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Referat 444: Deutsch-Arabische Transforma-
tionspartnerschaft – Kulturdialog   

 
Programmlinie 1:  
Transformationspartnerschaften mit Hochschulen in den Transformationslän-
dern Ägypten und Tunesien 

 
Welches Ziel hat die 
Programmlinie? 

  

Im Mittelpunkt der Programmlinie steht die Stärkung des Transformationsprozesses 
in den Zielländern Ägypten und Tunesien. Durch Hochschulpartnerschaften soll ein 
Beitrag geleistet werden, um die nachhaltige Strukturbildung an der/ den Partner-
universität/ en voranzutreiben. Hierunter versteht der DAAD zum Beispiel Curricu-
la- oder Modulentwicklung, die Einrichtung internationaler Studiengänge oder 
die gegenseitige Anerkennung von Universitätsabschlüssen. Dieses so defi-
nierte Hauptziel führt konsequenterweise dazu, dass der Schwerpunkt der Maß-
nahmen auf der Verbesserung und Erweiterung der Lehre in den Partnerländern 
liegt. 

Neben dem oben beschriebenen Hauptziel sind angestrebt: 

• Schaffung von Netzwerken zwischen deutschen Hochschulen und ihren 
Partnereinrichtungen.  

• (weitere) Qualifizierung der Hochschulen in Lehre, Forschung, Dienstleis-
tung und Hochschulmanagement, sofern diese der Verbesserung der 
Lehrsituation dient; 

• Verbesserung der hochschuleigenen Entscheidungsstrukturen in Richtung 
auf „good university governance“, vor allem im Hinblick auf die Partizipati-
on der Studierenden; 

• Verstetigung von Partnerschaften (ermöglicht durch mehrjährige Bewilli-
gungszeiträume), die eine längerfristig angelegte institutionelle Bindung 
erlaubt. 

 

   
Wer kann einen An-
trag stellen? 

  
Förderanträge für Kooperationsvorhaben auf Instituts- oder Fachbereichsebene 
sind von einem/r ProfessorIn einer deutschen Hochschule mit Zustimmung der 
Hochschulleitung zu stellen. Darüber hinaus sollte eine dokumentierte, aussage-
kräftige Zustimmung der Partnerinstitution(en) zu Zielen und Maßnahmen des 
Projekts eingereicht werden (Letter of Intent oder Memorandum of Understanding). 
  
Aktualisierung (17.11.2011): Bewerben können sich außerdem Forschungseinrich-
tungen, mit der Zustimmung der Institutsleitung. 
  
Es werden Kooperationsprojekte deutscher Hochschulen mit solchen in den Ziel-
ländern in allen Fachbereichen gefördert, insbesondere in den Geistes- und Sozi-
alwissenschaften (z. B. Politikwissenschaften, Kulturwissenschaften, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften). 
 

   
Was wird gefördert?   

Die Förderung zielt in erster Linie auf den Aufbau längerfristiger Hochschulpartner-
schaften und auf den partnerschaftsbezogenen Austausch von HochschullehrerIn-
nen, Angehörigen des Mittelbaus, Graduierten (z.B. DoktorandInnen) und Studie-
renden. Daneben werden in begrenztem Umfang projektbezogene Sach- und Per-
sonalmittel für die Koordination der Hochschulpartnerschaft und die Umsetzung der 
Austauschmaßnahmen finanziert (insgesamt bis zu 40 % der Gesamtfördersumme, 
der Anteil der dt. Personalkosten sollte in der Regel nicht mehr als 25% der Ge-
samtfördersumme betragen).  
 
Die Förderungsleistung des DAAD besteht in einer Vollfinanzierung aller projekt-
spezifischen, zuwendungsfähigen Ausgaben, die durch das Projekt zusätzlich ver-
ursacht werden. Detaillierte Angaben zu den Ausgaben, die vom DAAD übernom-
men werden können, entnehmen Sie bitte der Anlage 1. 
 



Die Höchstantragssumme für eine Partnerschaft beträgt in der Regel bis zu € 
125.000,- pro Jahr.  
 
Gefördert werden können nur solche Anträge, die eines der beiden Transformati-
onsländer Ägypten und Tunesien als Partner bzw. Hauptpartner der Kooperation 
haben. Bilaterale Kooperationen mit anderen arabischen Ländern sind von einer 
Förderung ausgeschlossen.  
 
Trilaterale oder multilaterale Vereinbarungen mit Partnerhochschule(n) aus arabi-
schen ODA-Ländern sind nur dann förderbar, wenn der arabische Hauptpartner in 
einem der beiden Transformationsländer Ägypten oder Tunesien angesiedelt ist. 
Ein entsprechender finanzieller Mehraufwand kann in diesem Fall innerhalb der 
verfügbaren Mittel berücksichtigt werden.  
. 
Nicht gefördert werden können: 
 

• Anträge, die ausschließlich auf Forschungskooperationen abzielen 
• Vorhaben, die bereits von anderen Einrichtungen (z. B. DFG, BMZ, GIZ) 

und/ oder dem DAAD gefördert werden; 
• Repräsentationsreisen ohne fachlichen Bezug und Exkursionen; 
• Stipendien, die ausschließlich der individuellen Förderung dienen und 

nicht im Rahmen eines Partnerschaftsprojekts gewährt werden. 
   

Wie verläuft das 
Antragsverfahren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Für die Bewerbung ist ein vollständiger Online-Antrag über das DAAD-Portal 
(https://portal.daad.de) einzureichen. Die Programmbezeichnung lautet: 
„Transformation: Hochschulpartnerschaften“. Der Antrag soll in Abstimmung 
mit dem/den ausländischen Partner/n formuliert werden.  
Stichtag für die Antragseinreichung ist der 30.11.2011. In enger Absprache mit dem 
DAAD können einzelne Unterlagen auch später eingereicht werden, sollten dann 
aber bis zur Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags dem DAAD vorliegen.  
 
Die Förderung des Vorhabens kann voraussichtlich ab dem 01.03.2012 
(Verlängerung im 3. Jahr ab dem 01.01., Förderende: 31.12.) beginnen 
und erfolgt über privatrechtliche Zuwendungsverträge mit der deutschen 
Hochschule über zwei Haushaltsjahre (2012/ 2013). Die Projektlaufzeit sollte 
in der Regel inhaltlich an einen Förderzeitraum von bis zu 3 Jahren angelehnt sein. 
Für die Förderverlängerung im 3. Jahr muss erneut ein Antrag gestellt und die im 1. 
und 2. Jahr durchgeführten Maßnahmen dokumentiert und abgerechnet werden. 
Die Förderung steht unter dem Vorbehalt ausreichender Haushaltsmittel. 
 
Der Antrag soll aus folgenden Unterlagen bestehen:  
 

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

gabenkalkulation für die geplanten Maßnahmen in den ersten beiden Jah-
ren, deren Berechnungsgrundlage im Einzelnen nachvollziehbar ist. Dabei 
gelten die Fördersätze des DAAD (s. Anlage 1). Es können nur die not-
wendigen und nachgewiesenen Ausgaben für Reise, Aufenthalt, Sach- 
und Personalmittel erstattet werden.  

• Eine ausführliche Projekt- und Zielbeschreibung (als Anlage hochladen) 
von max. 10 Seiten, die einen konkreten Arbeits- und Maßnahmenplan 
(inkl. Tabellarischer Zeitplan) für die angestrebten Förderjahre des Pro-
jekts (besonders detailliert für das 1. u. 2. Jahr) enthält, aus dem die zeitli-
che Abfolge, die konkrete Zielsetzung bzw. die anvisierten Zwischenziele 
und Dauer der insgesamt geplanten Maßnahmen hervorgehen. 

• Befürwortung des Projektantrags der Hochschulleitung. Bitte füllen 
Sie das auf unserer Webseite http://www.daad.de/transformation hinter-
legte Formular „Befürwortung der Hochschulleitung“ aus, lassen es von 
der Hochschulleitung unterschreiben, scannen es ein und reichen es als 
Anlage zum Antrag ein.  

• Die dokumentierte, aussagekräftige Zustimmung der Partnerinstituti-
on/en (Letter of Intent oder Memorandum of Understanding) zu Zielen und 
Maßnahmen des Projekts (als Anlage hochladen). 

 
Bitte beachten Sie beim Absenden des Antrags im Portal, dass Sie die Pro-
jektbeschreibung und die Zustimmung des/r Partner/s hochladen und als 
Anlage hinzufügen. 
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Welche Förderkrite-
rien werden vom 
DAAD bei der Aus-
wahl angelegt? 
 

  
Die Entscheidung über die zu fördernden Anträge, den Umfang der Förderung 
sowie eine Verlängerung der Förderung trifft eine vom Vorstand des DAAD berufe-
ne 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 inhaltli-
chen Kriterien leiten sich aus der beschriebenen Zielsetzung des Programms 
ab. Besonders förderungswürdig sind einander ergänzende Vorhaben, die zu einer 
dauerhaften Verbindung zwischen den beteiligten Institutionen führen.  
 
Im Einzelnen werden u.a. folgende Kriterien bei der Beurteilung beachtet: 
 

• die akademische Qualität der im Antrag genannten Projekte und Maß-
nahmen (die fachliche Zusammenarbeit in Lehre, Forschung, Beratung 
oder Dienstleistungen steht im Vordergrund) und ihre transformationspo-
litische Bedeutung bzw. der Beitrag zum „institution building“ an der 
Partnerhochschule; 

• die durch die vorgeschlagenen Maßnahmen zu erzielende innovative 
Wirkung und nachhaltige strukturelle Verbesserung der Lehrbedin-
gungen insbesondere an der ausländischen Partnerhochschule (z. B. 
durch gemeinsame Curriculumentwicklung, Modulentwicklung, Entwick-
lung von gemeinsamen Studiengängen; durch gemeinsame Fachtagun-
gen/Workshops; durch Weitergabe von Erfahrungen beim Aufbau von 
Technologie-Transferzentren und Servicestellen usw.); 

• die erfolgreiche systematische Vernetzung mit weiteren Hochschulen 
oder anderen Stakeholdern in den Transformationsländern; 

• die Ausgewogenheit der Kooperationsmaßnahmen; 
• die Integration und der Austausch von Studierenden und des akade-

mischen Nachwuchses beider Seiten in das Vorhaben. 
 
Die Auswahl der TeilnehmerInnen für etwaige Maßnahmen im Zuge der Hoch-
schulpartnerschaft erfolgt durch die Hochschulen selbst.  
 
Aktualisierung (17.11.2011): Die Teilnehmer sollten vorrangig aus den beiden 
Transformationsländern Ägypten und Tunesien, aus Deutschland oder einem ande-
ren arabischen ODA-Land kommen. 
  
Für die Auswahl müssen folgende Kriterien gleichermaßen ausschlaggebend sein: 

- fachliche Leistungen, 
- persönliche Eignung (soziales, politisches, kulturelles Engagement, 

Motivation für die Teilnahme). 
 

Nur wenn mehrere BewerberInnen gleichrangige fachliche Leistungen und persön-
liche Eignung aufweisen, dürfen soziale Kriterien (Bedürftigkeit des Bewerbers, 
Notlagen) berücksichtigt werden und den Ausschlag für die Auswahl geben.  

 
Das Ergebnis des Auswahlverfahrens muss dokumentiert und aufbewahrt werden. 
Die Dokumentation ist dem Sachbericht (der Bestandteil des Verwendungsnach-
weises ist) beizufügen.  
 

   
Bewerbungsschluss  30.11.2011 
   
Ansprechpartner und 
weitere Informationen 

 Mareike Lühring 
Referat 444: Deutsch-Arabische Transformationspartnerschaft – Kulturdialog  
Kennedyallee 50 
53175 Bonn 
transformation@daad.de 
www.daad.de/transformation 

 
 

 
 

 
 
 



 


