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von Dr. Renate Dieterich und Dr. Christian Hülshörster

Die Rolle der akademischen 
Zusammenarbeit für die 

deutsch-arabische  
Transformationspartnerschaft

T     unesien und Ägypten haben in 
diesem Jahr einen beeindru-
ckenden demokratischen Auf-

bruch erlebt, auf den die Bundesregie-
rung mit einem deutlichen Bekenntnis 
zu einer Transformationspartnerschaft 
auf verschiedensten Ebenen begegnet. 
Dazu zählen auch die deutsche aus-

wärtige Kulturpolitik und die Arbeit des 
DAAD, der in der Region schon seit Jahr-
zehnten die akademische Kooperation 
mit Deutschland unterstützt. 

Die Förderung von Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und anderen In-
stitutionen der Wissensgesellschaft hat 
sowohl in den Industrie-, als auch in den 

Entwicklungs- und Schwellenländern, 
eine deutlich gestiegene Bedeutung für 
die zukünftige gesellschaftliche und 
ökonomische Entwicklung. Wissen und 
die Kapazität von Wissensaufnahme, 
-verarbeitung und -anwendung einer 
Gesellschaft werden immer mehr zu 
entscheidenden Produktionsfaktoren. 
Der demokratische Aufbruch wird nur 
erfolgreich sein, wenn die Menschen an 
politischen und gesellschaftlichen Ent-
scheidungen aktiv teilhaben können und 
eine reale Verbesserung ihrer Lebens-
umstände spüren. Dazu brauchen sie 
eine gute Ausbildung und echte Arbeits-
marktchancen. Hier kann die deutsche 
auswärtige Kulturpolitik eine wichtige 
Rolle übernehmen. 

Besonders in Ägypten kann sich die 
bisherige Bilanz bereits heute schon se-
hen lassen. DAAD und Goethe-Institut 
sind jeweils seit über 50 Jahren im Land 
– die drei deutschen Auslandsschulen in 
Kairo und Alexandria fördern sogar schon 
seit über 100 Jahren die Ausbildung von 
Kindern und Jugendlichen und verste-
hen Bildung als „Erziehung zur Mün-
digkeit“. Durch Stipendien und sonstige 
Hochschulkooperationen sind über die 
Jahre hinweg Tausende von Ägyptern 
für längere Studien- und Forschungs-

aufenthalte in Deutschland gewesen, wo 
sie sich nicht nur Fachwissen angeeignet 
haben, sondern auch Wissenschaft als 
kritisch-differenzierendes Denken erle-
ben konnten. Die Erfahrung funktionie-
render demokratischer Strukturen und 
zivilgesellschaftlichen Engagements im 
Gastland geht an den Stipendiaten nicht 
spurlos vorüber und erfüllt das DAAD-
Motto „Wandel durch Austausch“ mit Le-
ben. Seit dem deutsch-ägyptischen Wis-
senschaftsjahr 2007 ist die Kooperation 
noch einmal deutlich verstärkt worden. 
Neue Programme, darunter der deutsch-
ägyptische Forschungsfond GERF sowie 
große kofinanzierte Stipendienprogram-
me zur Qualifizierung des Hochschul-
lehrernachwuchses, sind ins Leben geru-
fen worden 

Mit Tunesien verbindet den DAAD 
seit nunmehr 30 Jahren eine enge Zu-
sammenarbeit bei der Ausbildung junger 
Ingenieure. Mehr als 1100 junge Tunesi-
er haben in den letzten Jahrzehnten vom 
deutschen Universitätssystem profitieren 
können. Viele andere tunesische Absol-
venten sind im Rahmen der DAAD-Sti-
pendienprogramme zu längeren Qualifi-
zierungsaufenthalten in Deutschland zu 
Gast gewesen und Deutschland seitdem 
oft als engagierte Alumni verbunden.

Über die Jahrzehnte ist so in der Regi-
on ein Netzwerk entstanden, auf das sich 
neue Programminitiativen verlässlich 
stützen können.

Mit zusätzlichen Mitteln, die das 
Auswärtige Amt dem DAAD voraus-
sichtlich zur Verfügung stellen wird, 
soll das Förderportfolio nun deutlich er-
weitert werden, um die Hochschulen in 
Ägypten und Tunesien noch intensiver 
bei den notwendigen strukturellen Re-
formen unterstützen zu können. Dabei 
ist dies keineswegs eine Einbahnstraße 
des Wissens, denn auch die beteiligten 
deutschen Hochschulen profitieren von 
den gegenwärtigen Erfahrungen und 
Prozessen in Nordafrika. Nur ein ech-
ter Austausch, aus dem beide Seiten in 
partnerschaftlichem Wirken Nutzen 
ziehen, wird auch nachhaltige Ergebnis-
se erzielen. 

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf 
der Qualitätssicherung der Studiengänge 
und der Beschäftigungsfähigkeit der Ab-

solventen. Der DAAD kann hier u. a. auf 
die Erfahrungen der sogenannten bikul-
turellen Studiengänge in Kairo und Am-
man zurückgreifen, in denen deutsche 
und arabische Studierende gemeinsam 
studieren und sich mit Doppelabschlüs-
sen für den globalisierten Arbeitsmarkt 
qualifizieren. Auch deutsche Hochschu-
len zeigen im Rahmen ihrer Internatio-
nalisierungsbestrebungen ein steigendes 
Interesse an der Zusammenarbeit mit 
Partnern in der arabischen Welt.

dr. reNAte  
dieteriCH 
leitet seit September 
2011 im DAAD das 
neu eingerichtete 
Referat Deutsch-
Arabische Transfor-
mationspartnerschaft 

- Kulturdialog. Zuvor war sie von 2007 bis 
2011 im DAAD Leiterin des Regionalre-
ferats Nordafrika/Nahost. Es ist geplant, 
mit der neuen Programmlinie "Trans-
formationspartnerschaft" gezielt den 
akademischen Reformprozess in Tunesien 
und Ägypten zu unterstützen.

dr. CHristiAN 
HÜlsHörster  
studierte Germanistik, 
katholische Theologie 
und Sozialwisssen-
schaften in Münster 
und Wisconsin (USA) 
und hatte danach 

Lehraufträge in den USA, Großbritanni-
en und Thailand. Seit August 2010 leitet 
er die Gruppe “Nordafrika, Naher und 
Mittlerer Osten” im DAAD. In den Tagen 
der ägyptischen Revolution war er dienst-
reisender, unfreiwilliger “Krisenmanager” 
vor Ort, gemeinsam mit den KollegInnen 
der Außenstelle Kairo. 

Corporate Identity
Lay-Out
Website Design & Build
Advertising
Illustration
Animation
Event Branding

Your one-stop shop for 
the very finest in creative 
communication.  
 
Visit us at  
perfectdayhamburg.de 
or call 0049 40 28513550

Mehr über den „Choreographen der Zeichen“ finden Sie auf S. 68 © Guillaume J. Plisson

– Anzeige –

Schwerpunkt: Logistik und Kommunikation Mediterranes 3/2011


