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Ägypten: 
 
Textsortenkompetenz  
Kooperationsprojekt der Universität Leipzig mit der Ain-Shams-Universität Kairo 
 
Die Wissenschaftssprachforschung ist einer der Hauptforschungsbereiche am 
Herder-Institut der Universität Leipzig. Kontrastive Untersuchungen in diesem 
Bereich zum Arabischen und Deutschen gibt es bisher kaum, sie stellen aber die 
Grundlage für didaktische Schlussfolgerungen für den universitären Deutsch-als-
Fremdsprachenunterricht in arabischsprachigen Ländern dar. Die Stärkung der 
wissenschaftssprachlichen Kompetenzen der ägyptischen Studierenden ist wichtiges 
Anliegen der ägyptischen Projektpartner. Junge wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 
des Exzellenzzentrums an der Ain-Shams-Universität sollen und wollen sich in der 
Forschung profilieren. An der Ain-Shams-Universität - und an ägyptischen 
Hochschulen insgesamt - gibt es eine größere Gruppe von PromovendInnen und 
Postdocs (häufig Deutschland-Alumni), allerdings noch kaum Forschungsprojekte 
oder die hierfür notwendige Infrastruktur. Darum hat das Projekt auch Pilotcharakter. 
Das Projekt soll einen Beitrag zur systematischen Umsetzung textsortenlinguistischer 
Ansätze im Schreibunterricht des Deutschen als Fremdsprache auf der 
Hochschulebene leisten.  
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Christian Fandrych  
 
Syndecan-1 and microRNA function in inflammatory breast cancer 

Kooperationsprojekt der Universität Münster mit der Cairo University 
 
Inflammatory breast cancer (IBC) is a particularly aggressive form of breast cancer. 
Up to 23% of breast cancers in Egypt represent IBC. Data of the applicants suggest a 
role of the heparan sulfate proteoglycan Syndecan-1 (Sdc-1) in the pathogenesis of 
IBC, via modulation of a breast cancer stem cell phenotype, of cancer cell 
invasiveness, and by regulating the inflammatory tumor microenvironment. The 
groups have recently demonstrated for the first time a functional regulation of Sdc-1 
by microRNAs. The project aims at establishing a novel teaching program on miRNA 
function at the Faculty of Science of Cairo University. A German-Egyptian workshop 
on miRNAs and Cancer in Cairo is planned. Results of the project will be 
disseminated in scientific publications, by conference attendances of the PIs and 
young researchers, by a website and social media. The project will establish Dr. 
Ibrahim as an independent researcher and teacher at the Faculty of Science in Cairo, 
in addition to ensuring a sustained research and teaching cooperation between Cairo 
and Münster. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Martin Götte  
 
 



Parkinson Susceptibility 
Kooperationsprojekt der TU München mit der Mansoura University 
 
Recent epidemiological and experimental studies suggest that pesticide exposure, 
years or decades before diagnosis, can trigger the processes that ultimately result in 
neurodegenerative diseases as Parkinson or Alzheimer. Pesticide exposure is a big 
health problem in Egypt, e.g. more than 120,000 subjects participate in the annual 
application of pesticides on cotton fields. 
The proposed study aims to unravel a link between detoxifying genes, exposure to 
pesticides and the development of Parkinson's disease (PD), atypical Parkinsonism 
and Alzheimer's disease. Through the newly established research network ENND 
uniting 15 universities allover Egypt, the Egyptian partners are able to recruit huge 
cohorts of PD and AD patients and control subjects. Patients will be diagnosed and 
blood samples are taking. Mansoura University Hospital will be the central 
coordination point in Egypt. They will also perform a quantitative assessment of 
organophosphate pesticide exposure. The German partner will carry out the genetic 
analysis of the DNA of blood samples. DNA will be genotyped for distinct 
polymorphisms in genes related to the risk of developing a neurodegenerative 
disease as PD or AD.  
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Günter Höglinger  
 
RFID for Serving the Egyptian Society (ID4EGYPT) 
Kooperationsprojekt der Universität Duisburg-Essen mit der Ain-Shams University 
Kairo 
 
The proposers of ID4EGYPT are of the opinion, that RFID has the potential to well 
serve the current and future needs of the Egyptian society. Egypt has numerous well 
educated and talented engineers and a profound academic know-how in topics very 
closely related with RFID, e.g. antenna design and software development. 
Empowering Egypt’s scientists and technologists also with knowledge in crucial 
signal processing for RFID systems would provide a base for new industries in Egypt. 
ID4EGYPT wants to provide a first guidebook for future Egyptian society and 
academic structures. ID4EGPYT will facilitate advances in academic structures at 
ASU by M.Sc. and Ph.D. student exchanges, joint papers and conferences, and joint 
research. ID4EGYPT will transfer research and development structures from 
Germany to Egypt, for instance a common signal processing laboratory as a 
conceptual property. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr.-Ing. Thomas Kaiser 
 
Establishment of a Research Group and Cognition Lab.: JESICS 
Kooperationsprojekt  der Universität Osnabrück mit der Ain Shams University Kairo 
 
The goal of this project is threefold: (1) to form a research group specialized in 
cognitive science, (2) to start a seeding project that develops a cognitively inspired 
computational model to understand drawn sketches, and (3) to establish an equipped 
cognition lab in Egypt for exploratory and interdisciplinary studies. The first target is 
to establish a research group that specializes on examining problem solving 
capabilities of cognitive beings and model such capabilities within artificial intelligent 
frameworks. “The Joint Exploratory Society for Interdisciplinary and Computational 
Studies” (JESICS) is proposed as the first kernel society of its kind allover Egypt. The 
group aims to study and solve fundamental cognition problems, where methodologies 



from both natural and human sciences are typically employed. This will be triggered 
through a seeding project that develops an AI competence model for the recognition, 
classification, memorization and retrieval of “sketches”.  
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Kai-Uwe Kühnberger  
 
Anthropoide Steinsärge im Ägyptischen Museum von Kairo 
Kooperationsprojekt der Universität Tübingen mit der Cairo University 
 
Nachdem in den Jahren 2013/ 2014 eine Gruppe von Nachwuchswissenschaftlern 
der Cairo University in mehreren Kursen in Kairo und Tübingen im elektronischen 
Zeichnen vor allem von Steinartefakten (Stelen, Reliefs u. a.) geschult wurden, sollen 
jetzt die besten dieser damaligen Kursteilnehmer die Chance bekommen, ihre 
erworbenen Kenntnisse in einem konkreten Forschungsprojekt zur Anwendung zu 
bringen. Das Endziel nach drei Jahren Arbeit soll eine gemeinsame Publikation von 
möglichst vielen im Kairiner Museum aufbewahrten Särgen sein, die in punkto 
Genauigkeit, vollständiger zeichnerischer Erfassung, hieroglyphischer Wiedergabe 
der Texte, deren Transliteration und Übersetzung und einem inhaltlichen Kommentar 
den Vergleich mit ähnlichen in Europa oder den USA entstandenen Publikationen 
nicht zu scheuen braucht 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Christian Leitz  
 
Prevention and Management of Ventriculoperitoneal shunt failure 
Kooperationsprojekt der Universität Greifswald mit der Cairo University 
 
Management of hydrocephalus is one of the most demanding topics in the field of 
neurosurgery. Hydrocephalus is a disease that can cause brain damage and death. 
Endoscopic third ventriculostomy (ETV) resembles a well-established management 
option in cases of obstructive hydrocephalus. However, management of recurrent 
and complicated cases is still problematic. Conducting a study that would help in 
better management and further prevention of ventriculoperitoneal shunt failure is one 
of the top priority problems that need a  solution not only on the level of the health 
sector in Egypt, but also worldwide. The collaboration between the University 
Greifswald and the Cairo University with the experiences of supervisors, team 
members, with acquired unique merged experiences among the colleagues, can help 
in the resolution of this major problem in Egypt. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. med. Henry Schroeder  
 
SURSYS 
Kooperationsprojekt zwischen der Universität Duisburg-Essen, der TU Darmstadt, 
der Fayoum University und dem Egypt Nanotechnology Center 
 
SURSYS is a joint project between the University of Duisburg-Essen & Technical 
University of Darmstadt in Germany and Fayoum University & Egypt Nanotechnology 
Center in Egypt. The main aim of this project is to establish a scientific research 
group in Egypt that focuses on the surface and interface engineering of integrated 
systems. These systems include electronic and optoelectronic devices as well as 
nanofiltration/reverse osmosis membranes. Novel and low-cost engineering methods 
such as phase inversion micromolding and inkjet printing are utilized to control the 
surface and interface properties of these systems. In addition, new theoretical models 
are developed for the light trapping structures in solar cells. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Mathias Ulbricht  



Journalismus im Wandel in Ägypten und der Welt 
Kooperationsprojekt der FU Berlin mit der Kairo Universität 
 
Ziel des Forschungsvorhabens ist die Untersuchung der Autonomiebestrebungen 
des ägyptischen Journalismus in der Transformationsphase nach 2011. Theoretisch 
lässt sich Journalismus als ein gesellschaftliches Subsystem fassen, das 
entsprechend der Umweltbedingungen versucht, seine eigenen Regeln zu setzen. Im 
Fokus des Projekts stehen die Prozesse, Diskurse und Maßnahmen, mit denen 
Journalisten als Akteure des Systems dessen professionelle Autonomie während der 
Transformationsphase in Ägypten aushandeln. Aufgrund globaler Dynamiken im 
Journalismus werden in der ägyptisch-deutschen Forschergruppe die zu Ägypten 
gewonnenen Erkenntnisse auch mit Wandlungsphänomenen im deutschen 
Journalismus verglichen. Genauso wird der Austausch mit anderen arabischen 
Wissenschaftlern zu komparativen Erfahrungen in ihren Ländern gesucht. 
Praxisrelevant wird die Forschung nicht zuletzt durch eine Diskussion der Ergebnisse 
und ihrer Implikationen mit NGOs und ägyptischen Journalisten und Verbänden. 
Projektverantwortliche: Frau  Prof. Dr. Carola Richter 
 
 
Jordanien 
 
Novel polymeric membranes for heavy metal removal from waste waters 
Kooperationsprojekt des Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften-ISAS-e.V.“ 
mit der German Jordanian University 
 
One of the most urgent challenges for society is the availability of clean water. Almost 
all water sources around the world are polluted to some degree due to a heavy influx 
of industrial effluents and domestic and agricultural wastes discharged into receiving 
water. Nanofiltration (NF) is a commonly used membrane process in heavy metals 
removal. The major goals of this research proposal are to develop an innovative low 
cost and high efficient polymeric NF membrane. Students and researches from all 
levels are conducting joined research in highly innovative project, are trained during 
extended stays in Germany and are attending summer-schools for deepened 
knowledge. 
Projektverantwortlicher: Herr Dr. Roland Hergenröder  
 
Genetic causes of ARID in Jordan 
Kooperationsprojekt der Universität Tübingen mit der Philadelphia University 
Jordanien 
 
Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both in 
intellectual functioning and in adaptive behavior as expressed in conceptual, social, 
and practical adaptive skills. Despite the recent advances in diagnosis, the cause of 
intellectual disability remains unexplained in the majority of cases. This project aims 
at identifying and characterization of the genetic causes of intellectual disability in 
Jordanian families with autosomal recessive inheritance of intellectual disability. For 
the Jordanian side, this project introduces a novel approach to identify mutations 
using NGS. Furthermore, the cooperating families would get the chance for a genetic 
counseling and a high end diagnostics. The scientific approach can be divided into 
the following steps; field work to examine and recruit the families, lab work to identify 



the mutations and to prove the pathogenicity, symposia to ease transfer of 
knowledge and to broaden the benefiting basis, and scientific publications. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Olaf Riess  
 
 
 
Tunesien 
 
Verantwortung, Gerechtigkeit und Erinnerungskultur 
Kooperationsprojekt der Universität Kassel mit der Université La Manouba 
 
Das Projekt verfolgt vier Hauptziele:  (1) Aufbau einer interdisziplinären 
deutscharabischen Forschergruppe mit besonderer Unterstützung der 
Nachwuchswissenschaftler/innen, (2) Verbesserung der Fortbildung und der Lehre 
im Bereich der Philosophie, Didaktik, Literatur- und Sprachwissenschaften in 
Tunesien, (3) Ermöglichung von kurzen Forschungsaufenthalten tunesischer und 
deutscher Mitglieder der Forschergruppe, (4) Verbesserung der 
Bibliotheksausstattung in Tunesien. Die Arbeit der interdisziplinären deutsch-
arabischen Forschergruppe verbindet die Reflexion über historische 
Unrechtserfahrungen in autoritären Staaten mit normativen Fragestellungen und 
orientiert sich an vier Schwerpunkten: 1) Strukturen und Erscheinungsformen von 
Unrechtserfahrungen in der Literatur, Politikwissenschaft, Philosophie, Psychologie 
und Ethnologie. 2) Aufarbeitung von Unrechtserfahrungen. Die Frage nach der 
Erinnerung und Zeugenschaft in der Gefängnis und Folterliteratur, in den Memoiren 
sowie die Zeugenschaft in den Medien. 3) Die Debatte um die Universalität der 
Menschenrechte und die Problematik einer transitional justice in den 
Umbruchstaaten. 4) Bedeutung der Institutionalisierung von Protest und Widerstand 
sowie die Frage nach der Rolle der Zivilgesellschaften während und nach einer 
Diktatur. 
Projektverantwortlicher: Herr Dr. Sarhan Dhouib 
 
Monitoring of land degradation and environmental change from space 
Kooperationsprojekt der TU Dresden mit der National School of Engineering of Sfax 
 
Southern Tunisia is a region where the local people are suffering from desertification 
and salinization. The study aims to (1) diagnose and monitor land degradation and 
environmental change caused by desertification and salinity, and expose the  
parameters that control these phenomena, (2) Develop a database under the shape 
of WebGIS, that will gather all the information, data, an outcomes of this research 
project, (3) Determine the spectral characteristics of salt-affected and deserted soils, 
(4) Explore the potential and limits of hyperspectral and spectro-radiometric data in 
discriminating saline and deserted soils. This study can be helpful for local population 
and decision makers to mitigate and predict further land degradation.  
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Dr. Dominik Faust 
 
Forschungsgruppe "Tunesien im Wandel" 
Kooperationsprojekt der LMU München mit den Universitäten Tunis el-Manar, 
Karthago, La Manouba und Sousse 
 
Die interdisziplinäre deutsch-tunesische Forschungsgruppe „Tunesien im Wandel“ 
erforscht den gegenwärtigen tunesischen Transformationsprozess in seiner 



politischen, sozio-ökonomischen, kulturellen und internationalen Dimension. Sie wirkt 
strukturbildend in der tunesischen Hochschullandschaft und soll eine 
beispielgebende Plattform sein, in deren Rahmen insbesondere tunesische 
Nachwuchswissenschaftler vernetzt und anwendungsorientiert arbeiten können. 
Neben einer originären und für den tunesischen Transformationsprozess relevanten 
Forschungsleistung soll damit ein Beitrag zur Modernisierung der bislang weitgehend 
defizitären Hochschulstrukturen in den Geistes- und Sozialwissenschaften im 
Zielland geleistet werden. Die Forschungsgruppe umfasst zehn tunesische 
Nachwuchswissenschaftler, in der Regel Doktoranden. Diese arbeiten unter 
Betreuung (bzw. in Kooperation) mit erfahrenen Wissenschaftlern aus Deutschland 
und Tunesien zu den zwei Forschungsthemen „Medien“ und „Islam“. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Andreas Kaplony  
 
Bakterien und Pilze als Pathogene und Endosymbionten von 
Olivenschädlingen: innovative Biotechnologie für die Bioinsektizid-
Entwicklung in und für Tunesien (BIOlive) 
Kooperationsprojekt der Hochschule Geisenheim mit dem Institut de l’Olivier, Sfax, 
Tunesien 
 
Tunesien ist eines der weltweit führenden Olivenöl produzierenden Länder, und 
Olivenanbau sowie die Produktion hochqualitativen Olivenöls sind für die tunesische 
Landwirtschaft von strategischer Bedeutung. Gegen einige ökonomisch bedeutsame 
Olivenschädlinge wie die Olivenfruchtfliege, Bactrocera oleae, und die Olivenmotte, 
Prays oleae, werden chemische Insektizide eingesetzt. Deren Einsatz ist jedoch 
aufgrund der möglichen Anreicherung der Wirkstoffe im Olivenöl auf die frühe 
Anbauperiode beschränkt; für eine Kontrolle der Schädlinge in den letzten Monaten 
bis zur Ernte stehen gegenwärtig keine zugelassenen Mittel zur Verfügung. Die 
Nachfrage insbesondere nach ökosystem-verträglichen und nachhaltigkeitsfähigen 
Alternativen zu den gängigen Chemoinsektiziden ist daher hoch. 
Vor diesem Hintergrund zielt die bilaterale Tunesisch-Deutsche Kooperation auf die 
Entwicklung mikrobieller Bioinsektizide als Ersatz von oder Ergänzung zu 
chemischen Insektiziden in biologischer Landwirtschaft bzw. Integrierter 
Schädlingsbekämpfung. Zu diesem Zweck sollen mit Hilfe moderner 
biotechnologischer Methoden mit bedeutenden Olivenschädlingen als Pathogene 
oder Endosymbionten assoziierte Bakterien und Pilze identifiziert und auf ihre 
Tauglichkeit zur Bioinsektizid-Entwicklung hin untersucht werden. Das Projekt 
verbindet damit Aspekte der Grundlagen- und anwendungsorientierten Forschung mit 
einer Entwicklungszielsetzung. Insbesondere der Rückgriff auf in Tunesien 
endemische Mikroorganismen zur Entwicklung von Schädlingsbekämpfungsmitteln 
durch den tunesischen Partner zielt darauf, ein nachhaltigeres Wirtschaften mit 
regionalem ökonomischem Wachstum zu verbinden.  
Projektverantwortlicher: Herr Dr. Andreas Leclerque 
 
Interkulturelle Linguistik Deutsch-Arabische- Differenz und Übersetzung 
Kooperationsprojekt der TU Dresden mit der Université de Jandouba 
 
Der Germanistik in Tunesien mangelte es für lange Zeit an neuen, international 
anschlussfähigen Perspektiven. Den in Tunesien weit verbreiteten sprachlich 
orientierten Studieninhalten eine fachwissenschaftliche Perspektive zu eröffnen, die 
zugleich Anschlussmöglichkeiten zur Literaturwissenschaft bietet, ist das strategische 
Ziel dieses Projektes. Das Projekt soll einen Beitrag zur Re-Etablierung und 



Stabilisierung des Faches Germanistik an den tunesischen Universitäten leisten. Die 
dafür vorgesehene Forschergruppe soll der germanistischen Sprach- und 
Literaturwissenschaft in Tunesien eine konzeptionelle Perspektive geben. Das 
spezifische fachliche Projektziel besteht in der Entwicklung eines 
forschungsleitenden Konzeptes im Bereich der interkulturellen Semantik zur Analyse 
von mittelgroßen Korpora im deutscharabischen Vergleich.  
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Walter Schmitz 
 
Forschungsgruppe "Tunesien im Wandel – Internationale Beziehungen" 
Kooperationsprojekt der Universität Passau mit den Universitäten Tunis, El-Manar, 
Karthago, La Manouba und Sousse 
 
„Tunesien im Wandel – Internationale Beziehungen“ ist eine interdisziplinäre 
deutsch-tunesische Nachwuchsforschergruppe, die sich wissenschaftlich mit dem 
gegenwärtigen tunesischen Transformationsprozess in seiner innen- und 
außenpolitischen Dimension beschäftigt. Ziel ist es, den akademischen Mittelbau zu 
professionalisieren, besser zu vernetzen und ihm eine Plattform für internationalen 
Austausch und erste Veröffentlichungen zu geben. Im Rahmen der 
Forschungsgruppe werden tunesische und deutsche Masterstudierende und 
Doktoranden gezielt akademisch weitergebildet und umfassend in ihrer 
wissenschaftlichen Entwicklung gestärkt. Zu diesem Zweck arbeitet die 
Lehrprofessur für Internationale Politik der Universität Passau mit sechs tunesischen 
Fakultäten bzw. Instituten aus den Rechts- und Politikwissenschaften, den 
Kommunikations-, Sozial- und 
Kulturwissenschaften in Tunis und Sousse zusammen. So ist in den vergangenen 
zwei Jahren eine engagierte interdisziplinäre deutsch-tunesische 
Nachwuchsforschergruppe entstanden, 
die sich für dieses Jahr das Ziel gesetzt hat, eine gemeinsame Publikation unter dem 
(Arbeits-)Titel „The new Tunisia in International Relations“ herauszubringen. 
Weiterführende Informationen auch auf der Projekt-Homepage (tunisia-in-
transition.org). 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Bernhard Stahl 
 
 
 
Tri- und multilaterale Projekte 
 

Training Network Novel Cytotoxic Drugs 
Kooperationsprojekt der Universität Bielefeld mit der Université de Tunis El Manar 
und dem National Research Center Dokki-Cairo 

The proposed Research Training Network Novel Cytotoxic Drugs from Extremophilic 
Actinomycetes aims at joining efforts in graduate education between Tunisia, Egypt, 
and Germany devoted to Natural Product Chemistry. The intensive exchange of 
personnel, materials, and ideas between the partners of the Research Training 
Network will strengthen the transnational interdisciplinary collaboration in research, 
development, and training. Cytotoxic compounds from extremophilic Actinomycetes 
will be in the focus of the research activities. The training programme focuses on 
different aspects of natural product research, e.g., microbiology, molecular biology, 
organic chemistry, medicinal chemistry, and biochemistry. Current cancer therapies 



suffer from a low therapeutic index and many cancers are not curable with current 
therapy. Therefore, new drugs need to be more specific and with less side effects. 
Projektverantwortlicher: Herr Prof. Dr. Norbert Sewald  
 
 


