the young Germans through Libya was marked by 
a constant shifting between the unknown and the 
familiar. 

The Libyan Institute Director, Professor Moham-
med Al-Awar also attended the performance in 
Berlin. He was so impressed that he spontane-
ously invited the little theatre troupe to perform 
their piece in Tripolis in December 2008. Today 
Aniela says that this trip was “a little bit like go-
ing home”.

A New Identity
The question of her own identity posed itself to 
Egyptian Sara Abdel Alim when she participat-
ed in the artistic dialogue project “Hiwar Fanni”. 
The Academy of Visual Arts Leipzig works on this 

Zeichentrickfi lm aus Ägypten: 
auf der Suche nach Identität

Animated fi lm from Egypt: 
Searching for identity
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Erfahrung von Fremdheit
Ihre „erste Berührung mit der arabischen Welt“ 
beeinfl usste auch Franziska Junges Leben und 
Arbeiten, wie sie selbst sagt. Als deutsche Stu-
dentin im „Hiwar Fanni“-Projekt studierte sie ein 
halbes Jahr an der Helwan University in Kairo. 
In dieser Zeit schrieb und zeichnete sie ein Tage-
buch, das äußere und innere Eindrücke ihres Le-
bens in Ägypten eindrucksvoll wiedergibt. 

Aufgezeichnet hat die 26-Jährige vor allem Er-
lebnisse, die ihr schwer verständlich waren oder 
Fragen aufwarfen. Sei es ihre Furcht vor den 
jungen Beduinen, als sie sich als einzige europä-
ische Frau bei einem Kamelrennen befand, oder 
ihr Befremden über die traditionelle Rolle der 
Frauen in ägyptischen Familien. Franziska Junge 
lebte ständig zwischen Annäherung und Fremd-
heit. Dies gab Raum für Projektionen und setz-
te Phantasie frei. Doch am Ende, so die Kunst-
studentin, „bleibt die Fremdheit in irgendeiner 
Form  bestehen“.

project together with several Arab universities 
(see p. 17). In Sara’s black and white, animated 
fi lm “Identity”, which she entered in the competi-
tion, the change from one culture to another fi rst 
leads to a loss of identity. A man hangs on a rope 
– he becomes a nobody. A new identity must be 
found.

This process involves many factors. Religion, intel-
ligence, age, language, region, history, culture and 
society form, so to say, the DNA of identity and 
are portrayed in an accordingly formulaic man-
ner in the fi lm. In her competition entry, the art-
ist resolves oppositions that arose at a workshop 
in Leipzig. There discussions centred on how the 
signifi cance of the image and the word differed in 
Western and Arab cultures. The Egyptian express-
es these differences by making use of fi gurative as 
well as calligraphic elements in her fi lm.

Experience of Foreignness
Her “fi rst contact with the Arab world” infl uenced 
Franziska Junge’s life and work too, as she says 
herself. As a German student in the “Hiwar Fanni” 
project, she studied at Helwan University in Cairo 
for half a year. During this time she wrote and 
sketched a journal that tellingly refl ects the inner 
and outer impressions of her life in Egypt.

The 26-year-old primarily recorded experi ences 
that were hard for her to understand or that 
raised questions. Whether it was the fear of young 
Bedouins when she found she was the only Euro-
pean woman at a camel race or her disconcert-
ment at the traditional role of women in Egyptian 
families, Franziska Junge was constantly living 
between reconciliation and estrangement. This 
left her room for thought and unleashed her im-
agination. But in the end, according to the art stu-
dent, “the foreignness remains in some form”. 
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Erlebtes in Bildern: 
zwischen Annäherung und Fremdheit

Sketched experience: Reconciliation 
versus estrangement
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Stimmen von Studierenden
Student Voices

“When we met for the first time, 
everybody was a little reserved. I felt insecure because I hardly 
knew anything about the countries our guests came from. For-
tunately, we already broke the ice on our first stop from Frank-
furt to Wilhelmshaven when we visited some historic buildings 
in a garden with trees and fish ponds. That’s when it became 
clear that we were all the same – biologists. We spent a great 
week together at the North Sea. I had often travelled there as 
a child, but thanks to our guests, I discovered everything anew 
through Arab/Persian eyes. I realized that the landscape and 
animals I take for granted are special and exotic to biologists 
from the Middle East.” 

Carola Becker, Frankfurt,  
Middle Eastern Biodiversity Network

“Being with the Palestinian 
 students during our ten day visit to Bethlehem in June 
2008 was very intense and emotional. Our discussions via vid-
eo conference had been quite reserved, but sitting next to each 
other and looking into each other’s eyes made it a lot easier 
to discuss issues. Even though we have different cultures and 
backgrounds, it only took a few days to get to know each other 
and find many similarities in our lives.” 

Juliane Dalheimer, Catholic University Cologne

“These exchanges inspired me  
in all sorts of ways. They gave me the chance to see not only 
myself and my life, but also other people’s lives, from a differ-
ent perspective.” 

Fatma Abdelkader, Cairo, Hiwar Fanni

„Als wir uns zum ersten Mal 
 begegneten, waren wir alle zurückhaltend. Ich 
fühlte mich unsicher, weil ich kaum etwas über die Länder 
wusste, aus denen unsere Gäste kamen. Zum Glück brach 
das Eis bereits beim ersten Zwischenhalt auf dem Weg von 
Frankfurt nach Wilhelmshaven, als wir ein paar historische 
Gebäude in einem Garten mit Bäumen und Fischteichen be-
suchten. Dort wurde uns bewusst, was uns eint: Wir alle sind 
Biologen.
An der Nordsee verbrachten wir eine herrliche Woche. Als 
Kind war ich oft dort, aber durch die arabisch-persischen 
Augen unserer Gäste entdeckte ich plötzlich alles neu. Ich er-
kannte, dass die Landschaft und die Tiere, die ich als selbst-
verständlich wahrnehme, etwas Besonderes und Exotisches 
sind für Biologen aus dem Nahen Osten.“ 

Carola Becker, Frankfurt am Main 
Middle Eastern Biodiversity Network

„Mit den palästinensischen 
 Studierenden haben wir während unserer zehn-
tägigen Reise in Bethlehem im Juni 2008 eine intensive und 
emotionale Zeit erlebt. Unsere Diskussionen und Gespräche 
per Videokonferenz waren ziemlich trocken. Erst als wir ne-
beneinander saßen und uns in die Augen schauten, konnten 
wir offen miteinander diskutieren. Obwohl wir aus verschie-
denen Kulturen kommen und unterschiedliche Hintergründe 
haben, dauerte es nur wenige Tage, um einander kennenzu-
lernen und viele Gemeinsamkeiten zu entdecken.“ 

Juliane Dalheimer, Katholische Hochschule Köln
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“I learned as much from my 
 flatmates as they learned from me: each other’s ways 
of life, cuisines, countries’ history, geography and music. I was 
both happy and proud when they told me that I had corrected 
their prejudices and made a positive change in their point of 
view regarding Muslim-Arab girls and the Arab community in 
general.  My new lifestyle in Germany allowed me to learn a 
lot about myself and made me a much more independent, self-
confident and stronger person.” 

Luna Mereb, Lebanon, studied for a year at the Academy of 
Visual Arts Leipzig

“I can remember our last day very 
clearly, a sad day for us all because we didn’t know if we 
would ever meet again. But then I concentrated on just one 
idea, the beauty of our difference.” 

Noha Radwan, Cairo, Hiwar Fanni

“This field expedition served scientif-
ic and educational purposes, stimulated personal contacts and 
enhanced mutual understanding of the different motivations, 
cultural backgrounds and approaches to work. It allowed me 
to get into contact with the Iranian people and culture and ex-
perience how hospitable and generous they are.” 

Nisreen H. Alwan, Lebanon,  
Middle Eastern Biodiversity Network

“The German media presents Palestinians 
in one of two ways – as victims of oppression, refugees living 
in the dark shadow of the Israeli defence wall or as stone and 
bomb throwing anti-Semites bent on destroying the state of Is-
rael. What the media doesn’t show is the normal everyday life 
of Palestinians. I now know, after having lived with them, that 
the students in Bethlehem have hopes and dreams, Facebook 
accounts and plans for the future.” 

Maria Grace Krause, Catholic University Cologne

„Der Austausch hat mich in vie-
lerlei Hinsicht inspiriert: Ich konnte 
nicht nur mich und mein eigenes Leben, sondern auch das 
Leben anderer Menschen aus einer anderen, neuen Perspek-
tive sehen.“ 

Fatma Abdelkader, Kairo, Hiwar Fanni

„Von meinen Mitbewohnern 
habe ich genauso viel gelernt  
wie sie von mir: Wir verglichen unsere unterschiedlichen Le-
bensweisen, die landestypische Küche und die jeweilige Ge-
schichte, Geographie und Musik. Ich war sehr glücklich und 
stolz, als sie mir erzählten, dass ich ihre Vorurteile korrigiert 
hatte und ein positives Umdenken bewirken konnte, was 
ihre Meinung über muslimisch-arabische Mädchen und die 
arabische Gesellschaft angeht. In Deutschland habe ich viel 
über mich selbst gelernt. Mein Lebensstil hier hat mich zu 
einem viel unabhängigeren, selbstbewussteren und stärkeren 
Menschen gemacht.” 

Luna Mereb, Libanon, studierte ein Jahr an der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst in Leipzig

„An unseren letzten gemein-
samen Tag kann ich mich noch sehr gut erinnern. 
Für uns alle war es ein sehr trauriger Tag, da wir nicht wuss-
ten, ob wir einander je wiedersehen würden. Aber dann habe 
ich mich auf nur einen einzigen Gedanken konzentriert: Die 
Schönheit unserer Unterschiedlichkeit.”

Noha Radwan, Kairo, Hiwar Fanni

„Diese Feldforschung hat sowohl wissen-
schaftliche als auch pädagogische Zwecke erfüllt, persönliche 
Kontakte angeregt und gegenseitiges Verständnis für die un-
terschiedlichen Motivationen, Arbeitsansätze und kulturellen 
Hintergründe gefördert. Ich habe Iraner kennengelernt, ihre 
Kultur, Gastfreundschaft und Großzügigkeit erlebt.“ 

Nisreen H. Alwan, Libanon,  
Middle Eastern Biodiversity Network

„Die deutschen Medien stellen Paläs-
tinenser in der Regel recht einseitig dar: entweder als Op-
fer der Unterdrückung, also als Flüchtlinge, die im finsteren 
Schatten der Separationsmauer der israelischen Sperranlage 
 leben, oder als Steine und Bomben werfende Antisemiten, 
die wild entschlossen sind, den israelischen Staat auszulö-
schen. Was die Medien nicht zeigen, ist das normale Alltags-
leben der Palästinenser. Jetzt, nachdem ich mit ihnen zusam-
mengewohnt habe, weiß ich, dass die Studierenden in Beth-
lehem Hoffnungen und Träume haben wie wir, ihr eigenes 
Facebook-Konto und Zukunftspläne.” 

Maria Grace Krause, Katholische Hochschule Köln
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Von Katharina Jung
„Das große Interesse an Kooperation aus dem 
Nahen Osten und Nordafrika hat uns zunächst 
schlicht überfordert“, berichtet Kester von Kucz-
kowski. Der Stadt- und Regionalplaner von der 
Technischen Universität Berlin erhielt Anfragen 
aus Marokko, dem Iran, dem Irak, Tunesien, Al-
gerien und Ägypten. Die Probleme sind überall 
ähnlich: Die Bevölkerung wächst rasant, und die 
Städte dehnen sich immer weiter unkontrolliert 
aus. Hinzu kommen politische Konfl ikte und Na-
turkatastrophen. Um Partner, Wissen und Ideen 
zusammenzubringen, initiierte Kester von Kucz-
kowski gemeinsam mit Professor Rudolf Schäfer 
2006 das MENASHDA-Netzwerk (Middle Eastern 
North African Sustainable Habitat Development 
Association). „Unser Hauptziel ist die Gestaltung 
von nachhaltigem Lebensraum“, so der Berliner. 

Das vom DAAD im Programm „Deutsch-Ara-
bisch/Iranischer Hochschuldialog“ geförderte 
Netzwerk ist offen für alle interessierten Partner. 
Nicht nur Universitäten, auch Forschungsins-
titute, Nichtregierungsorganisationen und Un-
ternehmen können sich bei MENASHDA enga-
gieren. Das Ziel: Technologietransfer von Nord 
nach Süd, aber vor allem die direkte Information 
innerhalb der Region, also die enge Kommunika-
tion der Länder untereinander.

Wie dies praktisch aussieht, demonstriert das 
Projekt „Design of a sustainable research unit at 
the architecture school of Algier“. Die  Universität 

“The huge interest in cooperation that came from 
the Middle East simply overwhelmed us at fi rst”, 
reports Kester von Kuczkowski. The urban and re-
gional planner from Berlin University of Technol-
ogy (TU Berlin) received requests from Morocco, 
Iran, Iraq, Tunisia, Algeria and Egypt. The prob-
lems are similar everywhere. The population is 
growing rapidly, and the cities are sprawling fur-
ther and further out of control. Political confl icts 
and natural disasters add to the problem. To bring 
partners, knowledge and ideas together, Kester 
von Kuczkowski and Professor Rudolf Schäfer ini-
tiated the MENASHDA Network (Middle Eastern 
North African Sustainable Habitat Development 
Association) in 2006. “Our main goal is structur-
ing and designing sustainable living space,” says 
the Berliner.

The network, which is funded by the DAAD in the 
programme “German-Arab/Iranian Higher Educa-
tion Dialogue”, is open to all interested partners. 
Not just universities, but research institutes, non-
governmental organizations and businesses can 
get involved in MENASHDA. The goal is technolo-
gy transfer from north to south, but especially the 
direct transfer of information within the region, 
in other words, close communication among the 
countries themselves.

The project “Design of a sustainable research unit 
at the architecture school of Algiers” illustrates 
how this looks in practice. The University of  Algiers 

Städte menschenfreundlich gestalten
Zwei Hochschulnetzwerke entwickeln raumplanerische Konzepte für den Nahen Osten

Making Cities People Friendly
Two university networks develop spatial planning concepts for the Middle East
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von Algier und das algerische Bildungsministeri-
um planen moderne Forschungsgebäude, wobei 
sie besonderen Wert auf die Nutzung natürlicher 
Ressourcen legen. Modernste Technik, die Son-
nenenergie gewinnt und speichert, ist hier ge-
fragt. Gleichzeitig soll das Gebäude  extrem spar-
sam mit der knappen Ressource Wasser umge-
hen. „Wenn sich die Architektur bewährt, wer-
den wir weitere Gebäude dieser Art im ganzen 
Land errichten“, sagt Mariam Chabou, algerische 
 MENASHDA-Koordinatorin und Alumna der TU 
Berlin. Im Sommer 2008 analysierten und dis-
kutierten MENASHDA-Fachleute aus Marokko, 
 Tunesien, Ägypten, Iran und Irak zusammen 
mit den algerischen Auftraggebern die Baupläne. 
Mit durchschlagendem Erfolg: Die algerischen 
Planer griffen die Anregungen der regionalen 
 MENASHDA-Experten in einem neuen Baukon-
zept auf und luden die Fachleute 2009 erneut 
nach Algier ein, damit sie den letzten Stand be-
gutachten konnten. 

Netzwerk wird ein Verein
Nach drei Jahren hat das MENASHDA-Netzwerk 
eine tragfähige Struktur entwickelt. Nun soll da-
raus ein Verein entstehen – ein wichtiges Anlie-
gen der Gründer, um die gemeinsame Arbeit auf 
feste Füße zu stellen. „Ohne das große Engage-
ment aller Partner wären wir nicht so weit. Wir 
können nun eine stabile, interdisziplinäre Netz-
werkstruktur schaffen, die auch nach Ende der 
DAAD-Förderung bestehen bleibt“, sagt Profes-
sor Rudolf Schäfer. 

Die Fäden des Netzwerks laufen an der TU Berlin 
zusammen. Hier werden neue Verbindungen auf 
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and the Algerian Ministry of Education are plan-
ning modern research buildings with a special em-
phasis on the use of natural resources. The most 
modern techniques for capturing and storing solar 
energy are called for. At the same time the build-
ing is supposed to conserve as much of the scarce 
resource water as possible. “If this architecture 
proves its worth, we’ll construct more buildings all 
over the country,” says Mariam Chabou, Algerian 
MENASHDA coordinator and alumna of TU Ber-
lin. In summer of 2008, MENASHDA experts from 
Morocco, Tunisia, Egypt, Iran and Iraq analysed 
and discussed the building plans with the Algeri-
an clients – with resounding success. The Algerian 
planners acted on the suggestions of the region-
al MENASHDA experts in a new building concept 
and invited the experts to return to Algiers in 2009 
to review the current state of the plans.

Network Becomes an Association
The past three years have enabled the MENASH-
DA Network to develop a sustainable structure. 
Now the network is to become an association – 
a big concern to its founders who want to put 
the collaborative work on solid ground. “Without 
the strong commitment of all of the partners, we 
wouldn’t have come this far. Now we can create 
a stable, interdisciplinary network structure that 
will remain in place even after the DAAD fund-
ing period comes to a close”, says Professor Ru-
dolf Schäfer.

The branches of the network join at TU Berlin. This 
is where new connections are initiated, informa-
tion gathered and both research results and publi-
cations fed into technical databases. This way all 
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Rundgang in Berlin: Städtebauer 
beobachten das Leben in der Stadt

Berlin tour: Urban planners observe life in the city



den Weg gebracht, Informationen gesammelt 
und Forschungsergebnisse sowie Publikationen 
in Fachdatenbanken eingespeist. So können alle 
Partner schnell, unkompliziert und gleichberech-
tigt auf das Know-how zugreifen. Einmal im Jahr 
treffen sich die Netzwerk-Mitglieder zur General-
versammlung und beschließen die gemeinsamen 
Aktivitäten. 

Fünf Schwerpunkte hat sich MENASHDA ge-
setzt: Stadterneuerung, ökologische Raumpla-
nung, Hausbau, Planung und Management sowie 
Technologien. Alle Vorhaben müssen nachhaltig 
und relevant für mehrere Partnerländer sein, sei-
en es gemeinsame Studiengänge, Forschungs-
projekte oder Konferenzen. Das starke Interesse 
an dem Know-how aus den Nachbarländern eint 
und mobilisiert die unterschiedlichen Partner. 
So fi nanziert der DAAD bei gemeinsamen Ver-
anstaltungen ausschließlich die Reisekosten der 
Teilnehmer; die Gastgeber übernehmen die Un-
terbringung und Organisation vor Ort.

Historische Stadtkerne neu beleben
Für Thorsten Schauz, Raumplaner an der Tech-
nischen Universität Dortmund, ist Kommunika-
tion der Knackpunkt jedes internationalen Netz-
werks: „Alle Partner müssen bereit sein, von an-
deren zu lernen, und verschiedene Perspektiven 
zulassen.“ Schauz engagiert sich im „Planungs-
netzwerk Naher Osten“, das die TU Dortmund 
und acht Universitäten aus Jordanien, Palästina 
und Kurdistan-Irak umfasst. In Workshops eta-
blierten die Hochschulpartner einen „Dialogue-
Scout“: Eine Person beobachtet die Kommunika-
tion, nimmt aber selbst nicht teil. „So kann sie 
Missverständnisse überbrücken und Konfl ikte 
lösen“, erläutert der Raumplaner. 

Seit 2000 unterhält die Dortmunder Universität 
Kontakte zu kurdischen Hochschulen im Irak. 
Deutsche, kurdische, jordanische und palästi-
nensische Dozenten trafen sich zu gemeinsamen 

partners have fast, uncomplicated and equal ac-
cess to the know-how. Once a year, network mem-
bers get together for a general meeting and decide 
on joint activities.

MENASHDA has set fi ve main action fi elds: urban 
renewal, open space management and environ-
mental planning, housing and new settlements, 
planning and management systems, and appro-
priate technologies. All projects must be sustain-
able and relevant to several of the partner coun-
tries, whether joint degree programmes, research 
projects or conferences. The strong interest in the 
know-how of the neighbouring countries unites 
and mobilizes the various partners. For joint 
events, for example, the DAAD only sponsors the 
travel expenses of the participants; the host takes 
care of the local accommodations and organiza-
tion. 

Revitalizing Historic City Centres
Thorsten Schauz, spatial planner at Dortmund 
University of Technology (TU Dortmund) believes 
that communication is the crux of any interna-
tional network. “Each partner has to be ready to 
learn from the others and be open to different 
perspectives.” Schauz is involved in the “Plan-
ning Network Middle East”, which includes the TU 
Dortmund and eight other universities from Jor-
dan, Palestine and Kurdistan-Iraq. In workshops, 
the university partners established the practice of 
having a “dialogue scout”. This is a person who 
observes the communication but does not partici-
pate him/herself. “This way the scout can bridge 
misunderstandings and resolve confl icts”, the spa-
tial planner explains. 

The TU Dortmund has maintained contacts to 
Kurdish universities in Iraq since 2000. German, 
Kurdish, Jordanian and Palestinian lecturers met 
for joint seminars. The DAAD has been sponsoring 
the “Planning Network Middle East” since 2007. 
The network’s supporting pillars are joint research 
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Informationen: überall Zugriff auf Datenbanken
Sharing information: Everyone has access to the databases



 Seminaren. Der DAAD fördert das „Planungs-
netzwerk Mittlerer Osten“ seit 2007. Die tragen-
den Säulen sind gemeinsame Forschung und 
Lehre sowie interkulturelle Aktivitäten, wie sie 
in den Fallstudien aller Partner zum Tragen kom-
men. Darin untersuchen Studierende und Dozen-
ten, wie historische Stadtzentren wiederbelebt 
und erhalten werden können. Die schon in der 
Bibel erwähnte Stadt Madaba in Jordanien nah-
men sich die Raumplaner 2007 vor. Studierende 
besuchten Seminare in Madaba und arbeiteten 
in international gemischten Gruppen. Parallel 
dazu tauschten sich die Forscher der Universitä-
ten aus. 

Netzwerkpartner im Dialog mit Bürgern 
Zum Abschluss präsentierte das Netzwerk seine 
Ergebnisse der Stadtverwaltung und den Bür-
gern von Madaba. „Interkultureller Dialog be-
deutet auch, den akademischen Elfenbeinturm 
zu verlassen“, betont Thorsten Schauz. Der Plan, 
Madaba touristisch zu entwickeln, dabei den his-
torischen Kern nachhaltig zu schützen und öko-
logische Aspekte zu beachten, fand große Zu-
stimmung. Kritisch diskutierten die Bürger und 
die Verwaltung die Finanzierung. „Dafür müssen 
neue Partner gewonnen werden“, sagt Schauz.

Zurzeit erforschen Studierende die Stadt Birzeit 
in Palästina. „Für diese jungen Leute wird grenz-
überschreitendes Arbeiten zur Selbstverständ-
lichkeit. Im Laufe des Projektes wachsen gegen-
seitiges Verständnis und Kontakte zwischen 
Nachbarstaaten, die weit über das Projekt hin-
auswirken“, zieht Lubna Shaheen, Assistant Pro-
fessor an der Universität von Birzeit, Bilanz.
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and teaching, as well as intercultural activities, as 
they arise in the case studies of all the partners. In 
these case studies, students and lecturers examine 
how historic city centres can be revitalized and 
preserved. In 2007, the spatial planners undertook 
the biblical city of Madaba in Jordan. Students at-
tended seminars in Madaba and worked in mixed 
international groups. In addition, researchers 
from the universities exchanged ideas and infor-
mation.

Network Partners in Dialogue with Citizens 
Finally the network presented its results to the mu-
nicipal administration and the citizens of Mada-
ba. “Intercultural dialogue also means leaving 
the academic ivory tower,” emphasizes Thorsten 
Schauz. The plan of developing tourism in Mada-
ba while sustainably preserving the historic city 
centre and taking ecological aspects into account 
met with wide approval. The citizens and adminis-
tration critically discussed fi nancing the project. 
“New partners have to be won for that,” says 
Schauz.

Students are currently researching the city of 
Birzeit in Palestine. “These young people are start-
ing to take cross-border work for granted. Mutual 
understanding and contacts between neighbour-
ing countries have been growing throughout the 
course of the project, and this has an effect that 
reaches far beyond the project itself”, assesses 
Lubna Shaheen, Assistant Professor at Birzeit Uni-
versity. 
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Akademiker bereiten sich auf 

 öffentlichen Auftritt vor
Present and visualize: Academics 
prepare for a public appearance



Ein Erfolg des Netzwerks ist die Einführung des 
Masterstudienganges Raumplanung an der Uni-
versität von Dohuk im Irak. 2009 soll ein weite-
rer Masterstudiengang an der Deutsch-Jordani-
schen Universität in Amman folgen. „Der fach-
liche und methodische Input ist eine große Stär-
ke des Netzwerks“, meint Maram Tawil von der 
Deutsch-Jordanischen Hochschule. „Aber die 
Öffnung von verkrusteten Strukturen und die 
Erkenntnis, von anderen Kulturen viel lernen zu 
können, ist für unsere Region mindestens eben-
so wichtig.“

Die größten Herausforderungen liegen darin, po-
litische Reisebeschränkungen zu überwinden. 
Raumplaner Schauz: „Wenn das Projekt weiter 
vom DAAD gefördert wird, legen wir im dritten 
Jahr einen Schwerpunkt auf die Forschung. Ge-
meinsame Projekte stabilisieren das Netzwerk.“ 

One of the network’s successes is the launching of 
a Master’s programme in spatial planning at the 
University of Dohuk in Iraq. Another Master’s pro-
gramme at the German-Jordanian University in 
Amman is to follow in 2009. “The specialist meth-
odological input is a great strength of the net-
work”, believes Maram Tawil from the German-
Jordanian University. “But the opening of obsolete 
bureaucratic structures and the recognition that 
we can learn a lot from other cultures is just as 
important for our region.”

The greatest challenges lie in overcoming politi-
cal travel restrictions. Spatial planner Schauz: “If 
the DAAD continues to fund the project, we are 
going to focus on research in the third year. Joint 
projects stabilize the network. 
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Workshop in Birzeit, Palästina: 
„Alle müssen bereit sein, von 
den anderen zu lernen.“
Workshop in Birzeit, Palestine: 
“Everyone must be ready to 
learn from the others.”
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Alumni sind Katalysatoren 
Netzwerk für nachhaltige Lebensräume verbindet sieben Länder 

Alumni Are Catalysts 
Network for sustainable living spaces connects seven countries 

Universities, research institutes and companies from Ger-
many, Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Iran and Iraq are 
working together on the topic “Sustainable Habitat”. They 
founded the “Middle Eastern North African Sustainable 
Habitat Development Association” (MENASHDA) in 2006. 
Professor Rudolf Schäfer from the Department of Urban and 
 Regional Planning at Berlin University of Technology (TU 
Berlin) and Dr. Mariam Chabou from the École Polytech-
nique d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU) in Algiers are 
two of the project initiators.

Three years ago, you founded the MENASHDA Net-
work with partners from five additional countries. 
What have been the most important successes?

Mariam Chabou: The network connects us directly to 
scientists and institutions in our neighbouring coun-
tries and in Germany. We cultivate personal contacts. 
For example, we encountered some organizational prob-
lems while planning a workshop in Algeria. MENASH-
DA partners contacted us immediately via e-mail and 
asked, “How can we help? What can we contribute?”

Rudolf Schäfer:  Encouraging the countries of the region to 
support each other has been one of the network’s concerns 
from the very beginning. The high initial motivation of the 
participating partners has continued up to the present. One of 
our further successes is the structure that we’ve built up. It of-
fers a lot of interesting training and research opportunities for 
young scientists and academics – that promotes their mobility.

What keeps the network alive?

Schäfer: Joint projects such as doctoral seminars and 
workshops work as catalysts for professional and tech-
nical exchange and intercultural communication. In ad-
dition, management plays an important role, like the 

Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen 
aus Deutschland, Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, 
dem Iran und dem Irak arbeiten gemeinsam am Thema 
„Nachhaltige Lebensräume“. Sie gründeten 2006 die „Midd-
le Eastern North African Sustainable Habitat Development 
Association” (MENASHDA). Zu den Initiatoren zählen Pro-
fessor  Rudolf Schäfer vom Institut für Stadt- und Regional-
planung der Technischen Universität Berlin und Dr. Ma-
riam Chabou von der École Polytechnique d’Architecture et 
d’Urbanisme (EPAU) in Algier.

Vor drei Jahren haben Sie gemeinsam mit Partnern 
aus fünf weiteren Ländern das Netzwerk  MENASHDA 
gegründet. Was sind die wichtigsten Erfolge?

Mariam Chabou: Das Netzwerk verbindet uns direkt mit 
Wissenschaftlern und Institutionen in unseren Nachbar-
ländern und in Deutschland. Wir pflegen einen persönli-
chen Kontakt. Ein Beispiel: Wir in Algerien planen einen 
Workshop. Dabei tauchen organisatorische Probleme auf. 
Sofort melden sich MENASHDA-Partner per E-Mail und fra-
gen: Wie können wir helfen? Was können wir beitragen?

Rudolf Schäfer: Dass die Staaten der Region sich gegen-
seitig unterstützen, war von Anfang an ein Anliegen des 
Netzwerks. Die hohe Anfangsmotivation der beteiligten 
Partner hat sich bis heute gehalten. Ein weiterer Erfolg: 
Wir haben eine Struktur aufgebaut, die jungen Akademi-
kerinnen und Akademikern viele interessante Lehr- und 
Forschungsangebote macht – das fördert ihre Mobilität. 

Was hält das Netzwerk lebendig?

Schäfer: Gemeinsame Projekte wie Doktorandenseminare 
oder Workshops wirken als Katalysator für den fachlichen 
Austausch und die interkulturelle Verständigung. Zusätz-
lich spielt das Management eine wichtige Rolle, wie das 

Rudolf Schäfer und Mariam Chabou
Rudolf Schäfer and Mariam Chabou
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joint office in Berlin and the financial participation of all 
the partners. But the most important factor is the peo-
ple. Alumni of German universities, like Mariam Cha-
bou, are very often the driving force. They are something 
like “born partners” with experience in both cultures.

Chabou: I was awarded my doctorate at TU Berlin. The 
time that I spent in Germany left a strong impression on 
me, and I’m quite happy to be cooperating with German 
partners. That’s why I find it is so important for MENASH-
DA to integrate students as well. The network gives them 
the chance to participate in international programmes.

You have been working across intercultural borders 
for several years now. What have you experienced?

Chabou: Most of the experiences have been positive. The 
German way of getting things done efficiently and punctu-
ally impresses me – that’s something we need to get used 
to sometimes, but it’s also very important for maintain-
ing the network. There are cultural differences on the Arab 
side, but no obstacles that we can’t overcome. Political dif-
ferences are the main problem because they continually 
hinder scientists and students from travelling to confer-
ences, which prevents us from having full attendance.

Schäfer: MENASHDA is a long-term, mutual investment in hu-
man capital. It promotes the growth of key competences, such 
as tolerance, patience and trust. We Germans have learned a 
lot in the past few years. How often do you have to go out to 
eat with someone before the project work can begin? When 
is it acceptable to invite someone home? Meanwhile, we’ve 
developed a feeling for the answers to these questions.

What happens when the DAAD support comes to a close? 

Schäfer: We want to keep expanding south-south connec-
tions so that the countries in the region discover each oth-
er even more. Our partner countries are all facing simi-
lar geographic and climatic challenges. But even though 
the cultures of all of these countries have been shaped 
by Islam, they each find their own individual approach-
es. In this sense, they could learn from one another.

Chabou: The main preconditions for expansion of the net-
work are the mutual recognition of academic degrees 
and approaches to research. We’re working on this.

gemeinsame Sekretariat in Berlin und die finanzielle Be-
teiligung aller Partner. Am wichtigsten aber sind die Men-
schen. Alumni deutscher Universitäten wie Mariam Cha-
bou sind häufig die treibenden Kräfte: Sie sind so etwas wie 
„geborene Partner“ mit Erfahrungen in beiden Kulturen.

Chabou: Ich habe an der TU Berlin promoviert. Diese Zeit 
in Deutschland hat mich geprägt, und ich freue mich über 
die Zusammenarbeit mit den deutschen Partnern. Des-
halb ist es mir so wichtig, dass MENASHDA auch die 
Studierenden integriert. Das Netzwerk ermöglicht es ih-
nen, an internationalen Programmen teilzunehmen.

Sie arbeiten seit einigen Jahren im interkulturellen Grenz-
bereich. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Chabou: Hauptsächlich positive. Von deutscher Seite beein-
druckt mich die Effizienz und Pünktlichkeit, mit der Dinge 
erledigt werden – das ist für uns manchmal gewöhnungs-
bedürftig, aber sehr wichtig für die Aufrechterhaltung des 
Netzwerkes. Auch auf arabischer Seite gibt es interkultu-
relle Unterschiede, aber keine unüberwindbaren Gräben. 
Hauptproblem für uns sind die politischen Differenzen, 
die es immer wieder verhindern, dass alle Wissenschaftler 
und Studierenden zu den Konferenzen anreisen können.

Schäfer: MENASHDA ist eine langfristige und gegen-
seitige Investition in Human-Kapital. Dadurch wachsen 
Schlüsselkompetenzen wie Toleranz, Geduld und Ver-
trauen. Da haben wir Deutschen in den vergangenen Jah-
ren einiges dazugelernt: Wie oft muss man mit jeman-
dem essen gehen, bevor die Projektarbeit beginnen kann? 
Wann darf nach Hause eingeladen werden? Inzwischen 
haben wir ein Gefühl für diese Fragen entwickelt. 

Wie geht es weiter, wenn der DAAD das 
Netzwerk nicht mehr fördert? 

Schäfer: Wir wollen die Süd-Süd-Schiene weiter ausbau-
en, damit sich die Länder der Region gegenseitig noch 
mehr entdecken. Unsere Partner-Staaten stehen alle vor 
vergleichbaren geographischen und klimatischen Heraus-
forderungen. Aber obwohl alle Länder durch den Islam 
kulturell geprägt sind, finden sich ganz individuelle Her-
angehensweisen. Da könnte einer vom anderen lernen. 

Chabou: Bedingung für den Ausbau des Netzwerkes sind 
vor allem die gegenseitige Anerkennung von Abschlüs-
sen und Forschungsansätzen. Daran arbeiten wir. 
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Von Uschi Heidel
Der Schatz ist so kostbar, dass dahinter politi-
sche Spannungen ihre Sprengkraft verlieren und 
kulturelle Unterschiede verblassen: Biodiversität 
– der Schutz biologischer Vielfalt – ist das Anlie-
gen, das Wissenschaftler aus dem Libanon und 
der Türkei, aus Israel und dem Iran sowie aus 
vielen anderen Ländern des Mittleren Ostens zur 
ersten Biodiversitätskonferenz im Nahen Osten 
zusammenführte. „Dialog ist die Grundvorausset-
zung, um Fauna und Flora zu erhalten“, sagt der 
Zoologe Dr. Friedhelm Krupp vom Forschungs-
institut Senckenberg in Frankfurt am Main. Dass 
dies in einer politisch so hochexplosiven Region 
gelingt, ist der größte Erfolg eines Projektes, das 
erst vor drei Jahren begann: das Biodiversitäts-
netzwerk in Forschung, Lehre und Naturschutz, 
gefördert vom DAAD. 

Freundschaften bleiben
Die Wirkungen dieser grenzübergreifenden Zu-
sammenarbeit reichen tief: Vorbehalte bis hin 
zu Vorurteilen und Feindbildern haben sich in 
den vielen Begegnungen und gemeinsamen For-
schungen in nichts aufgelöst. Geblieben sind 
stattdessen Freundschaften, Kooperationen und 
der drängende Wunsch, das Netzwerk zu erwei-
tern und zugleich immer dichter zu knüpfen. 
„Man sieht im anderen den Menschen und nicht 
den Israeli oder den Araber. Außerdem ist allen 
Beteiligten klar geworden, dass sie ähnliche Pro-
bleme haben, die nur gemeinsam zu lösen sind“, 

The treasure is so precious that political tensions 
lose their brisance and cultural differences pale in 
comparison. Biodiversity and its protection is the 
concern that brought together scientists from Leb-
anon and Turkey, Israel and Iran, as well as many 
other Middle Eastern countries for the fi rst Con-
gress on Biodiversity in the Middle East. “Dialogue 
is the basic prerequisite for preserving fauna and 
fl ora”, says Dr Friedhelm Krupp, a zoologist from 
Senckenberg Research Institute in Frankfurt. The 
fact that dialogue succeeds in a region with highly 
explosive political issues is the greatest success of 
a project that began only three years ago: the Bi-
odiversity Research, Education and Conservation 
Network, sponsored by the DAAD.

The Friendships Remain
The effects of this cross-border cooperation reach 
deep: reservations, even prejudices and enemy 
images have completely dissolved in the course 
of frequent encounters and joint research work. 
What remains in their place are the friendships, 
the cooperation and the unrelenting wish to ex-
pand the network while continually strengthening 
existing bonds at the same time. “You see the per-
son in the “Other”, not the Israeli or the Arab. Fur-
thermore, the participants have come to under-
stand that they are facing similar problems and 
that these problems can only be solved by working 
together”, reports network coordinator Friedhelm 
Krupp on the fi rst major Congress on  Biodiversity, 

Feindbilder verschwinden im Feld
Erfolgsstory: Biodiversitätsnetzwerk im Mittleren Osten weitet sich aus

Enemy Images Disappear in the Field
Success story: Middle Eastern Biodiversity Network expands



berichtet Netzwerkkoordinator Friedhelm Krupp 
über die erste große Biodiversitätskonferenz im 
Herbst 2008 in Aqaba, Jordanien. Die Tagung 
mit 300 Studierenden und Forschern aus allen 
Kontinenten bildete den Abschluss der gelun-
genen Aufbauphase des Netzwerkes, das inzwi-
schen den Namen Middle Eastern Biodiversity 
Network trägt. 

2006 gründeten das Forschungsinstitut Sencken-
berg, die Universität Teheran (Iran), die Ma-
rine Science Station in Aqaba (Jordanien), die 
Universität Sana’a (Jemen), die American Uni-
versity in Beirut (Libanon) und die Universität 
Frankfurt das Biodiversitätsnetzwerk. Hauptziel 
war es, einheimische Expertise aufzubauen. Die 
Universitäten im Nahen Osten brauchen die wis-
senschaftlichen Grundlagen, um als gleichwerti-
ge Partner in Projekten mitarbeiten zu können. 
Zwar haben zahlreiche Staaten Schutzaktio-
nen aufgrund der UN-Biodiversitätskonvention 
durchgeführt, doch ohne anhaltenden Nutzen. 
Denn häufi g sind die Projektleiter ausländische 
Berater, die das Land wieder verlassen und das 
wissenschaftliche Know-how mitnehmen.

In der einzigartigen Übergangszone zwischen 
den drei biogeographischen Großräumen Europa 
und Nordasien, Afrika sowie Südasien sind Tier- 
und Pfl anzenwelt unzureichend dokumentiert. 
Sie können deshalb nicht adäquat gemanagt wer-
den, was sich auf Umweltschutz, Fischerei und 
Landwirtschaft auswirkt.

Um Abhilfe zu schaffen, haben die Universitäten 
des Netzwerkes beispielsweise über ein Online-
Forum gemeinsam einen akademischen Kurs 
zur Biodiversität entwickelt, den 2008 rund 30 
Studierende und Graduierte der Partneruniver-
sitäten in Jordanien besuchten. 2009 soll der in-
zwischen evaluierte und überarbeitete Kurs vor-
aussichtlich in Teheran stattfi nden. Darüber hi-
naus wird jede Universität die Module auf die 
Artenvielfalt ihrer Region zuschneiden und im 
Curriculum verankern. Einige Hochschulen ar-
beiten bereits an einem Master-Studiengang in 
Biodiversität, an der Frankfurter Uni soll er in 
naher Zukunft starten. „Dann können Studieren-
de aus den Partnerländern in Frankfurt die the-
oretische Ausbildung absolvieren, aber die Feld-
forschung im jeweils eigenen Land betreiben“, so 
Friedhelm Krupp.

fall 2008 in Aqaba, Jordan. This Congress with 300 
students and researchers from all over the world 
formed the conclusion to the successful develop-
ment phase of the network now known as the Mid-
dle Eastern Biodiversity Network. 

In 2006, Senckenberg Research Institute, the Uni-
versity of Tehran (Iran), the Marine Science Sta-
tion in Aqaba (Jordan), Sana’a University (Yemen), 
the American University in Beirut (Lebanon) and 
the University of Frankfurt founded the Biodiver-
sity Network. The main goal of the network was to 
build up indigenous expertise. The universities in 
the Middle East need the scientifi c basis to be able 
to collaborate on projects as equal partners. Nu-
merous nations have implemented conservation 
measures based on the UN Convention on Biologi-
cal Diversity, but these actions have not resulted in 
lasting benefi ts. One problem is that project man-
agers are often consultants from abroad. When 
they leave the country, they take their scientifi c 
know-how with them.

In the unique transition zone between three major 
biogeographic units – Europe and Northern Asia, 
Africa, and Southern Asia – fauna and fl ora have 
not been suffi ciently documented. For this reason 
they cannot be managed adequately, which takes 
a toll on ecology, fi sheries and agriculture. 

To fi x this situation, the universities in the network 
worked together, partially through the use of an 
online forum, to develop an academic biodiversity 
course, which was held in Jordan in 2008 and at-
tended by about 30 undergraduate and postgrad-
uate students from the partner universities. In 
2009, the course, which has meanwhile been eval-
uated and reworked, will prospectively be held in 
Tehran. Furthermore, each university will custom-
ize the modules to the diversity of species in their 
region and make this a permanent part of the cur-
riculum. Some of the universities are already at 
work on a Master’s programme in biodiversity, 
planned to start in the near future at the Univer-
sity of Frankfurt. “Then students from the partner 
countries can complete their theoretical educa-
tion in Frankfurt but carry out fi eld research in 
their home countries”, says Friedhelm Krupp.

A Better Distribution of Know-How
The academic standards and technical equip-
ment at the network universities vary greatly. Dis-
tinguished researchers are at work in Iran, while 
in Yemen the situation is extremely diffi cult. Fre-
quent exchange among the partners should make 
a better distribution of know-how possible.
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Know-how besser verteilen
Wissenschaftliches Niveau und technische Aus-
stattung der Netzwerk-Hochschulen sind sehr 
unterschiedlich. Während im Iran profi lierte For-
scherinnen und Forscher arbeiten, ist die Situa-
tion im Jemen äußerst schwierig. Der rege Aus-
tausch unter den Partnern soll helfen, das Know-
how besser zu verteilen. 

Rund 60 Studierende, Graduierte und Wissen-
schaftler förderte der DAAD jährlich im Rahmen 
des Netzwerk-Projekts: Forscher trafen sich zu 
Workshops in Teheran und Sana’a. Führende 
Wissenschaftler, Graduierte und Technische As-
sistenten der Netzwerk-Universitäten besuchten 
das Forschungsinstitut Senckenberg und die Uni-
versität Frankfurt, um gemeinsam zu forschen 
und neueste technische Methoden zu üben. Meh-
rere deutsche und iranische Studierende unter-
suchten Süßwasser- und Meeresfi sche im Iran, 
zwei Kommilitonen erforschten Krebse an der 
libanesischen Küste. Außerdem wurden Feldstu-
dien im Rahmen von Dissertationen im Jemen, 
im Libanon, in Syrien, Jordanien und im Iran vo-
rangetrieben. 

„Gerade die gemeinsamen Forschungen im Feld 
öffnen den Studierenden persönlich und inter-
kulturell neue Horizonte“, berichtet Friedhelm 
Krupp. „Wenn man einen Monat zusammen in 
der Natur verbringt, kommen ganz andere Ge-
spräche zustande als auf Tagungen oder kurzen 
Workshops. Davon haben die jungen Leute sehr 
profi tiert.“ 

Auch der Gewinn für die Netzwerk-Universitä-
ten ist unbestritten. „Nach drei Jahren Koopera-
tion weiß jeder Partner, wie er sowohl regional 
als auch international besser und effektiver für 
Biodiversität und ihren Schutz eintreten kann. 
Wir haben alle einen erweiterten Blick auf die 
Schönheit der einzigartigen biologischen Viel-
falt im Mittleren Osten gewonnen“, sagt Profes-
sorin Masoumeh Malek von der Universität Te-
heran. Die iranische Koordinatorin des Netzwer-
kes und Expertin für Fische und ihre Parasiten 
sieht in dieser Form der Kooperation mehr als 
nur eine Chance, die eigenen Ideen mit Kollegen 
in Deutschland und in der Region auszutauschen 
und Methoden zu standardisieren. Der Zugang 
zu Referenzmuseen wie dem Naturkundemuse-
um in Frankfurt ermöglichte der Iranerin und 
ihrem Team, ein ähnliches Museum in Teheran 
auszubauen. 
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Within the scope of the network project, the DAAD 
sponsored approximately 60 undergraduate stu-
dents, postgraduate students and academics an-
nually. Researchers met for workshops in Tehran 
and Sana’a. Leading scientists, graduates and 
technical assistants from the network universi-
ties visited Senckenberg Research Institute and 
the University of Frankfurt to carry out joint re-
search and practise the most up-to-date technical 
methods. Several German and Iranian students 
examined freshwater and saltwater fi sh in Iran; 
two fellow students investigated crabs on the Leb-
anese coast. In addition, progress was made on 
fi eld studies for dissertations in Yemen, Lebanon, 
Syria, Jordan and Iran. 

“The collective research in the fi eld is what real-
ly opens new personal and intercultural horizons 
to the students”, reports Friedhelm Krupp. “When 
you spend a month in nature together, the conver-
sations that arise are quite different from those 
that ensue at congresses or short workshops. The 
young people have really benefi ted from that.”

The gain for the network universities is also indis-
putable. “After three years of cooperation, every 
partner knows how to advocate biodiversity and 
its conservation better and more effectively, both 
regionally and internationally. We have all gained 
an expanded view of the beauty of the unique bio-
logical diversity in the Middle East”, says Profes-
sor Masoumeh Malek from the University of Te-
hran. The Iranian network coordinator who is an 
expert on fi sh and their parasites sees this form 
of cooperation as more than just a chance to ex-
change ideas with colleagues in Germany and the 
region and standardize methods. Access to lead-
ing museums like the Natural History Museum in 
Frankfurt enabled the Iranian and her team to ex-
pand a similar museum in Tehran.

Beirut Begins
Word of the network’s achievements has got 
around, and the number of interested people is 
growing, so that the original jump-start provided 
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Beirut macht den Anfang
Der Erfolg des Netzwerkes hat sich herumge-
sprochen, die Zahl der Interessenten wächst, so 
dass aus der ursprünglich vom DAAD geförder-
ten Initialzündung ein Selbstläufer geworden 
ist. Künftig werden weitere Hochschulen sowie 
 Naturschutz- und Nichtregierungsorganisatio-
nen das Netzwerk erweitern. Die Grundfi nanzie-
rung kommt jetzt aus der Region selbst. Außer-
dem – und das sagt viel über die gelungene Eta-
blierung des Projekts – wird nicht mehr Frank-
furt der Hauptstützpunkt des Netzwerkes sein, 
sondern jeweils für drei Jahre eine Universität 
im Nahen Osten: Den Anfang macht die Ameri-
can University in Beirut. Sie wird auch 2010 die 
nächste Biodiversitätskonferenz ausrichten. Da-
nach haben bereits Katar und Iran Interesse am 
Geschäftssitz angemeldet.

„Erste Aufgabe des Netzwerkes bleibt die Fort-
entwicklung der akademischen Lehre, in enger 
Anbindung an Naturschutz und Umweltmanage-
ment“, betont Friedhelm Krupp. Der frühe Bezug 
zur Praxis ist bewusst gewählt: Er soll es den Stu-
dierenden erleichtern, später im Ressourcenma-
nagement berufl ich Fuß zu fassen. Darüber hin-
aus will das Netzwerk sein umfangreiches Wis-
sen in die Politikberatung einbringen.

Die künftig alle drei Jahre stattfi ndende Biodi-
versitätskonferenz soll das Middle Eastern Bio-
diversity Network in der Region noch bekannter 
machen und neue grenzübergreifende Projekte 
anstoßen – wie beispielsweise den Workshop 
„H2O“ während der 1. Biodiversitätskonferenz 
in Aqaba. Erstmals setzten sich Wissenschaft-
ler aus allen Anrainer-Staaten der Euphrat-Ti-
gris-Region zusammen. Das politisch unruhige 
Gebiet, das bis zum Persischen Golf reicht, bie-
tet vielen aquatischen Lebewesen wertvollen Le-
bensraum. Die Wissenschaftler wollen sich künf-
tig regelmäßig treffen, eine Strategie erarbeiten 
und über ein Forum und Webseiten mehr Brei-
tenwirkung erreichen.

by DAAD funding has resulted in a very success-
ful self-perpetuating project. In the future the net-
work will expand to include additional universi-
ties, as well as nature conservation and non-gov-
ernmental organizations. Basic funding for the 
project now comes from the region itself. Further-
more – and this says a lot about the successful 
establishment of the project – Frankfurt will no 
longer serve as the network’s main base. Instead 
this function will rotate, with each Middle Eastern 
university taking a three-year turn. The American 
University in Beirut begins. In 2010, it will also 
organize the next Congress on Biodiversity. Qatar 
and Iran have also signalled interest in holding 
this position in the future.

“The network’s primary task is still the further de-
velopment of academic teaching in close connec-
tion to nature conservation and environmental 
management”, emphasizes Friedhelm Krupp. The 
early focus on practical experience is a conscious 
choice to make it easier for students to gain a foot-
hold in the occupational fi eld of resource manage-
ment later on. Moreover, the network wants to ap-
ply its extensive knowledge to the area of govern-
ment advisory services.

The Congress on Biodiversity, which in the future 
will take place every three years, should serve to 
make the Middle Eastern Biodiversity Network 
even better known in the region and spark oth-
er new cross-border projects, such as the “H2O” 
Workshop during the fi rst Congress on Biodiver-
sity in Aqaba. For the fi rst time, scientists from all 
the riparian states of the Euphrates-Tigris region 
sat down together. The area of political unrest 
that stretches to the Persian Gulf provides a valu-
able habitat for many aquatic creatures. The sci-
entists want to meet regularly in the future, work 
out a strategy and achieve more widespread im-
pact through a forum and a website.
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Von Katja Spross
„Im Frühjahr 2009 habe ich den ersten Lehrstuhl 
für Kinderchirurgie an der Universität Sana’a 
übernommen“, berichtet Professor Ali Al-Gam-
rah. Ein großer Erfolg für den Professor an der 
Universität Sana’a und seinen Kollegen Claus Pe-
tersen von der Medizinischen Hochschule Han-
nover. Den Kooperationspartnern im DAAD-Pro-
gramm Deutsch-Arabisch/Iranischer Hochschul-
dialog ist es zu verdanken, dass diese Fachrich-
tung innerhalb des Medizinstudiums nun erst-
mals im Jemen gelehrt wird. 

Dabei braucht der Jemen Kinderchirurgen: 47 
Prozent der 22 Millionen Einwohner sind unter 
15 Jahre alt, die Kindersterblichkeit ist mit sieben 
Prozent hoch. 20 Prozent der jemenitischen Neu-
geborenen, die operiert werden müssen, sterben 
wenige Tage nach dem Eingriff; in Deutschland 
sind es weniger als ein halbes Prozent. „Wenn 
wir im Jemen die Todesfälle auf fünf Prozent 
senken könnten, wäre das ein Riesenerfolg“, sagt 
Claus Petersen. 

Das DAAD-Projekt hat durch Wissensaustausch 
viel bewegt: Während der dreijährigen Laufzeit 
hielten Claus Petersen und andere Kinderchir-
urgen aus Europa fünf Mal pro Jahr Vorlesun-
gen in Sana’a und leiteten Operationen. Eine 
OP-Schwester aus Hannover übte mit ihren je-
menitischen Kolleginnen die ebenso wichtige 

“In spring 2009 I assumed the fi rst Chair of Paedi-
atric Surgery at Sana’a University”, reports Profes-
sor Ali Al-Gamrah. A great success for the Profes-
sor at Sana’a University and his colleague Claus 
Petersen of Hannover Medical School. Thanks to 
the cooperation partners in the DAAD programme 
“German-Arab/Iranian Higher Education Dia-
logue”, this specialization is now being taught to 
medical students in Yemen for the fi rst time.

And Yemen really needs paediatric surgeons: 47 
per cent of its 22 million inhabitants are under 
15 years old; child mortality is high at 7 per cent. 
Twenty per cent of Yemeni newborns that have to 
undergo surgery die within a few days after the 
procedure. In Germany this rate is less than half a 
per cent. “If we could reduce fatalities to fi ve per 
cent in Yemen, it would be a tremendous achieve-
ment”, says Claus Petersen.

The DAAD project made a big impact through 
spurring the exchange of knowledge. During the 
three-year funding period, Claus Petersen and 
other paediatric surgeons from Europe held lec-
tures fi ve times per year in Sana’a and led sur-
gical operations. A surgical nurse from Hannover 
practised the equally important task of assisting 
during surgery with her Yemeni colleagues. Three 
nurses (two female and one male) undertook con-
tinued training for twelve months at Hannover 

Bessere Lebensbedingungen schaffen
Hochschulpartner unterstützen den Fortschritt im Jemen und im Iran

Improving Living Conditions
University partners support advancement in Yemen and Iran
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Assistenz bei Eingriffen. An der Medizinischen 
Hochschule Hannover bildeten sich zwei Kran-
kenschwestern sowie ein OP-Pfl eger zwölf Mo-
nate lang weiter, und ein jemenitischer Chirurg 
absolviert dort die zweijährige Facharztausbil-
dung zum Kinderchirurgen. „An der Universität 
Sana’a sind nun zehn Prozent der Unterrichts-
zeit im Fach Chirurgie für Kinderchirurgie reser-
viert, so viel ist auch in Deutschland üblich. Der 
Dekan hat das festgelegt“, sagt Ali Al-Gamrah 
hocherfreut.  

Inzwischen sind Freundschaften entstanden. 
„Der persönliche Dialog entwickelt sich aus der 
inhaltlichen Arbeit. Wir mussten lernen, eine an-
dere Gesellschaft und ein gänzlich anderes me-
dizinisches System zu respektieren“, sagt Claus 
Petersen. Die deutsche Maximalversorgung von 
Patienten gewohnt, sahen sich die Ärzte aus Eu-
ropa mit einer medizinischen Versorgung kon-
frontiert, die „fast bei null“ anfängt. „Wer sich in-
terkulturell nicht versteht, kann ein solches Pro-
jekt nicht durchziehen.“

Ein neues Kinderkrankenhaus
Die Zusammenarbeit der Hochschulen betrifft 
nicht nur die universitäre Weiterbildung für Stu-
dierende und Ärzte, sondern auch die medizini-
sche Infrastruktur. Sie weiterzuentwickeln ist ein 
großes Anliegen beider Ärzte. „Es ist nicht damit 
getan, Patienten zu operieren. Ebenso wichtig 
ist es, eine Infrastruktur aufzubauen, die in das 
Gesundheitssystem des Landes eingebunden ist. 
Dazu  gehört eine Kinderklinik“, erklärt Claus 
 Petersen. Die jemenitische Regierung, die Uni-
versität und die Stadt Sana’a unterstützen das 
Projekt. „Von 2004 bis 2008 haben wir an vielen 
Stellen Überzeugungsarbeit geleistet. Nun sind 
wir entscheidende Schritte weiter“, sagt Ali Al-
Gamrah, der in Bonn promovierte und fl ießend 
Deutsch spricht. 

Bislang gab es für Kinder im Jemen nur 100 
Krankenhausbetten. Eine neue Kinderklinik mit 
geplanten 60 Betten steht seit 2008 in Sana’a – 
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Medical School, and a Yemeni surgeon success-
fully completed the two-year specialized training 
in Paediatric Surgery. “At Sana’a University, ten 
per cent of instruction time in the subject of sur-
gery is now reserved for paediatric surgery; this 
is also the usual standard in Germany. The dean 
has made this a requirement”, says Ali Al-Gamrah 
exhilarated.

Meanwhile friendships have evolved. “Personal 
dialogue develops out of working together. We 
had to learn to respect another society and a com-
pletely different medical system”, says Claus Pe-
tersen. Accustomed to the German system of maxi-
mum medical care for patients, the European doc-
tors saw themselves confronted with medical care 
that was practically starting “from zero”. “People 
without intercultural understanding can’t carry a 
project like this through.”

A New Paediatric Hospital
The university cooperation not only involves con-
tinued university training for students and doc-
tors, but also extends to the infrastructure of the 
medical system. Its further development is a big 
concern of both doctors. “Operating on patients is 
not enough. Building up an infrastructure that is 
integrated into the country’s health care system is 
just as important. That includes a paediatric clin-
ic”, explains Claus Petersen. The Yemeni govern-
ment, the university and the city of Sana’a support 
the project. “From 2004 to 2008, we did a lot of 
convincing at a lot of different places. Now we’ve 
made some crucial progress”, says Ali Al-Gamrah, 
who earned his doctorate in Bonn and speaks fl u-
ent German. 

Until recently, there were only 100 hospital beds 
available for children in Yemen. A new paediat-
ric clinic with a planned capacity of 60 beds was 
completed in Sana’a in 2008 – the Yemeni gov-
ernment fi nanced its construction. This hospi-
tal is a pilot project for paediatric surgery cen-
tres throughout Yemen. To obtain the necessary 
medical equipment for the clinic, the university 
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Kinderklinik im Jemen: Regierung fi nanzierte den Bau
Paediatric clinic in Yemen: The government fi nanced 
its construction



der Staat Jemen fi nanzierte das Gebäude. Dieses 
Krankenhaus ist ein Pilotprojekt für Kinderchi-
rurgiezentren im ganzen Land. Für die medizi-
nische Ausrüstung der Klinik suchen die Hoch-
schulpartner nun Sponsoren in Deutschland, im 
Jemen und in anderen arabischen Staaten. 1,5 
Millionen Euro benötigen sie, um zwei OP-Trak-
te, eine Notfallaufnahme, eine diagnostische Ab-
teilung sowie eine Intensivstation mit den not-
wendigen Geräten ausstatten zu können. Claus 
Petersen: „Jede Spende ist willkommen; Haupt-
sache, wir können schnell den Betrieb aufneh-
men.“ 

Freilich können sich nicht alle Jemeniten eine 
Behandlung im Krankenhaus leisten. Eine Kran-
kenversicherung gibt es nicht, Ärzte und Me-
dikamente müssen bar bezahlt werden. „Aber 
wenn wir den Standard der Behandlung steigern, 
dann lassen wohlhabende Eltern ihre Kinder im 
Jemen operieren, was wiederum dem Kranken-
haus und damit auch anderen Patienten zugute 
kommt“, sagt Ali Al-Gamrah. 

Die deutsch-jemenitische Kooperation zu festi-
gen und in der Region auszuweiten, dafür enga-
gieren sich beide Ärzte. Im November 2009 ver-
anstalten sie einen internationalen Kinderchi-
rurgischen Kongress in Sana’a, mit starker Ein-
bindung arabischer Kollegen. Für die universi-
täre Lehre entwickeln sie das englischsprachige 
E-Learning-Modul Kinderchirurgie weiter. Das 
Curriculum an der Universität Sana’a hat Mo-
dellcharakter und soll später auf die anderen bei-
den Universitäten in Aden und Taiz übertragen 
werden – und über die Landesgrenzen hinaus. 
Dazu dient der Aufbau eines Netzwerkes, zu dem 
neben Sana’a und Hannover die Ain Shams Uni-
versität in Kairo hinzugekommen ist. Ein idealer 
Partner, denn die ägyptische Hochschule verfügt 
bereits über eine sehr gute Kinderchirurgie. 

 partners are now searching for sponsors in Ger-
many, Yemen and other Arab countries. They need 
1.5 million euros to equip two surgical wings, an 
accident and emergency department, a diagnos-
tics department, and an intensive care unit. Claus 
Petersen states, “Every donation is welcome. The 
important thing is that we commence operations 
quickly.”

Certainly not all Yemenis can afford treatment in 
a hospital. There is no health insurance; doctors 
and pharmaceuticals must be paid for in cash. 
“But if we can raise treatment standards, then 
well-to-do parents will allow their children to un-
dergo surgery here in Yemen. This will benefi t the 
hospital, which in turn will benefi t the other pa-
tients”, says Ali Al-Gamrah.

Both doctors are involved in consolidating the 
German-Yemeni cooperation and extending its 
scope in the region. In November 2009, they are 
hosting an international Congress on Paediatric 
Surgery in Sana’a, with the strong involvement of 
other Arab colleagues. Moreover, in the area of 
university instruction they are further developing 
the English language, e-learning module in Pae-
diatric Surgery. The curriculum at Sana’a Univer-
sity is to eventually serve as a model for the oth-
er two universities in Aden and Taiz – and even 
across the national borders. That is the purpose 
of building up a network that now includes, along 
with Sana’a and Hannover, Ain Shams University 
in Cairo – an ideal partner because this Egyptian 
university already has a very good programme in 
paediatric surgery.
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Erdbebensichere Häuser in Fachwerkbauweise
Die Kooperationspartner aus Wuppertal und Is-
fahan, Georg Pegels und Jamshid Parvizian, ret-
ten ebenfalls Menschenleben, wenn auch mit an-
deren Mitteln: Pegels ist Professor für Bauinge-
nieurwesen an der Bergischen Universität Wup-
pertal, Parvizian Professor für Unternehmertum 
an der Fakultät für Industrial Engineering der 
Isfahan University of Technology. Für den Iran 
entwickelten sie ein erdbebensicheres Fachwerk-
Musterhaus und sorgen nun dafür, dass Schu-
len und Wohnhäuser nach diesem Muster ge-
baut werden. „Häuser in Fachwerkbauweise ver-
kraften durch ihre typischen diagonalen Träger 
stärkste Erdbeben, während moderne Stahlbe-
tonbauten versagen“, erklärt Georg Pegels. Das 
Fachwerkhaus besteht nicht wie in Europa aus 
Holz, sondern aus Stahl: Holz ist im Iran schwer 
erhältlich und Stahl außerdem noch sicherer. 

Der Bedarf an Wohnraum ist im Iran enorm. Pro 
Jahr fehlen eine Million Wohnungen. Diese ge-
waltige Zahl hat das iranische Bauministerium 
ermittelt. Der Mangel hat zwei Ursachen: Die 
Bevölkerung wächst stark, und gleichzeitig zer-
stören schwere Erdbeben ganze Städte, zuletzt 
Ende 2003 das südiranische Bam – 40.000 Men-
schen starben, 100.000 wurden obdachlos. Auch 
das dicht besiedelte Teheran liegt in einer der ri-
sikoreichsten Erdbebenzonen der Welt. „In den 
vergangenen zehn Jahren sind im Iran 13 neue 
Städte entstanden, drei davon in der Nähe von 
Isfahan mit jeweils etwa 400.000 Einwohnern. 
Leider wird meist nicht erdbebensicher gebaut, 
aus Sorglosigkeit und aus fi nanziellen Gründen“, 
sagt Jamshid Parvizian. 

Im DAAD-Projekt engagieren sich die beiden 
Professoren deshalb nicht nur für die anwen-
dungsbezogene Ausbildung von Bauingenieu-
ren, sondern gründeten ein Unternehmen, in 
dem die Stahlträger – Grundlage für die erdbe-
bensicheren Häuser – gefertigt werden (siehe In-
terview S. 60). Beide Universitäten haben einen 
 gemeinsamen Bachelor-Studiengang „Bauingeni-
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Earthquake-Safe Houses in Half-Timbered Style
The cooperation partners from Wuppertal and Is-
fahan, Georg Pegels and Jamshid Parvizian are 
also saving human lives, but through other means. 
Pegels is Professor of Civil Engineering at the Uni-
versity of Wuppertal, Parvizian Professor of En-
trepreneurship in the Faculty of Industrial Engi-
neering at Isfahan University of Technology. They 
have designed an earthquake-safe model house in 
half-timbered style and are now making sure that 
schools and residential buildings in Iran are built 
according to this model. “Because of their typi-
cal diagonal beams, houses built in half-timbered 
style can withstand the strongest earthquakes, 
while modern buildings of reinforced concrete col-
lapse”, explains Georg Pegels. The earthquake re-
sistant, half-timbered style model house in Wup-
pertal was not constructed with wood, as is the 
practice in Europe, but with steel. Wood is hard to 
obtain in Iran, and steel is even stronger. 

The need for housing in Iran is tremendous; there 
is a shortage of one million dwelling units per 
year. This formidable number was released by the 
Iranian Ministry of Housing and Urban Develop-
ment. The shortage has two causes: the popula-
tion is growing quickly, and at the same time se-
vere earthquakes are destroying entire cities. The 
most recent example was Bam in southern Iran 
at the end of 2003: 40,000 fatalities, 100,000 left 
homeless. Densely populated Tehran also lies in 
one of the highest seismic risk zones in the world. 
“In the past ten years, 13 new settlements have 
been constructed, three of them in the vicinity of 
Isfahan, each with about 400,000 inhabitants. Un-
fortunately most of them were not built according 
to principles of earthquake resistant design, out of 
carelessness and for fi nancial reasons”, says Jam-
shid Parvizian.

For this reason, the two professors in the DAAD 
project are not only involved in the applied edu-
cation of civil engineers, but have also founded 
a company that produces the steel beams neces-
sary for constructing the earthquake resistant 
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eurwesen“ geschaffen, in dem 2008/2009 die ers-
ten iranischen Studenten das Abschlussjahr in 
Wuppertal absolvieren. Es folgen die gemeinsa-
men Master-Studiengänge „Planen-Bauen-Betrei-
ben“ und „Wirtschafts-Verkehrsingenieurwesen“ 
sowie eine Erweiterung des Doktorandenpro-
gramms mit derzeit acht Doktoranden zum The-
ma „Erdbebensicheres Bauen in Entwicklungs-
ländern“. 

Familienfreundschaften
Zuverlässige Partner bilden die Grundlage von 
Hochschulkooperationen, betont Georg Pegels: 
„Unsere Kontakte gehen über die Wissenschaft 
hinaus. Wir haben Vertrauen zueinander entwi-
ckelt. Dies schafft erst die Basis für einen gemein-
samen Studiengang.“ Professoren und Studieren-
de aus dem Iran und Deutschland lernten sich 
bei Sommerschulen in Wuppertal kennen – dort 
bauten sie auf einem Parkplatz der Bergischen 
Universität in nur zwei Wochen ein erdbeben-
sicheres Schulhaus. Und deutsche Gastprofesso-
ren brachten ihre Familien auf eigene Kosten mit 
nach Isfahan. Dort wurden sie von Kollegen oder 
den Eltern ihrer Studierenden auch nach Hause 
eingeladen. 

„An dem Projekt waren in den vergangenen Jah-
ren rund 1.000 Personen beteiligt. Allein 400 Stu-
dierende und Professoren konnten in Deutsch-
land bei DAAD-Sommerschulen oder Praktika in 
Unternehmen Erfahrungen sammeln. Sie wissen 
jetzt, was man erreichen kann, und haben neue 
Ziele“, sagt Jamshid Parvizian. Nach 30 Jahren 
Isolation des Iran sei dieser Austausch beson-
ders wichtig. Der iranische Professor berichtet 
von einer großen Nachfrage: „Fast jeden Tag 
kommt eine Studentin oder ein Student zu mir 
und möchte an dem Programm teilnehmen und 
in Deutschland Auslandserfahrung sammeln. Ich 
bin sehr froh, dass wir mit dem gemeinsamen Ba-
chelor- und Master-Studiengang eine langfristige 
Basis für die Kooperation geschaffen haben.“ 

buildings (see interview p. 60). The two universi-
ties have created a joint Bachelor’s programme 
in civil engineering; the fi rst Iranian students are 
completing their fi nal academic year 2008/2009 
in Wuppertal. The joint Master’s programmes fol-
low: “Planen-Bauen-Betreiben” (Civil Engineering 
– Planning, Construction, Operation) and “Wirt-
schafts-Verkehrsingenieurwesen” (Industrial and 
Traffi c Engineering), along with an expansion of 
the PhD programme, which currently has eight doc-
toral candidates, on the topic “Erdbebensicheres 
Bauen in Entwicklungsländer” (Earthquake Resist-
ant Building in Developing Countries).

Family Friendships
Georg Pegels emphasizes that reliable partners 
are the foundation of any university cooperation. 
“Our contacts go beyond academia. We’ve devel-
oped a sense of trust in one another. This creates 
the basis for a joint degree programme”. Profes-
sors and students from Iran and Germany got to 
know one another at summer schools in Wupper-
tal. There, in fewer than two weeks, they built an 
earthquake resistant schoolhouse on the Univer-
sity’s parking lot. And visiting German profes-
sors brought their families with them to Isfahan 
at their own expense. There they were also in-
vited into the homes of colleagues and students’ 
 parents.

“About 1,000 people have participated in the 
project over the past years. In DAAD summer 
schools and practical internships at businesses 
alone, 400 students and professors have been able 
to gain experience in Germany. Now they know 
what can be achieved, and they have set new 
goals”, says Jamshid Parvizian. After Iran’s 30 
years of isolation, this exchange is especially im-
portant. The Iranian professor reports a high lev-
el of interest: “Almost every day a student comes 
to me and says that he or she would like to par-
ticipate in the programme and gain experience 
abroad in Germany. I’m quite glad that we’ve con-
cluded a long-term basis for cooperation with the 
joint Bachelor and Master’s programmes.”
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Häuserbau
DAAD summer school: 
Practical experience in 
house construction



Die Bergische Universität Wuppertal und die Isfahan Uni-
versity of Technology planen für eine sichere Zukunft: Wis-
senschaftler und Studierende konzipierten Fachwerke aus 
Stahlträgern als Grundlage für erdbebensichere Gebäude im 
Iran. Nun werden dort Schulen und Wohnhäuser in Fach-
werkbauweise errichtet. Partner in dem wegweisenden Pro-
jekt sind Georg Pegels, Professor für Bauingenieurwesen in 
Wuppertal, und Jamshid Parvizian, Professor für Unterneh-
mertum in Isfahan. 

Wissenschaftlich ist das Gebäudeprinzip durchdacht. 
Ist ihre Aufgabe als Professor damit erledigt? 

Jamshid Parvizian: Wir haben den Technologie-Transfer ge-
schafft und geben das Wissen weiter, indem wir Studierende 
ausbilden. Aber es geht um mehr: Wir wollen das Know-how 
in die Praxis umsetzen. Deshalb haben wir eine Musterfi r-
ma gegründet, in der die Stahlfachwerke gefertigt werden. 

Georg Pegels: In dem Bauunternehmen in Isfahan sind 
35 Mitarbeiter beschäftigt. Sie produzieren zurzeit Stahl-
fachwerke für erdbebensichere Schulen. Da der Maschi-
nenpark noch nicht komplett ist, schaffen sie bisher zehn 
Schulen pro Jahr. Sobald es uns gelingt, das Unternehmen 
mit deutschen Fertigungsmaschinen auszurüsten, kön-
nen wir dem Wunsch der iranischen School Reconstruc-
tion Organisation nachkommen und etwa 100 Schulen pro 
Jahr liefern sowie das Personal entsprechend aufstocken. 

Können sich die Menschen im Iran das erdbebensichere 
Wohnhaus leisten?

Parvizian: Das Stahlfachwerk für das erdbebensichere Mus-
terhaus, das wir mit 50 Studierenden aus dem Iran  während 

The University of Wuppertal and the Isfahan University of 
Technology are planning for a safe future. Academics and 
students have designed a system of half-timbering with steel 
beams that will serve as a basis for constructing earthquake 
resistant buildings in Iran. Now schools and residential build-
ings will be constructed there in half-timbered style. Partners 
in this groundbreaking project are Georg Pegels, Professor of 
Civil Engineering at Wuppertal and Jamshid Parvizian, Pro-
fessor of Entrepreneurship in Isfahan.

The scientifi c principles for construction have been 
thought through. Is your task as professor completed? 

Jamshid Parvizian: We’ve succeeded in transferring tech-
nology, and now we are passing this knowledge on by 
educating students, but it’s about more than that. We 
want to apply this know-how to practice. That’s why we 
founded a model company that produces steel beams.

Georg Pegels: Thirty-fi ve employees work at this construc-
tion company in Isfahan. They are currently producing steel 
beams for earthquake-safe schools. Up to now, they have 
only been able to produce beams for 10 schools per year 
because we don’t have all the necessary machinery yet. As 
soon as we succeed in equipping the company with German 
production machines, we’ll be able to satisfy the request of 
the Iranian School Reconstruction Organisation and deliv-
er about 100 schools per year, plus hire more employees.

Can the people of Iran afford earthquake-safe housing?

Parvizian: The steel framework for the earthquake re-
sistant model house that we built with 50 students from 
Iran on the parking lot at the University of Wuppertal 

Fachwerkhäuser retten Menschenleben 
Erdbebensichere Gebäude im Iran: Hochschulpartner setzen wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis um 

Half-Timbered Houses Save Human Lives 
Earthquake-safe housing in Iran: University partners apply scientifi c knowledge to practice
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Georg Pegels und Jamshid Parvizian
Georg Pegels and Jamshid Parvizian



der DAAD-Sommerschule 2007 auf dem Parkplatz der 
 Bergischen Universität Wuppertal gebaut haben, hat rund 
10.000 Euro gekostet. Das Haus war mit 40 Quadratmetern 
Wohnfl äche recht klein. Größere Häuser kosten entspre-
chend mehr. 

Pegels: Insbesondere für die ländliche Bevölkerung ist Bau-
material außer Lehm unerschwinglich. Deshalb haben Pro-
fessor Parvizian und ich den Bauminister in Teheran ge-
fragt, ob er ein Programm für sozialen Wohnungsbau auf 
den Weg bringen kann. Nach unserem Vorschlag könn-
te das sicherheitsrelevante Stahlfachwerk staatlich fi nan-
ziert werden, während die zukünftigen Bewohner den 
Ausbau in Eigenarbeit übernehmen und lokale Arbeits-
kräfte einsetzen. Auf diese Weise könnten viele Arbeitslo-
se Beschäftigung im Bauwesen fi nden, auch dauerhaft. 

Wird die für den Iran unkonventionelle Bauweise von
der Bevölkerung angenommen? 

Parvizian: Das Stahlfachwerk ist sichtbar. Somit ist für 
jeden Laien überprüfbar, ob alle nötigen Streben vor-
handen sind. Dies ist wichtig, wenn ein Haus auch wirk-
lich erdbebensicher sein soll. Da der nackte Stahl un-
attraktiv ist, kamen die Studierenden auf die Idee, die 
Träger mit iranischen Ornamenten zu verzieren. Das 
ist der Schlüssel zur Akzeptanz bei der Bevölkerung. 

Haben politische Veränderungen Einfl uss auf ihre 
 Zusammenarbeit?

Pegels: Die Präsidentenwahl 2005 bedeutete einen Einschnitt. 
Wir hatten gerade den Bachelor-Studiengang mit den ers-
ten 85 Studierenden in Isfahan gestartet, als die neue Re-
gierung die Hochschulleitung austauschte. Alle Vorhaben 
wurden gestoppt. In dieser Krise lud ich den neuen Präsi-
denten der Isfahan University of Technology zum DAAD 
nach Bonn ein. Wir konnten vermitteln, dass seine Univer-
sität der iranischen Bevölkerung dabei hilft, sichere Woh-
nungen und Arbeit zu fi nden. Nach und nach begann die 
neue Hochschulleitung, uns zu unterstützen. Stand der Din-
ge ist, dass die 2004 geborene Idee der Wuppertaler DAAD-
Sommerschulen, erdbebensichere Häuser im Iran zu bau-
en, erfolgreich ist. Unsere Hilfe kommt beim Volk an.

 during the summer school in 2007 cost about 10,000 eu-
ros. The house was relatively small, 40 square meters liv-
ing space. Larger houses cost proportionately more.

Pegels: For the rural population especially, building materi-
als other than adobe are unaffordable. That’s why Professor 
Parvizian and I have asked the Minister of Housing and Urban 
Development if he can launch a social housing programme. 
According to our proposal, procurement of the relevant earth-
quake-safe, steel framework could be fi nanced by the state, 
while the future occupants could take charge of erecting the 
housing by contributing their own work and deploying lo-
cal labour. In this manner, many unemployed persons could 
fi nd work in the construction sector, even permanently.

This style of architecture is rather unconven-
tional for Iran. Will people accept it?

Parvizian: The steel framework is visible; any layman can 
see whether all the necessary trusses are in place. This 
is crucial if the house is really to be earthquake resist-
ant. Since the bare steel is unattractive, the students came 
up with the idea of decorating the beams with Iranian or-
naments. That’s the key to gaining mass acceptance. 

Do political changes affect your cooperation in any way?

Pegels: The election of Mahmud Ahmadineschad as Iranian 
president in 2005 meant a break in project implementation. 
We had just started the Bachelor’s course with the fi rst 85 
students in Isfahan when the new government replaced the 
university administration. All projects were stopped. In this 
crisis, I invited the new president of Isfahan University of 
Technology to the DAAD in Bonn. We were able to convince 
him that his university was helping the Iranian people fi nd 
work and safe housing. Little by little, the new university ad-
ministration began to support us. As things stand now, the 
idea of building earthquake-safe housing in Iran, born at 
the 2004 DAAD summer school in Wuppertal, is a success.
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Wuppertal: Deutsche und iranische Studierende bauen 
ein erdbebensicheres Musterhaus

Wuppertal: German and Iranian students construct an 
earthquake-safe model house
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Den Boden für Vertrauen bereitet
Der DAAD gibt Erfahrungen an neue Projektpartner weiter

Preparing the Soil for Trust
The DAAD passes experiences on to new project partners

The concept “Dialogue through Cooperation” in the German-
Arab/Iranian Higher Education Dialogue is a success – the past 
three years have proved this. Professional cooperation is often 
the first stimulus for participating, and both sides benefit from 
the clear, visible results it leaves behind. A cornerstone and goal 
of the programme is the Modernization of Teaching. New teach-
ing methods are introduced; curricula and degree programmes 
are developed, and lecturers participate in continued training. 
Through this process, German universities become more attrac-
tive to foreign students, while partner countries obtain relevant 
new study areas. 

Social Impact
The German-Arab/Iranian cooperation makes a substantial 
contribution to the Development of the Region, whether in hy-
draulic engineering (Jordan), sustainable forest management 
(Iran), the area of renewable energies (Algeria), or quality con-
trol (Syria). Projects with high sociopolitical relevance include 
those involving urban development, civil society (Morocco), so-
cial work (Palestine) or European studies (Syria). Exceptional 
for the DAAD is the holistic approach that includes non-aca-
demics, such as museum personnel in the biodiversity project, 
or trains nursing staff for the new paediatric surgery clinic in 
Yemen. Along with cooperation with the business sector, this 
strengthens the social impact of the projects. Some of the part-
ner countries have even responded with own investments. The 
Yemeni government financed the building of a clinic depart-
ment for paediatric surgery, and the Iranian Minister of Hous-
ing and Urban Development commissioned an earthquake-safe 
model village. During the initial DAAD funding period, German 
and Arab/Iranian universities created such sustainable net-
works that they can now continue their cooperation with new 
sources of funding. Three networks have been formally estab-
lished. It is especially pleasing to see the dynamics that the 

Von Heidi Wedel 
Das Konzept „Dialog durch Kooperation“ im Deutsch-Ara-
bisch/Iranischen Hochschuldialog ist aufgegangen – dies ha-
ben die vergangenen drei Jahre gezeigt. Fachliche Kooperati-
on ist oft der erste Anreiz für die Teilnahme und hinterlässt 
deutlich sichtbare Ergebnisse, von denen beide Seiten profi-
tieren. Ein Eckpfeiler und Ziel des Programms ist die Moder-
nisierung der Lehre: Neue Lehrmethoden wurden eingeführt, 
Lehrpläne und Studiengänge entwickelt, Dozentinnen und 
Dozenten weitergebildet. Die deutschen Hochschulen gewin-
nen dadurch an Attraktivität für hochqualifizierte internatio-
nale Studierende, die Partnerländer relevante neue Fachrich-
tungen.

Ausstrahlung in die Gesellschaft
Die deutsch-arabisch/iranische Kooperation trägt erheblich 
zur Entwicklung der Region bei, sei es im Wasserbau (Jorda-
nien), im nachhaltigen Forstmanagement (Iran), im Bereich 
erneuerbare Energien (Algerien) oder in der Qualitätssiche-
rung (Syrien). Hohe gesellschaftspolitische Relevanz haben 
beispielsweise Projekte zur Stadtentwicklung, Zivilgesell-
schaft (Marokko), Sozialarbeit (Palästina) oder zu Europastu-
dien (Syrien). Ungewöhnlich für den DAAD ist der ganzheit-
liche Ansatz, der Nicht-Akademiker einbindet und Museums-
personal im Biodiversitätsprojekt oder Pflegepersonal für die 
neue Kinderchirurgie im Jemen schult. Dies und die Zusam-
menarbeit mit Unternehmen verstärkt die Ausstrahlung in 
die Gesellschaft. Einige Partnerländer reagierten mit eigenen 
Investitionen: So lässt die jemenitische Regierung eine Klinik 
für Kinderchirurgie errichten, und der iranische Wohnungs-
bauminister gab ein erdbebensicheres Modelldorf in Auftrag. 
Während der DAAD-Initialförderung haben sich deutsche und 
arabische/iranische Hochschulen so nachhaltig vernetzt, dass 
sie die Kooperation nun mit neuen Finanzierungsquellen fort-
setzen. Drei Netzwerke wurden formal gegründet.  Besonders 
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young participants develop – from planned study visits at part-
ner institutions to new student projects.

All of the projects place particular emphasis on funding young 
academics and women. Of the 1,664 participants, half were 
students and young scientists, and a little over one third were 
women (also from abroad). Summer schools, joint workshops 
and field research create an ideal basis for intercultural dia-
logue. They bring many young people together to work closely 
with one other, giving them the chance to experience firsthand 
how fascinating and enriching it is to approach the same task 
from different cultural perspectives. During the intercultural 
cooperation, they learn to deal with points of contention and 
conflicts under the guidance and support of their lecturers. Two 
weeks of cooperating in a well guided group often makes an 
especially profound intercultural exchange possible. Ideally, 
the dialogue begins with the discovery of similarities and leads 
through discussions about the “otherness” of the partner and 
the realization that there are large cultural differences even 
within the partner region itself to a new view of one’s own soci-
ety. The dialogue thus achieves a ripple effect. 

The insights gained through this first round of funding will help 
the DAAD optimize consultation for the representatives of the 
new projects. Of the 20 projects funded in 2009, seven are new. 
In addition, the preparation of further cooperation projects is 
supported. In selecting the projects and during consultation, 
the DAAD attaches increased importance to forms of work 
that promote dialogue. It provides support in solving problems, 
searching for follow-up financing, and exchanging experience 
and facilitates early networking among the project representa-
tives with opportunities and events such as the Train-the-Train-
er Seminar on intercultural communication, which took place 
in Bonn in June 2009. 

Each Contact Leaves Traces Behind
The commitment of the project directors in overcoming many 
a politically motivated headwind is truly impressive. They cope 
with visa problems, travel restrictions and delicate security 
situations. If their dedication is to bear fruit in society, con-
flict management on the intergovernmental level is required . 
In turn, dialogue in civil society prepares the soil on which the 
trust necessary for conflict resolution can flourish. It is true that 
university cooperation projects do not solve the world’s major 
problems. But each individual project leaves its traces behind 
– with those who participate directly, in the universities and in 
societies. In this way, participants in the German-Arab/Iranian 
Higher Education Dialogue make a considerable contribution 
to intercultural understanding and development.

Dr. Heidi Wedel
DAAD, Head of Section Civil Society and Cultural Dialogue

erfreulich ist die Dynamik, die die Nachwuchskräfte entwi-
ckeln – von geplanten Studienaufenthalten bei den Partnern 
bis hin zu neuen studentischen Projekten.

Alle Projekte förderten gezielt akademischen Nachwuchs und 
Frauen: Von den 1.664 Teilnehmern waren über die Hälf-
te Studierende und junge Wissenschaftler – ein gutes Drit-
tel Frauen (auch aus dem Ausland). Eine ideale Basis für den 
interkulturellen Dialog schaffen Sommerschulen, gemeinsa-
me Workshops und Feldforschungen. Sie bringen viele jun-
ge Akademiker zusammen, die intensiv gemeinsam arbeiten 
und somit hautnah erleben, wie faszinierend und bereichernd 
die Erfahrung ist, mit unterschiedlichem kulturellen Hinter-
grund an dieselbe Aufgabenstellung heranzugehen. In der in-
terkulturellen Zusammenarbeit lernen sie mit Reibungspunk-
ten und Konflikten umzugehen. Dabei werden sie von ihren 
Dozenten unterstützt und angeleitet. Zwei Wochen einer gut 
geleiteten Gruppenzusammenarbeit ermöglichen einen oft be-
sonders tiefgehenden interkulturellen Austausch. Im Idealfall 
beginnt der Dialog mit der Entdeckung von Gemeinsamkeiten 
und führt über die Auseinandersetzung mit der Andersartig-
keit der Partner und der Erkenntnis, dass es auch innerhalb 
der Partnerregion große kulturelle Unterschiede gibt, zu ei-
nem neuen Blick auf die eigene Gesellschaft. Der Dialog zieht 
so immer breitere Kreise. 

Dem DAAD helfen diese Erkenntnisse aus der ersten Förder-
runde, die Vertreterinnen und Vertreter der neuen Projekte 
gezielter zu beraten. Von den 20 Projekten, die 2009 geför-
dert werden, sind sieben neu, außerdem wird die Anbahnung 
weiterer Kooperationen unterstützt. Bei Projektauswahl und 
-beratung achtet der DAAD verstärkt auf dialogfördernde Ar-
beitsformen. Er unterstützt bei der Lösung von Problemen, 
der Suche nach Anschlussfinanzierung, beim Erfahrungsaus-
tausch und ermöglicht den Projektvertretern eine frühzeitige 
Vernetzung, wie auf dem Train-the-Trainer-Seminar zu inter-
kultureller Kommunikation im Juni 2009 in Bonn geschehen.

Jeder Kontakt hinterlässt Spuren
Mit eindrucksvollem Engagement überwinden die Projektlei-
terinnen und -leiter manch politisch motivierten Gegenwind: 
Sie meistern Visaprobleme, Mobilitätsbeschränkungen und 
heikle Sicherheitssituationen. Entspannung auf der zwischen-
staatlichen Ebene ist nötig, damit ihr Engagement gesell-
schaftlich Früchte tragen kann. Zivilgesellschaftlicher Dialog 
bereitet wiederum den Boden, auf dem das Vertrauen gedeiht, 
das für die Überwindung von Konflikten nötig ist. Zwar kön-
nen Hochschulkooperationen nicht die großen Probleme der 
Welt lösen. Aber jedes einzelne Projekt hinterlässt Spuren: 
bei den direkt Beteiligten, in der Hochschullehre und in der 
Gesellschaft. So leisten die Teilnehmer des Deutsch-Arabisch/
Iranischen Hochschuldialogs einen erheblichen Beitrag zu in-
terkultureller Verständigung und Entwicklung.

Dr. Heidi Wedel
DAAD, Referatsleiterin Zivilgesellschaft und Kulturdialog



Geförderte Projekte 2008
Funded Projects 2008 

Raumplanung im interkulturellen Dialog
TU Dortmund, Birzeit Universität Ramallah, Al-Balqa 
Applied University in Jordanien, Deutsch-Jordanische 
Universität und drei kurdische Universitäten im Nord-Irak

Spatial Planning through Intercultural Dialogue
Technical University of Dortmund, Birzeit University 
of Ramallah, Al-Balqa Applied University of 
Jordan, German-Jordanian University and three 
Kurdish universities in Northern Iraq
www.raumplanung.uni-dortmund.de/
irpud/networkmiddleeast

Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung des 
„Anderen“ in Politik, Geschichte und Kultur
Universität Erlangen (Institut für Politische 
Wissenschaft) und Universität Damaskus

Self-perception and Perception of the “Other” 
in Politics, History and Culture
University of Erlangen (Department of Political 
Science) and University of Damascus 
www.polwiss.phil.uni-erlangen.de/damaskus

Karawanenwege in Libyen
Universität Freiburg (Institut für Physische Geographie, 
Institut für Kulturgeographie), Universität Bonn (Historische 
Geographie) und Libyan Studies Centre in Tripolis, Libyen

Caravan Routes in Libya
University of Freiburg (Departments of Physical and Human 
Geography), University of Bonn (Department of Historical 
Geography) and Libyan Studies Centre in Tripolis, Libya 
www.locuslibya.de/unsere-projekte/kawwil-
karawanenwege-in-libyen

Orient & Okzident – Deutsch-Iranische Filme 
Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in 
Potsdam-Babelsberg (Studiengänge Kamera und Ton) 
und Kunsthochschule Sooreh University in Teheran

Orient & Occident – German-Iranian Short Films
German Film and Television Academy Konrad 
Wolf in Potsdam-Babelsberg (Camera and Audio 
Studies) and Sooreh University of Arts in Tehran

MENASHDA – Middle Eastern North African 
Sustainable Habitat Development Association 
TU Berlin (Fakultät Planen Bauen Umwelt) und 
Partnerinstitutionen in der MENA-Region
Technical University of Berlin (Faculty of Planning Building 
Environment) and partner institutions in the MENA region 
http://menashda.tu-berlin.de

Deutsch-Palästinensische Orchesterzusammenarbeit
Universität Bonn (Collegium musicum) und 
Edward Said National Conservatory of Music 
in den Palästinensischen Gebieten

German-Palestinian Orchestra Collaboration
University of Bonn (Collegium musicum) and the Edward Said 
National Conservatory of Music in the Palestinian territories
http://ncm.birzeit.edu/new/page.php?page= 
jerusalemChildrenOrchestra

Auf dem Weg in die Informationsgesellschaft
TU Braunschweig (Institut für Nachrichtentechnik), 
École Nationale d’Ingénieurs de Sfax und 
École Nationale d’Ingénieurs de Tunis

On the Way to the Information Society
Technical University of Braunschweig (Department of 
Communications Technology), École Nationale d'Ingénieurs 
de Sfax and École Nationale d'Ingénieurs de Tunis
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Partizipation in der von Vielfalt geprägten Gesellschaft
Katholische Hochschule NRW Köln (Sozialwesen) 
und Universität Bethlehem, Palästina

Participation in the Diverse Society
Catholic University of Applied Sciences North 
Rhine Westphalia, Cologne (Social Work) 
and University of Bethlehem, Palestine
www.katho-nrw.de/koeln/internationales/
hochschulpartnerschaft-mit-der-universitaet-bethlehem 

Hiwar Fanni-Transart
Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) Leipzig, 
Helwan University in Kairo, Damascus University, Lebanese 
University und Al-Balqa Applied University in Jordanien 

Hiwar Fanni Transart  
Academy of Visual Arts (HGB) Leipzig, Helwan 
University in Cairo, Damascus University, Lebanese 
University and Al-Balqa Applied University in Jordan
www.hiwar-fanni.de/eurient/index.asp

Hydraulic Engineering Education in Jordan (HEEJO)
TU München (Lehrstuhl und Versuchsanstalt für 
Wasserbau und Wasserwirtschaft) und Jordan 
University of Science and Technology (JUST) in Irbid

Hydraulic Engineering Education in Jordan (HEEJO)
Technical University of Munich (Chair and Laboratory of 
Hydraulic and Water Resources Engineering) and Jordan 
University of Science and Technology (JUST) in Irbid

Theaterpädagogik im Iran
FH Osnabrück (Institut für Theaterpädagogik) und 
Universität Tarbiat Modares (Abteilung Theater) in Teheran 

Theater Pedagogics in Iran
Osnabrück University of Applied Sciences (Institute 
of Theater Pedagogics) and Tarbiat Modares 
University (Group of Theatre Directing) in Tehran 

Middle Eastern Biodiversity Network
Forschungsinstitut Senckenberg, Universität 
Frankfurt a. M., University of Jordan, Universität Teheran, 
American University of Beirut und Universität Sana´a

Middle Eastern Biodiversity Network
Research Institute Senckenberg, University of Frankfurt, 
University of Jordan, University of Tehran, American 
University of Beirut and University of Sana’a  
www.senckenberg.de/middle_east_biodiversity 

Erdbebensichere Häuser im Iran
Bergische Universität Wuppertal (Bauingenieurwesen) 
und Isfahan University of Technology

Earthquake-Safe Houses in Iran
University of Wuppertal (Civil Engineering) 
and Isfahan University of Technology

Zivilgesellschaft in Marokko und Deutschland
Universität Göttingen (Seminar für Arabistik/
Islamwissenschaft) und Université Muhammad V Soussi 
(Institut des Études Africaines), Rabat, Marokko

Civil Society in Morocco and Germany 
University of Göttingen (Seminar for Arabic and 
Islamic Studies) and Université Muhammad V Soussi 
(Institut des Études Africaines) in Rabat, Morocco

Forstmanagementkonzepte im Iran – 
Innovative Produkte aus Holz
Universität Göttingen (Büsgen-Institut), 
Universität Mazandaran und Research Institute 
of Forest and Rangelands in Teheran, Iran

Forest Management Concepts in Iran 
– Innovative Wood Products
University of Göttingen (Büsgen-Institut), 
University of Mazandaran and Research Institute 
of Forest and Rangelands in Tehran, Iran  

Kinderchirurgie für den Jemen
Medizinische Hochschule Hannover 
und Universität Sana‘a, Jemen 

Paediatric Surgery for Yemen
Hannover Medical School and University of Sana’a, Yemen 

Optik, Elektronik, Photovoltaik im 
deutsch-algerischen Dialog
TU Ilmenau (Institut für Physik und Institut für 
Medien- und Kommunikationswissenschaft) und 
Université Ferhat Abbas Sétif, Algerien

Optronics , Electronics, Photovoltaics 
in German-Algerian Dialogue
Technical University of Ilmenau (Department of 
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