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2015 

 

Ägypten: 
 
MA Environmental Archaeology 
Kooperationsprojekt der Universität Köln mit der Universität Kairo 
  
Ziel des Projektes ist die Etablierung und Umsetzung der viersemestrigen Pilotphase 
des Master-Studienganges „Umweltbezogene Archäologie“ (MA Environmental 
Archaeology). Nach der Akkreditierung des Studiengangs in Ägypten sowie der 
Teilnehmerauswahl der ägyptischen Studierenden, konnte im WiSe 2013 mit der 
Lehre der Pilotphase in Kairo begonnen werden. Das zweite Semester fand 2014 an 
der Universität zu Köln statt. Neben der Lehre nahmen die Studierenden dabei an 
einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Führungen, Exkursionen und Praktika 
teil. Im Herbst 2014 wurde das dritte Semester (WiSe 2014) wiederum in Kairo 
fortgesetzt und mit der Prüfungsphase im Januar/Februar 2015 abgeschlossen. Als 
Abschlussmaßnahme steht die Vorbereitung und Abhaltung der Lehre des vierten 
und letzten Semesters der Pilotphase (SoSe 2015) an der Universität Kairo im 
Zentrum. Die Universität Kairo wird den Studiengang danach in Eigenregie 
fortsetzen. In Köln wird das von Prof. Dr. Michael Bollig geleitete Projekt in der Lehre 
von Prof. Dr. Olaf Bubenzer unterstützt. Dr. Georg Roth ist koordinierend, Dr. 
Rudolph Kuper beratend tätig. In Kairo koordiniert Prof. Dr. Tarek Tawfik. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Michael Bollig 
 
SATIS - Organisational Re-Design for Research Based Learning 
Kooperationsprojekt der Universität Bremen mit der Cairo University und der Suez 
Canal University 

The SATIS project establishes a sustainable triple structure including research, 
education and knowledge transfer for environmental, economic and societal benefit. 
The research based learning approach is incorporated into teaching in order to meet 
international educational standards and promote the young academics’ careers. The 
interdisciplinary, stakeholder oriented approach developed by the University of 
Bremen integrates research, demonstration and capacity building for combating soil 
degradation and desertification. It will be transferred to a pilot, embedded in an 
international Master of Ecology program at Suez Canal University. The students 
together with their supervisors become directly involved in cutting-edge research 
activities while learning according to an innovative educational concept. The concrete 
educational and research activities include extensive train-the-trainer activities. 
Parallel to the scientific and lecturing activities an improvement program is 
established to support the development of more effective management structures. 
This combination will improve the sustainability of the project results and will increase 



the management capacities inside Suez Canal University. The project will promote 
Egyptian national and international universities’ collaboration via Cairo University. 
Projektverantwortlicher: Herr Dr. Michael Boronowsky 
 
Long Term Plan - Ezbet Project 
Kooperationsprojekt der Universität Stuttgart mit der Ain Shams University 
 
The EZBET Project is a partnership between German and Egyptian universities and 
NGO that aims at empowering a generation of well-educated, healthy and skilled 
youth to be the future community leaders of the informal area of Ezbet Abou-Qarn. 
The project can be described as a comprehensive programme, which includes 
different projects and sub-projects to serve the urban and community development 
aims in the informal settlement of Ezbet Abu-Qarn on inclusive (social and physical) 
scales. It started as and is still a youth-driven project that follows innovative 
participatory techniques in order to apply sustainable community 
developmental model through academia (students, experts and university staff). 
Accordingly, the project seeks to achieve its vision through engaging the academic 
and technical experts, the university students and graduates and the community 
members. All together, they come up with innovative developmental ideas to improve 
the community. The project provides the university students and graduates with 
academic research and technical workshops in order to plan for the needed basic 
urban facilities (educational, medical and cultural) through building a community 
center that will be built with environmental sustainable, and low cost local materials. 
The project will also reform the infrastructure utilities and provide a suitable water- 
and wastewater treatment unit as an alternative for other environmental water 
recyclable resources to be a base for the whole area. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr.-Ing. Helmut Bott  

 
Hochschulpartnerschaft Parodontologie 
Kooperationsprojekt der Universität Kiel mit der Universität Kairo 
 
Das Projekt zielt auf die Angleichung der Lehrinhalte beider parodontologischen 
Abteilungen als Voraussetzungen für den regelmäßigen Austausch von Studierenden 
und Mitarbeitern und die wissenschaftliche Zusammenarbeit ab. Dies schließt die 
Fertigstellung des gemeinsam erstellten Lehrbuchs, das die Wissensbasis für die 
abgestimmte Lehre darstellt, sowie den weiteren Ausbau des 
Dokumentationssystems und die Einführung nachhaltiger Therapiekonzepte an der 
Kairo Universität ein. Wichtige Bestandteile sind weiterhin der regelmäßige 
Austausch von jungen Studierenden, Zahnärzten und Nachwuchswissenschaftlern in 
Famulaturen sowie die Etablierung eines nachhaltigen wissenschaftlichen 
Austauschs. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Christof Dörfer 
 
 
Berufsbegleitender Blended-Learning-Studiengang DaF 
Kooperationsprojekt der Universität Leipzig mit der Ain-Shams-Universität Kairo 

Ziel dieses Projekts ist die Einrichtung eines vollkommen neuen postgradualen 
Studienangebots für Deutschlehrende. Durch das Blended-Learning-Verfahren wird 
den berufstätigen Studierenden die notwendige Flexibilität und eine hochwertige 
Betreuung garantiert. Der angestrebte neue Diplomstudiengang bietet sowohl 



Qualifizierungsangebote für die Berufspraxis der Studierenden als auch weiteren 
Interessent/inn/en mit unterschiedlichen ersten Studienabschlüssen die Möglichkeit, 
sich auf den seit 2007 bestehenden gemeinsamen Masterstudiengang Deutsch als 
Fremdsprache vorzubereiten. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Christian Fandrych  
 
PartNaR ("Strengthening Transformation: Participatory 
Planning and Natural Resources Management – Curriculum Development")  
Kooperationsprojekt der FH Köln mit der Ain Shams University Cairo 
 
The current project focusses on adapting curricula in Egyptian Higher Education for 
qualifying for participatory planning and management of natural resources. This is 
seen as a response to and in support of current transformation in Egyptian society. 
The project follows four goals: Developing new curricula with focus on governance 
and participation, strengthening higher education didactics towards more student-
centred and project-based approaches, improve university governance, and outreach 
and dissemination. After achieving the first three goals to a large extent, sometimes 
even triggering unintended positive results, the concluding measure will put focus on 
the continuous improvement, and enhancing and sustaining dissemination of results 
and experiences, mainly by publishing a handbook for curricular development for the 
Egyptian context. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Johannes Hamhaber 
 
Akademische Innovation in der Sportwissenschaft im Netzwerk 
Kooperationsprojekt der Universität Magdeburg mit der Assiut University 
 
Ziel des Projektes ist es, durch akademische Innovation und durch die Einbeziehung 
aller mit dem Sport verbundenen Wissenschaftsdisziplinen und Industriezweigen ein 
leistungsfähiges internationales Netzwerk zwischen Deutschland und den arabischen 
Staaten zu schaffen. Es geht darum, die universitäre Lehre und Forschung zu 
entwickeln, um damit Impulse zur Ausprägung des Kinder-und Jugendsports, des 
Wettkampfsports, des Familiensports, des Seniorensports und des 
Rehabilitationssports zu verleihen. Für den Aufbau dieser Sportformen bedarf es 
hochentwickelter Fachkräfte, die mit den Sportverbänden und der Sportindustrie 
zusammenarbeiten können. Die Maßnahmen zur Erreichung diese Ziels umfassen 
Workshops und Fachkonferenzen sowie Studenten– und Lehrkräfteaustausch. 
Weiterhin zielt das Projekt darauf ab, den wissenschaftlichen Nachwuchs, 
insbesondere Frauen in der Sportwissenschaft und im Sport zu fördern.  
Projektverantwortliche:  Frau Prof. Dr. Anita Hoekelmann  
 
Kooperative Hochschullehre: Ressourcenschonendes Bauen in Ägypten 
Kooperationsprojekt der TU München mit der Ain Shams University Cairo  
 
Die bauliche Situation in Ägypten heute ist vom extremen Wachstum der Städte mit 
erheblichen negativen Folgen für die Gesundheit und Wohnqualität, den 
Landverbrauch, die Wasserhaltungssysteme, das Verkehrsaufkommen und die 
Luftqualität geprägt. Die von Desertifikation, mangelhaftem Wassermanagement und 
Verknappung der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen durch illegale Bebauungen 
stark belasteten Ökosysteme sind am Rande ihrer Leistungsfähigkeit angelangt, es 
besteht dringender Handlungsbedarf. Dieses Themengebiet muss in der Ausbildung 
zukünftiger Stadtplaner, Architekten und Ingenieure verstärkt behandelt werden. Ziel 



des Projektes ist die Verbesserung der Lehre in den Bereichen Materialforschung, 
Architektur und Bauingenieurwesen. Die Ausbildung wird durch beidseitigen 
Wissenstransfer im Bereich umweltschonenden und klimagerechten Bauens mit 
ressourcenschonenden Materialien gestärkt. Gemeinsame Grundlagenerarbeitung 
und Entwurfstudios von deutschen und ägyptischen Studierenden werden durch 
offene Workshops vornehmlich an den ägyptischen Universitäten begleitet.  
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Hermann Kaufmann   
 
Transformationspartnerschaft Ägypten 
Kooperationsprojekt der TU München  mit den Ain Shams und Alexandria 
Universitäten und dem Ministry of Agriculture and Land Reclamation 
 
Ägypten verfügt über riesige Wüstengebiete und große Abwassermengen und damit 
ein erstaunliches Potential für eine forstwirtschaftliche Landnutzung. Es fehlt an 
Erfahrung zur nachhaltigen Forstbewirtschaftung, die ohne adäquates 
Abwassermanagement, welches derzeit schwerwiegende Defizite zeigt, nicht 
erreichbar ist. Angesichts des wachsenden forstlichen Nutzungspotentials in Ägypten 
möchten die Landwirtschaftlichen Fakultäten der Universitäten Ain Shams und 
Alexandria ihr Ausbildungsangebot den neuen Gegebenheiten anpassen. Dazu soll 
die bestehende Kooperation im Hinblick auf Erweiterung und Verbesserung der 
Lehre und Forschung intensiviert und ausgebaut werden. Ein Schwerpunkt der 
Abschlussmaßnahme liegt im Aufbau eines Masterstudiengangs an der ägyptischen 
Partneruniversität. Weiterhin wird intensiv an der Verbesserung der Forschung und 
Lehre im Forst- und Wassermanagement und am Ausbau der bestehenden 
Kooperation gearbeitet. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Reinhard Mosandl  
 
Conference Transformation Partnership Urban Design and Architecture 
Kooperationsprojekt der BTU Cottbus – Senftenberg mit der Cairo und der 
Alexandria University  
 
Das Double Degree Master Program „Urban Design – Revitalization of Historic City 
Districts“ (kurz: Masterprogramm Urban Design) wurde an den beteiligten 
Universitäten eingerichtet und gestartet. Die Konferenz soll wie das gesamte Projekt 
drei thematische Schwerpunkte haben: Joint Teaching Activities, Joint Research 
sowie Internationalisation and Student Affairs. Vorrangiges Ziel des Vorhabens 
“Conference Transformation Partnership Urban Design and Architecture” ist es, der 
Hochschulöffentlichkeit der ägyptischen Partnerfakultäten, Gästen weiterer 
Architektur Fakultäten und Departments und Gästen der außeruniversitären 
Planungsinstitutionen, die Erfahrungen, Erkenntnisse und Ergebnisse des 
dreijährigen Transformations-Partnerschafts-Projektes zu präsentieren und 
gemeinsame Kooperationsmaßnahmen für die Zukunft zu diskutieren. Hierdurch soll 
die Motivation der Partner-Fakultäten gestärkt werden, das Erreichte zu festigen und 
weiterzutragen. Ferner sollen neue Projektideen unterbreitet, entwickelt und diskutiert 
werden und deren Initiierung verabredet werden. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Heinz Nagler  
 
 
 
 
 



Kulturgut bewahren, Bewußtsein bilden, Breitenwirkung entfalten 
Kooperationsprojekt der Universität Würzburg mit der University of Helwan 
  
Seit der Jahrtausendwende hat die ägyptische Altertümerverwaltung landesweit 
große Museumsprojekte auf den Weg gebracht, die das kulturelle Erbe von der 
Antike bis zur islamischen Zeit umfassen, ohne den gesteigerten Bedarf an gut 
ausgebildetem Museumspersonal vor Ort decken zu können. Um Abhilfe zu schaffen, 
hat die Helwan University (HU) in Kairo den MA Museum Studies eingerichtet. 
Zusätzlich will sie nun in Kooperation mit der Museologie und der Ägyptologie an der 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) ein duales Joint Master Programm 
Museum Studies Helwan–Würzburg realisieren, um Anschluss an die internationalen 
Entwicklungen im Museumssektor zu erlangen. Der neue internationale MA-
Studiengang wird im Sinne einer gleichberechtigten 
Hochschulpartnerschaft mit Studierenden- und Dozentenaustausch etabliert. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Martin Stadler  
 
Etablierung des Studiengangs „Master of Health Economics“ 
Kooperationsprojekt der Universitätsklinik Köln mit der Universitätsklinik Kairo 
 
Für die im Oktober 2014 gestarteten ca. 20 Studierenden des neuen Studienganges 
“Master of Health Economics” in Kairo soll im Sommer 2015 (voraussichtlich 
Juli/August 2015) eine Summer School in Health Economics am IGKE der Universität 
Köln stattfinden. Es handelt sich um eine Maßnahme von einer Woche im Juli oder 
August 2015. Die Summer School soll den Masterstudenten ermöglichen, das im 
ersten Studienjahr gewonnene Wissen zu vertiefen sowie das zweite Studienjahr 
vorzubereiten. Ein Ziel ist auch, dass sich im Rahmen des Besuches der ägyptischen 
Studierenden wissenschaftliche Kooperationspartnerschaften bilden mit der 
Möglichkeit der bilateralen Forschung. Auch als Feedback über den eingeführten 
Master-Studiengang in Ägypten ist die Summer School geeignet, da nach Erreichen 
der Hälfte der Studienzeit ein guter Überblick über die Schwachstellen und Stärken 
des neu implementieren Studienganges möglich sein werden. 
Projektverantwortliche: Frau Prof. Dr. Stephanie Stock  
 
IWaTec Winter school 
Kooperationsprojekt der Universität Duisburg-Essen mit der Fayoum University 
 
Im IWaTec-Programm ist im Rahmen des strukturierten 6-Monatsprogramms nach 
dem Aufenthalt in Deutschland die Fortsetzung in Ägypten vorgesehen (mit einer 
Winterschule und einem einmonatigen Training in Wasserunternehmen bzw. 
Forschungseinrichtungen). Besuche in Entsalzungsanlagen und lokalen Kläranlagen 
geben den Teilnehmern einen ausgezeichneten Überblick über die benötigten 
Technologien, die sie in den Vorträgen der Experten bereits kennengelernt haben. 
Ausgewiesene Experten im Bereich der Membran- und Wassertechnologie, 
Wassermanager, Ökologen sowie Energieexperten werden von deutscher und 
ägyptischer Seite an der Winterschule teilnehmen. Exkursionen zu Entsalzungs- und 
Kläranlagen und zu den durch die Entsalzung möglicherweise beeinflussten 
Meeresgebieten vervollständigen das zehntägige Programm der Winterschule. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Mathias Ulbricht   
 
 
 



Center of Institutions Economics and the Law in Egypt (CIELE) 
Kooperationsprojekt der Universität Hamburg mit der Universität Kairo  
 
Im Rahmen des DAAD Transformationspartnerschaftsprogramms wurde 2012 ein 
Center of Law and Economics (CIELE) an der Universität Kairo  gegründet. Die 
Kernaufgabe des Partnerschaftsprogramms und Funktion des CIELE ist es, 
Studierenden und Wissenschaftlern aus der arabischen Region eine interdisziplinäre 
Ausbildung an der Schnittstelle der Disziplinen Recht und Ökonomik zu ermöglichen.  
Das Institut für Recht und Ökonomik der Universität Hamburg (ILE) bietet an den 
Partnerhochschulen Workshops und Blockseminare im Bereich der ökonomischen 
Analyse des Rechts an. Es trägt somit dazu bei, die Lehrmodule an den 
Partneruniversitäten in der arabischen Region zu modernisieren und kontinuierlich 
auf dem neuesten Stand der Forschung zu halten. Zum anderen ist der Austausch 
von Wissenschaftlern und Studierenden von besonderer Bedeutung. Die 
Transformationspartnerschaft ermöglicht Mitarbeitern und Professoren der 
Partnerhochschulen, begrenzte Forschungsaufenthalte in Deutschland, um 
gemeinsam mit deutschen Kollegen an akademischen Veröffentlichungen zu 
arbeiten und so ihre Publikationschancen in führenden Journals zu erhöhen. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof Dr. Stefan. Voigt  
 
 
 
Tunesien: 
 
Einführung eines Joint Degrees "MBA Healthcare" 
Kooperationsprojekt der Hochschule Neu-Ulm mit den Universitäten Tunis und 
Sfax 

Die Hochschulpartnerschaft zielt darauf ab, durch Entwicklung und Einführung eines 
gemeinsamen Joint Degrees „MBA Healthcare“ das Lehrangebot an den 
Universitäten Sfax und Tunis strukturell sowie inhaltlich nachhaltig zu stärken. Die 
Erfahrungen der Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm (HNU) mit 
MBA Programmen für den Gesundheitsbereich in Deutschland und afrikanischen 
Ländern fließen hierbei unmittelbar in das Vorhaben ein. Das gesamte Projekt ist 
konzipiert für eine Laufzeit von 3 Jahren. Der viersemestrige Master Studiengang soll 
vorbereitet, eingeführt und durchgeführt werden. Geplant sind neben den 
Präsenzblöcken an den tunesischen Partneruniversitäten eine zweiwöchige 
Fachexkursion nach Deutschland und zwischen den Präsenzblöcken E-
Learningphasen. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Rainer Burk 
 
Partnership built on REMENA  
Kooperationsprojekt der Universität Kassel mit der University of Monastir, Tunesien 
 
Ziel ist die Erweiterung des englischsprachigen Double Degree Program „M.Sc. in 
Renewable Energy and Energy Efficiency for the Middle East and North Africa 
(MENA) Region" (REMENA) (bisher Universität Kassel (UKAS) und Cairo University 
(CU), Ägypten) auf das Energy Engineering Department der University of Monastir 
(UM) in Tunesien. Durch eine Diversifizierung des Studienangebots von zwei 
(Kassel, Kairo) auf zukünftig drei Standorte (Kassel, Kairo, Monastir) soll das 
akkreditierte REMENA-Programm einerseits inhaltlich attraktiver und flexibler 



werden, andererseits sollen die bisher notwendigerweise kurzfristig durchgeführten 
Maßnahmen zur Stabilisierung des Programms aufgrund politischer, wirtschaftlicher 
und wissenschaftlicher Gründe durch Einbindung des neuen Partners vereinfacht, 
Kosten gesenkt und die Basis für Interessenten weiter verbreitert werden. Dabei wird 
das Sommersemester stets in Kassel absolviert, das Wintersemester nach Wahl in 
Kairo oder Monastir. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Dirk Dahlhaus  
 
Chemnitz/Sfax - Nachwuchsförderung im Bereich Embedded Systems 
Kooperationsprojekt zwischen der TU Chemnitz und der University of Sfax 
  

Im Rahmen des Kooperationsprojektes werden Abschlussarbeiten und ein 
Alumnitreffen durchgeführt. Die Abschlussarbeiten sind im Bereich der Mess- und 
Sensortechnik, mit dem Schwerpunkt Embedded Systems angesiedelt. Es wird 
beabsichtigt 4 Masterarbeiten von tunesischen Studenten an der Technischen 
Universität Chemnitz (TUC) durchzuführen. Die Studenten sollen dabei für konkrete 
wissenschaftliche Fragestellungen in Tunesien technologische Problemlösungen 
entwickeln. Das Deutsch-Tunesische Alumnitreffen im Bereich Embedded 
Systems soll den internationale Erfahrungsaustausch und die Kooperation im Bereich 
Embedded Systems anregen, mit der Absicht technologische Innovationen 
anzuregen und somit die Kooperation zwischen Universitäten und 
Industrieunternehmen auszubauen. Die Ausgestaltung des Alumnitreffens erfolgt z.B. 
durch Vorträge mit Diskussionsrunden, Posterpräsentationen von 
Nachwuchswissenschaftlern, Gespräche mit Unternehmern und einer 
Abschlussrunde mit der Festlegung von weiteren Strategien .  
Projektverantwortliche: Frau Prof. Dr.-Ing. Olfa Kanoun 
 
Inception of a Professional MA in African Studies 
Kooperationsprojekt der Universität Bayreuth mit der Université de Sousse 
 
Due to the close cultural and historical links between the Maghreb and Africa sub-
Sahara and in the light of recent, dynamic and impactful developments on many 
levels in Africa the Faculty of Letters and Human Sciences, University of Sousse, 
Tunisia, and the Institute of African Studies, University of Bayreuth, Germany, intend 
to develop a Master programme in African Studies at the University of Sousse. This 
MA programme will be based on two pillars. The experience in multi-disciplinary 
African Studies gained over decades at the University of Bayreuth and the innovative 
and recently launched BA programme in Anthropology at the University of Sousse. 
The MA in African Studies tends to transgress limits of academic disciplines and 
leads to further one’s training through two complementary orientations: a) to build on 
the previous BA degree by specializing in social or cultural anthropology; b) to 
strengthen one’s expertise and skills by applying them to the study of African 
societies and cultures, with reference to specific case studies. Additionally the 
Faculty of Letters and Human Sciences aims for a PhD programme in the field of 
African Studies.  
Projektverantwortlicher: Herr Dr. Franz Kogelmann  
 
Boosting Energy Sciences and Computational Engineering Skills 
Kooperationsprojekt der TU Darmstadt mit der Université de Gabès 



 
The project aims at Boosting Energy Sciences and Computational Engineering skills 
into the Education and Research structures (BESCEER) at ENIG of the Université de 
Gabès (Tunisia) in its department of Chemical and Mechanical Engineering at both 
the undergraduate and postgraduate levels. The proposal aims then at (1) improving 
the quality of teaching and training of the recently accredited master (also called 
engineer degree at ENIG) of mechanical engineering study by boosting energy 
sciences and computational engineering skills, and bringing them to international 
standards, (2) establishing new structures able to support and sustain such novel 
competences at international level, (3) addressing actual energy engineering 
challenges that shall promote and enhance the employability of tomorrow’s Tunisian 
engineers, and (4) rooting the university in serving the community by solving actual 
problems with practical solutions.  
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. rer. Amsini Sadiki  
  
 
 
Jordanien: 
 
Master "Renewable Energies" in deutsch-jordanischer Kooperation 
Kooperationsprojekt der TU Hamburg mit der University of Jordan und der German 
Jordanian University 
 
Ziel ist es die an den drei Universitäten bestehenden Masterstudiengänge im Bereich 
„Erneuerbarer Energien“ so aufeinander abzustimmen, dass sowohl dt. als auch jord. 
Studierenden die Möglichkeit gegeben wird an einem internationalen 
Studienaustausch teilzunehmen. Damit soll zum einen die akademische Qualität der 
Lehrveranstaltungen an den jord. Universitäten an die europäischen 
Qualitätsansprüche angepasst werden. Fachlich werden den jord. Studierenden 
weitere erneuerbare Energietechnologien, die in der eigenen Region nicht fokussiert 
genutzt werden, sowie Speichersysteme näher gebracht. In gleicher Weise sollen 
den dt. Studierenden die Klimawandelproblematik, eingesetzte erneuerbare 
Technologien und technologische Herangehensweisen im außereuropäischen 
Ausland dargestellt werden.  
Projektverantwortliche: Herr Prof. Dr.-Ing. Martin Kaltschmitt   
 
 
 
Tri- und multilaterale Projekte: 
 
Förderung des Unternehmergeistes für akademische Innovationen 
Kooperationsprojekt der Philipps-Universität Marburg, der TU Darmstadt, der 
Universität Sfax, der German University in Kairo und der Universität Mohamed V in 
Rabat 
 
Ziel des Projekts ist es, gemeinsam mit den Projektpartnern eine „Gründungskultur“ 
an den arabischen Hochschulen zu etablieren und den „Unternehmergeist“ bei 
arabischen Absolventen zu stimulieren. Dabei wird ein spezieller Fokus auf die 
Etablierung von den dafür notwendigen Strukturen sowie auf die Einführung von 
Lehrveranstaltungen zu diesem Thema gelegt. Die Maßnahmen zur Erreichung 
dieses Ziels umfassen Seminare und Workshops zu den Themen der 



Existenzgründung, sowie Fachkonferenzen zu aktuellen IT-Themen als Ideengeber 
für potentielle „Startup-Aktivitäten“. Weiterhin zielt das Projekt darauf ab, Frauen in 
der Region hinsichtlich des Themas Existenzgründung zu fördern. Das Projekt wird 
den beteiligten Hochschulen ermöglichen, signifikante Beiträge zur gesellschaftlichen 
Entwicklung, zur Steigerung der Attraktivität, Innovationsfähigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit der arabischen Region, zur Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen und zur Etablierung einer Wissensgesellschaft zu leisten. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Bernd Freisleben 
 
Challenges and Transformations in the Wake of the Arab Spring 
Kooperationsprojekt der Freien Universität Berlin mit der Cairo University, der 
German-Jordanian University, der University of Benghazi, der Université de Carthage 
 
The project addresses the challenges of the current political and social 
transformations and their ramifications for higher education and the social sciences in 
Egypt and the region. It includes additional partners from Jordan (German Jordanian 
University), Tunisia (University of Tunis, El-Manar, University of Jendouba and 
Université de Carthage) and Libya (University of Benghazi). The overarching 
objective of the project is to improve teaching and research structures in the social 
sciences in a sustainable and efficient way. This will build students’ capacities and at 
the same time strengthen institutional efforts to promote the role of social sciences in 
the current transformations. The project includes researchers in different stages of 
their careers and from different disciplines (political sciences, economy, sociology, 
law). It reaches out to students and teaching staff alike and it strengthens multilateral 
networks within the region and beyond. 
Projektverantwortliche: Frau Prof. Dr. Cilja Harders  
 
Betreuung infektiöser Patienten an Zahnkliniken 
Kooperationsprojekt der Universität Kiel mit den Universitäten Kairo und Sana'a 
 
In der Zahnmedizin werden Patienten aus niedrigen und mittleren sozialen Schichten 
nahezu vollständig in den Universitätszahnkliniken Ägyptens und anderer arabischer 
Länder behandelt. Die Behandlung in privaten Zahnarztpraxen ist nur einer 
(begüterten) Minderheit vorbehalten. Ziel dieses Projektes ist daher, mit Hilfe von 12 
Workshops (1) Wissensdefizite abzubauen und entsprechende Module in die prä- 
und postgraduale Lehre zu implementieren, (2) evidenzbasierte klinische 
Behandlungspfade für den Umgang mit infektiösen Patienten zu entwickeln, 
einzuführen und als Qualitätssicherungsinstrument einzusetzen und (3) die hohen 
Patientenkontakte mit Zahnkliniken zu nutzen, um – mangels besserer 
Herangehensweisen – belastbarere Prävalenzdaten für Infektionskrankheiten zu 
generieren, sowie infektiöse Patienten gegebenenfalls der erforderlichen 
allgemeinmedizinischen Betreuung zuzuführen. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Christof Dörfer 
 
Aufbau eines Deutsch-Arabischen Graduiertenkollegs im Fachgebiet Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaften 
Kooperationsprojekt der Universität Hamburg mit den Universitäten Kairo, der 
German University in Cairo, der Universität Sousse und des École Supérieure des 
Sciences Économiques et commerciales de Tunis  
 



Das Hauptziel des Graduiertenkollegs ist es, eine Gruppe junger arabischer 
Doktoranden auszubilden, die sowohl rechtliche als auch ökonomische Aspekte der 
Internationalisierung des Rechts innovativ und problemorientiert verknüpfen können. 
Die Strukturierung und Thematik des Kollegs erlaubt und erfordert 
Dissertationsthemen zu theoretischen wie auch praxisnahen Problemstellungen, die 
sich an den Transformationsereignissen in der Region orientieren. Durch die 
erhebliche Zahl an europäischen und nicht-europäischen Partnern des Institute of 
Law and Economics (ILE) wird das Kolleg in ein internationales Forschungsumfeld 
eingebettet sein. Teilnehmer aus der Arabischen Region wird u.a. die Möglichkeit 
gegeben, Mitglieder der European Association of Law and Economics (EALE) zu 
werden und ihre Forschungsergebnisse im Rahmen der jährlichen EALE Konferenz 
zu präsentieren.  
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Stefan Voigt   


