
 
Deutsch-Arabische Transformationspartnerschaft 
Programmlinie 3: Gemeinsame Masterstudiengänge 

Welches Ziel hat das 
Programm? 

 Die Förderprogramme im Rahmen der deutsch-arabischen 
Transformationspartnerschaft stellen einen Beitrag der deutschen Hochschulen 
zur Modernisierung der Ausbildung, zur Beschäftigungsfähigkeit von 
Hochschulabsolventen, zur wissenschaftlichen Innovationskraft sowie zur 
Herausbildung von Demokratie und Rechtsstaat in den Partnerländern Tunesien 
und Ägypten dar. 
 
Im Rahmen des Programms Gemeinsame Masterstudiengänge fördert der 
DAAD die Entwicklung und Implementierung von zwei nachhaltigen deutsch-
tunesischen oder deutsch-ägyptischen Masterstudiengängen, die folgende 
Kriterien erfüllen: 
 

• In Kooperation mit einer Hochschule in einem der beiden 
Transformationsländer sollen gemeinsame, in der Regel 
englischsprachige Studiengänge, möglichst mit Doppelabschluss oder 
gemeinsamem Abschluss, entwickelt werden, die zu einer Verbesserung 
und Erweiterung der Lehre in den Partnerländern führen. 

• Hauptzielgruppe des Programms sind arabische Studierende. Diese 
können über die gesamte Studienzeit von maximal vier Semestern 
gefördert werden. Deutsche Studierende haben die Möglichkeit, mit 
einem Stipendium einen maximal einsemestrigen Aufenthalt an der 
ausländischen Partneruniversität zu verbringen. 

• Mindestens 2/3 der arabischen Studierenden müssen hierbei aus 
Ägypten bzw. Tunesien stammen, maximal 1/3 aus ODA-Ländern der 
arabischen Welt.   

• Die Dauer des Studienganges ist auf maximal vier Semester angelegt, 
wobei die arabischen Studierenden maximal drei Semester im 
Partnerland und einen obligatorischen einsemestrigen Aufenthalt in 
Deutschland verbringen.  

• Es besteht auch die Möglichkeit, einen berufsbegleitenden 
Masterstudiengang mit Präsenzphase(n) in Deutschland einzurichten 

• Das Ausbildungsangebot ist in hohem Maße auf die jeweiligen 
Arbeitsmarktbedingungen abzustimmen. 

• Ein Intensivsprachkurs Deutsch sowie Module zum interkulturellen 
Training sind in das Curriculum zu integrieren.  

• Neben der Vermittlung von Fachwissen liegt ein besonderer 
Schwerpunkt auf der Vermittlung interkultureller 
Kommunikationsfähigkeit und grundlegendem landeskundlichen 
Wissen. 

• Der Förderzeitraum ist zunächst auf eine Laufzeit von zwei 
Kursdurchläufen (zwei Intakes) angelegt. Seitens des DAAD stehen 
Stipendien für bis zu 20 Studierende (pro Intake) zur Verfügung. 

 
Basierend auf einer Bedarfsanalyse wurden die folgenden Themenbereiche, in 
denen die gemeinsamen Studiengänge entwickelt werden sollen, identifiziert: 
 

• Erschließung, Erhalt und Vermittlung von Kulturstätten mit den 
Schwerpunkten 
site management (konservatorische Aufbereitung und nachhaltige 
Nutzung von Fundstätten), Restauration und Konservierung von 
Fundstücken, partizipative und Akzeptanz fördernde ökonomische 
Integration der lokalen Bevölkerungen, Umsetzung der jeweiligen 
Konzepte in Kooperation mit örtlichen Museen  

 

• Sozial- und Rechtswissenschaften mit den Schwerpunkten  
Politikwissenschaftliche Transformationsforschung, Friedens- und 
Konfliktforschung, Demokratisierungstheorien, Entwicklung von 
zivilgesellschaftlichen Strukturen 

 
Die Förderung beginnt mit der gemeinsamen Erarbeitung des Curriculums 
zwischen den auf deutscher und ägyptischer/ tunesischer Seite beteiligten 
Hochschulen sowie der Auswahl der StipendiatInnen. Diese Phase kann bis zu 
einem Jahr umfassen. Der erste Kursdurchlauf beginnt folglich im 
Wintersemester 2013. Ein früherer Beginn ist möglich; die zeitliche 
Realisierbarkeit sollte deutlich aus der Projektbeschreibung hervorgehen.  
Vor Beginn des Studienganges besteht die Möglichkeit, gemeinsame 
vorbereitende Maßnahmen zur Entwicklung eines didaktischen Feinkonzepts 
durchzuführen. Neben der entsprechenden interkulturellen Kompetenz sollten die 
eingesetzten Dozenten und Dozentinnen möglichst auch über Erfahrung mit 
modernen Lehrformen verfügen, die den Erfahrungsaustausch in Kleingruppen in 
den Vordergrund stellen. 
 



      
Wer kann einen 
Antrag stellen? 

  
Förderanträge für Kooperationsvorhaben auf Instituts- oder Fachbereichsebene 
sind von einer/m ProfessorIn einer deutschen Hochschule mit Zustimmung der 
Hochschulleitung zu stellen. Darüber hinaus muss eine dokumentierte, 
aussagekräftige Zustimmung der Partnerinstitution zu Zielen und Maßnahmen 
des Projekts eingereicht werden (Interessenbekundung: Letter of Intent, 
Vollbewerbung: Memorandum of Understanding). Die Projektbeschreibung muss 
vom deutschen Partnerschaftsbeauftragten und seinem ausländischen Partner 
unterzeichnet werden. 
 

      
Was kann beantragt 
werden? 

  
Beantragt werden können Mittel für/ zur: 
 

• Projektbezogenes Personal an den beteiligten Hochschulen in 
Deutschland und den Partnerländern (Lehrkräfte, 
Curriculumentwicklung, Projektkoordinierung, Betreuung der 
StipendiatInnen) 

• Maßnahmen zur Programmausschreibung (Anzeigen, Durchführung der 
Auswahlen in den Partnerländern) 

• Durchführung von Seminaren, Sommerschulen, Workshops, Board 
Meetings, Fachkursen etc. 

• Mobilitätskosten des Projektpersonals 
• Mobilitätskosten der StipendiatInnen 
• Mobilitätskosten von zusätzlichen TeilnehmerInnen von 

Kurzmaßnahmen 
• Gastaufenthalte von deutschen HochschullehrerInnen an den  

arabischen Partnerhochschulen für Lehre, Projektkoordination und zur 
Teilnahme an Projekt bezogenen Fachveranstaltungen 

• Gastaufenthalte von HochschullehrerInnen der Partneruniversität an der 
deutschen Hochschule für Lehre, zur Projektkoordination und zur 
Teilnahme an Projekt bezogenen Fach- und 
Fortbildungsveranstaltungen 

 
Weiterführende Informationen s. Anlage „Merkblatt Fördersätze Master“ 

 
      
Wie verläuft das 
Antragsverfahren? 

  
Das Antragsverfahren verläuft zweistufig. In einem ersten Schritt ist zunächst bis 
23. März 2012 eine Interessenbekundung über das DAAD-Portal 
(https://portal.daad.de) einzureichen. Die Programmbezeichnung lautet: 
Transformation: Interessensbekundung Linie 3“  
 
Die Interessenbekundung sollte aus folgenden Unterlagen besteht: 
 

• Projektskizze (max. 5 Seiten) mit Erläuterung der zentralen Projektziele 

• „Letter of Intent“ oder „Memorandum of Understanding“ mit der 
ausländischen Partnerhochschule in Ägypten bzw. Tunesien 

Hochschulen, deren Projektskizzen positiv begutachtet worden sind, werden 
spätestens bis zum 30. April 2012 zur Abgabe einer Vollbewerbung aufgefordert. 
 
Für die Vollbewerbung ist ein vollständiger Online-Antrag über das DAAD-Portal 
(https://portal.daad.de) einzureichen. Die Programmbezeichnung lautet: 
„Transformation: Masterstudiengänge“. Der Antrag soll in Abstimmung mit dem 
ausländischen Partner auf Englisch formuliert werden. 
 
Stichtag für die Einreichung der Vollbewerbung ist der 8. Juni 2012.  
 
Die Vollbewerbung soll aus folgenden Unterlagen bestehen:  

 
• Antragsformular (Online-Formular im Portal)  
 
• Finanzierungsplan (Online-Formular im Portal), als eine detaillierte 

Ausgabenkalkulation für die geplanten Maßnahmen und den Aufbau des 
Masterstudiengangs, deren Berechnungsgrundlage im Einzelnen 
nachvollziehbar ist. Dabei gelten die Angaben aus der Anlage „Merkblatt 
Fördersätze Master“. Es können nur die notwendigen und 
nachgewiesenen projektbezogenen Ausgaben für Reise, Aufenthalt, 
Sach- und Betreuungsmittel erstattet werden. 

 



 

• Projektbeschreibung (als Anlage hochladen), die 

o einen ersten Entwurf zu Studieninhalten und der Struktur des 
Masterkurses, 

o einen Überblick über Akkreditierungsrichtlinien im Partnerland 
und ein Konzept zur Akkreditierung spätestens bis zur 
Graduierung des 1. Intake, 

o Angaben zur personellen Ausstattung (Benennung eines 
Studiengangkoordinators auf deutscher und arabischer Seite, 
ggf. Lebensläufe der KoordinatorInnen, Benennung des 
Lehrpersonals) und 

o die Unterschriften beider Projektverantwortlichen enthält. 
 

• Projektstrukturplan (als Anlage hochladen): Der Projektstrukturplan 
stellt die Basis für die Ablauf-, Termin- und Kostenplanung dar, und 
beinhaltet eine (graphische) Gliederung des Projektes in Teilaufgaben 
und Arbeitspakete, die zeitlich terminiert sind und zum Erreichen von 
Zwischenzielen führen. Die Zwischenziele müssen deutlich aus dem 
Projektstrukturplan hervorgehen. 

• Falls zutreffend eine kurze Beschreibung anderer laufender und 
abgeschlossener Projekte und Aktivitäten des Antragstellers, die 
inhaltlich oder aufgrund der beteiligten Partner im Zusammenhang mit 
dem hier beantragten Vorhaben stehen. 

• Befürwortung des Projektantrags der Hochschulleitung (Online-Formular 
im Portal). 

• Die dokumentierte, aussagekräftige Zustimmung der 
Partnerinstitution/en (Memorandum of Understanding) zu Zielen und 
Maßnahmen des Projekts (als Anlage hochladen). Ein solches 
Partnerabkommen sollte insbesondere eine Erklärung zur beidseitigen 
Anerkennung der Studienleistungen (credit transfer) enthalten. 

 
      
Welche 
Rahmenbedingungen 
sollten erfüllt 
werden? 

  
Aufbau des Masterkurses  
 
Das Masterprogramm sollte die folgenden strukturellen Bestandteile aufweisen: 
 

• Dauer von maximal vier Semestern, davon ( für die arabischen 
Studierenden) maximal drei im Partnerland und eines in Deutschland. 

 
• Deutsche Studierende haben die Möglichkeit, mit einem Stipendium 

einen maximal einsemestrigen Aufenthalt an der ausländischen 
Partneruniversität zu verbringen. 

 
• Kurssprache ist in der Regel Englisch; die arabischen Studierenden 

erhalten Deutschkurse vor Beginn ihres Auslandsstudiums  
 
• weitere Bestandteile des Programms können fachliche Workshops, 

interkulturelle Wochenenden oder Sommerschulen sein, die möglichst 
so terminiert werden sollten, dass ein Austausch von Gruppen aus den 
zwei unterschiedlichen Jahrgängen stattfinden kann.  

 
• Abschluss mit beidseitig anerkanntem Master (Doppelabschluss oder 

gemeinsamer Abschluss, d.h. möglichst Abschluss je in Deutschland 
und in Ägypten bzw. Tunesien) 

 
• Gegenseitiger Erlass von Studiengebühren (für die Dauer der 

Förderung) 
 

Zielgruppe 
 
Die Zusammensetzung des Kurses besteht aus: 
 

• ca. 20 TeilnehmerInnen (mindestens 2/3 der arabischen Studierenden 
aus Ägypten bzw. Tunesien, maximal 1/3 aus anderen arabischen ODA-
Ländern) pro Intake 

• einem möglichst ausgewogenen Anteil von Männern und Frauen 
 
 
 



 

 
 
 

Zulassungskriterien 
 
Die Zulassungskriterien werden jeweils von den Hochschulen festgelegt. Die 
Studierenden müssen jedoch mindestens folgende Eingangsvoraussetzungen 
erfüllen: 

• fachrelevanter Hochschulabschluss (Bachelorgrad oder äquivalent), der 
von beiden Partneruniversitäten als solcher anerkannt wird  

• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (mindestens TOEFL: 
80 Punkte (iBT) oder vergleichbarer Test) 

 
Über die Auswahl der StipendiatInnen entscheidet eine Kommission im 
Partnerland auf der Grundlage der fachlichen Leistungen und der persönlichen 
Eignung (soziales, politisches, kulturelles Engagement, Motivation für die 
Teilnahme) der BewerberInnen. Die Kommission ist jeweils aus 
FachgutachterInnen von den beiden beteiligten Hochschulen sowie möglichst 
auch nationalen VertreterInnen der Berufspraxis sowie einem DAAD-Mitarbeiter 
zusammengesetzt. Dies führt zu einer frühzeitigen Einbindung potenzieller 
Arbeitgeber. Das Ergebnis des Auswahlverfahrens muss dokumentiert und 
aufbewahrt werden. Die Dokumentation, aus der die Auswahl nachvollziehbar 
hervorgeht, ist 6 Wochen nach der Auswahlsitzung dem DAAD vorzulegen.  

 
      
Förderart und 
Förderzeitraum 

 Die Förderungsleistung des DAAD besteht in einer Vollfinanzierung aller 
projektspezifischen, zuwendungsfähigen Ausgaben, die durch das Projekt 
zusätzlich verursacht werden. Zuwendungsfähig sind innerhalb des 
Bewilligungszeitraums Leistungen bis zur Höhe der Sätze des DAAD, wie sie in 
der Anlage „Merkblatt Fördersätze Master“ aufgeführt sind. 
 
Die Mittelbewilligung erfolgt im Rahmen des Zuwendungsrechts des Bundes 
durch privatrechtliche Zuwendungsverträge zwischen dem DAAD und der 
deutschen federführenden Hochschule und steht unter dem Vorbehalt 
ausreichender Hausmittel 
 
 
Die Förderung des Vorhabens kann voraussichtlich ab dem 01.09.2012 beginnen 
und läuft maximal über vier Jahre, was in der Projektbeschreibung, im 
Projektstrukturplan und der Finanzkalkulation des Antragstellers zu 
berücksichtigen ist. Im Anschluss daran soll das Programm durch die Nutzung 
alternativer Finanzierungsquellen (Studiengebühren, Stipendienprogramme, 
Sponsoring etc.) fortgeführt werden.  
 

      
Welche 
Förderkriterien gibt 
es? 

 Die Entscheidung über die zu fördernden Anträge und den Umfang der 
Förderung trifft eine vom Vorstand des DAAD berufene Auswahlkommission aus 
Fachwissenschaftlern mit besonderen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
der Region, unter Berücksichtigung der unten genannten Kriterien und nach 
Maßgabe der verfügbaren Mittel. 
 
Die Anträge werden nach formalen und inhaltlichen Kriterien beurteilt, wobei der 
transformationspolitischen Relevanz besondere Bedeutung zukommt. Die 
inhaltlichen Kriterien leiten sich aus der beschriebenen Zielsetzung des  
Programms ab.  
 
Besonders förderungswürdig sind Vorhaben, 

• die den Praxisbezug des Curriculums und die berufliche Eingliederung 
der TeilnehmerInnen in den Vordergrund stellen 

• die eine frühzeitige gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen bzw. 
Studienabschnitten zum Ziel haben 

• die zu einer dauerhaften Verbindung der beteiligten Partnerinstitutionen 
führen 

• die für die Zeit nach der Förderphase tragfähige Perspektiven für 
anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten und Einnahmequellen 
entwickeln. 
 

      
Bewerbungsschluss  1. Stufe (Interessenbekundung): 23. März 2012,  

2. Stufe (Bewerbungsschluss Vollbewerbung): 8. Juni 2012 
      
Ansprechpartnerin 
und weitere 
Informationen 

 Frau Jennifer Schenk 
Referat 444 – Deutsch-Arabische Transformationspartnerschaft – Kulturdialog  
Kennedyallee 50 
53175 Bonn 
transformation@daad.de,  www.daad.de/transformation 


