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terherhinken, werden Forschungen über 
Emerging Pollutants vorgenommen, um 
zu versuchen dominierende Schadstoffe 
zu bestimmen und eine Datenbank über 
Wasserverschmutzung in der mediterra-
nen Seeregion zu erstellen. 
•  Kapazitätsentwicklung durch Ausrich-

tung nationaler und internationaler 
Konferenzen gemeinsam mit Umwelt-
wissenschaftlern des globalen Exceed 
Netzwerkes (Excellence Center for De-
velopment Cooperation on Sustainab-
le Water Management in Developing 
Countries) und euro- mediterranen 
Ländern, sowie Aufbau eines regiona-
len Informationssystems für Wissen-
stransfer, Personalausbildung, Infor-
mationsaustausch und Entwicklung 
eines R&D Folgeprojekts zu Umwelt- 
und Wasserthematiken. 

• Bestimmung und Einbindung von 
Regierungsorganisationen (GOs) 
und Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs)  zu Wassermanagement in 
Tunesien und Kooperation mit Inter-
essenparteien wie Bauernverbänden 
als Nutzer von Bewässerungswasser.

•   Veröffentlichung der Ergebnisse für In-
teressenparteien und Führungskräfte 
durch regulären Informationsaus-
tausch mit GOs, NGOs, Vertretungen 
und Ministerien als auch Veröffentli-
chung von Zeitungen, Zeitschriften 
und Broschüren als Informationsma-
terial  für Interessenvertreter und Or-
ganisation regelmäßiger Workshops 
für Interessenparteien, um Ergebnis-
se zu veröffentlichen.

deutsch-tunesischer Wissenschafts- 
dialog
Im Fall dieses Projektes, welches im 
März 2012 begonnen hat, wurde ein pro-
fessioneller und interkultureller Dialog 
zwischen tunesischen und deutschen 
Wissenschaftlern, Studenten und Inte-
ressenvertretern ins Leben gerufen um 
die Lösungsindung nicht nur bezüglich 
technischer Mittel sondern auch zum 
gemeinschaftlichen interkulturellen 
Verstehen und Vertrauen zu erleichtern. 
Seitdem wurden im Rahmen von EM-

PO-W-ER Tunisia drei Veranstaltungen 
organisiert: eine Auftaktveranstaltung 

zur Projekteinleitung und zwei interna-
tionale Workshops, die jeweils rund 45 
Teilnehmer nicht nur aus Tunesien und 
Deutschland sondern auch aus Jordani-
en, Libanon, Ägypten, Marokko und Al-
gerien versammeln. Während des ersten 
internationalen Workshops, das im Sep-
tember 2012 abgehalten wurde, haben 
die Türkei und Griechenland das Projekt 
(mit eigenen Geldmitteln) durch die Teil-
nahme des ehemaligen und des amtie-
renden Präsidenten der Mediterranean 
Scientiic Association for Environmetal 
Protection (MESAEP) aus diesen Län-
dern unterstützt. Es wird erwartet, dass 
die MESAEP eine ausschlaggebende Rol-
le in der Thematisierung von Themen 

zur Umweltverschmutzungsprävention 
im gesamten mediterranen Gebiet spie-
len wird und die Kooperation zwischen 
nördlichen und südlichen mediterranen 
Ländern verstärken wird. Während des 
letzten Workshops, der im Dezember 
2012 abgehalten wurde, hat Frau Clara 
Gruitrooy von der EMA als deren Ver-
treterin einen Vortrag gehalten, der die 
Entwicklung einer Zusammenarbeit 
zwischen mediterranen Ländern be-
wirbt. Im Laufe des Jahres 2012 bot das 
Projekt ein Austauschprogramm an, das 
aus einem Labortraining für Techniker, 
Studenten (MSc, Phd und Post-Docs) und 
jungen leitenden Wissenschaftlern am 
Institut für Ökologische und Nachhaltige 
Chemie in Braunschweig, bestand.

thema emerging Pollutants muss 
auf die politische Agenda 
EM-PO-W-ER Tunisia ist ein versprechen-
des Projekt in Einklang mit den meisten 
Initiativen auf Euro-mediterraner Ebe-
ne. Der erste Schritt Wasserverschmut-
zungsthemen und ihre Herausforde-
rungen in der Region zu bewältigen, 
besteht in der Schaffung einer soliden 
Forschungsgruppe, die in der nächsten 

Zukunft zusammen mit der europäi-
schen MESEAP Partnern ein R&P Folge-
projekt beantragen werden, das Antwor-
ten auf offene Fragen über die Zukunft 
des Mittelmeerbeckens geben wird. Um 
die Endziele des Projekts zu erreichen, 
ist es erforderlich das Thema der Emer-
ging Pollutants auf die politische Agenda 
in den mediterranen Ländern (Nord und 
Süd) zu setzen.  Dies kann am besten 
durch die Schaffung einer wissenschaft-
lichen Plattform mit Mitgliedern aus 
Wissenschaft, Politiken und Industrie 
umgesetzt werden. EM-PO-W-ER Tunisia 
bietet eine hervorragende Möglichkeit 
damit zu beginnen.
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Gute Chancen für Reformen 
Förderung von akademischer Kooperation  

für demokratischen Wandel

Protestierende Studenten der Amerikanischen Universität in Kairo. © lickr_Gigi Ibrahim

 N    
ach der Woge der Begeisterung 
des arabischen Frühlings 2011 
ist der Alltag zurückgekehrt 

nach Kairo, Tunis und in die Region, mit 
all seinen Kämpfen, Nöten und Sorgen. 
Allzu leicht gerät da in Vergessenheit, 
dass Demokratie ein kontinuierlicher, 
mühsamer und nicht selten frustrieren-
der Prozess ist. Faire und freie Wahlen 
sind ein erster und wichtiger Schritt, 
aber Demokratie will jeden Tag aufs 
Neue geübt und praktiziert sein. Wel-
che Rolle spielen hier die Hochschulen? 
Die Universitäten eines Landes sind 
nicht nur wichtig für Lehre, Ausbil-
dung und Forschung, sondern auch um 
partizipative Elemente in Institutionen 
festzuschreiben, zivilgesellschaftliche 
Prinzipien in den Köpfen zu verankern 
und künftige Führungseliten auf ihre 
ethische Verantwortung vorzubereiten. 
Doch die Hochschulen der arabischen 
Welt kämpfen oft mit sehr viel prakti-
scheren Problemen: stetig steigenden 
Studierendenzahlen, Unterinanzierun
g, unzulänglicher Ausstattung und ver-
alteten Lehrplänen. International aus-
gebildete Wissenschaftler, die ins Sys-
tem zurückkehren, sind oft frustriert 
über die fehlenden Entfaltungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten. Mit Blick auf 
diese Schwachstellen und die daraus 
erwachsenden Erfordernisse fördert der 
DAAD seit 2012 mit vier großen neuen 
Programmbereichen die Kooperation 
deutscher Hochschulen mit Partnern in 
Ägypten und Tunesien. 

deutsch-arabische  
Forschungspartnerschaften
Teil der deutsch-arabischen Transformati-
onspartnerschaft sind mehrjährige Hoch-
schulpartnerschaften, zwei gemeinsame 
Masterstudiengänge in Archäologie und 
Politikwissenschaften, die Etablierung 
von Forschungsnetzwerken sowie zahlrei-
che kürzere Projekte wie z. B. Workshops, 
Konferenzen oder Gesprächsforen, die 
allesamt Chancen für die notwendigen 
strukturellen Veränderungsprozesse bie-
ten. Die Angebote zielen ausdrücklich 

auch auf Studierende und den wissen-
schaftlichen Nachwuchs ab. So bieten 
die bereits erwähnten Forschungspart-
nerschaften jungen zurückkehrenden 
Wissenschaftlern die Möglichkeit, nach 
Rückkehr in die lokale Universitätsland-
schaft und in Zusammenarbeit mit deut-
schen Hochschulen Nachwuchsforscher-
gruppen zu koordinieren. Damit wird 
einerseits die Anschlussfähigkeit an die 
internationalen Wissenschaftsdiskurse 
gestärkt, andererseits das an arabischen 
Universitäten intensiv wirksame Seniori-
tätsprinzip durchbrochen.
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Studentische Mitbestimmung  
diskutieren
Außerdem im Fokus vieler Projekte: stu-

dentische Partizipation. So trafen z. B. 
im Februar 2012 Studierendengruppen 
der Universität Kairo und der Ain Shams 
Universität mit Kommilitonen der Freien 

Universität und der Technischen Univer-
sität Berlin zusammen, um gemeinsam 
über die Formen und Wege studenti-
scher Mitbestimmung zu diskutieren. 
Welche Funktion hat der AstA an einer 
deutschen Hochschule? Wie vollzieht 
sich ein Berufungsverfahren an deut-
schen und an ägyptischen Universitäten? 
Wo und wie können sich Studierende auf 
Instituts- und Fakultätsebene einbrin-
gen? Was tun Fachschaften und welche 
Aufgaben hat das Studentenwerk? Das 
waren nur einige der Fragen, denen die 
Teilnehmer nachgingen. Die ägypti-
schen Studierenden berichteten in ver-
schiedenen Foren aus erster Hand über 
ihre Erfahrungen und Reformwünsche 
nach den Umbrüchen. 

good-governance an der Hochschule
In Tunis und Kairouan diskutierten Insti-
tuts- und Forschungsgruppenleiterinnen 
aus dem Fachbereich IT mit Kollegen der 
Technischen Universität Braunschweig 
über good governance in der Hochschule. 

Protestierende Studenten der Amerikanischen Universität in Kairo. © lickr_Gigi Ibrahim

Dazu zählen Offenheit und Transparenz 
in Entscheidungsindungsprozessen, das 
Maß an Partizipationsmöglichkeiten der 
Akteure, die Verantwortlichkeit der Han-
delnden für die Ergebnisse ihrer Ent-
scheidungen sowie die Effektivität und 
Kohärenz der innerhalb der Universität 
getroffenen Beschlüsse. Dies sind we-
sentliche Elemente einer gut funktionie-
renden Universität, in der sich Lehrende 
wie Lernende ernst genommen fühlen 
und produktiv zum wissenschaftlichen 
Gelingen beitragen können.

Geschlechtergerechtigkeit an der 
Hochschule
Eine ebenfalls DAAD-geförderte Hoch-
schulpartnerschaft zwischen der FU 
Berlin und der Kairo Universität befasst 
sich mit Fragen der Geschlechtergerech-
tigkeit. Diese hat neue Aktualität gewon-
nen durch die Diskussionen der letzten 
Monate in Ägypten und Tunesien um 
die in den jeweiligen Verfassungen 
niederzuschreibende gesellschaftliche 

und rechtliche Rolle der Frauen. Hier 
ist gegenwärtig ein rollback nicht aus-
zuschließen, was in beiden Ländern zu 
Sorge und Protesten geführt hat. Die FU 
Berlin und ihre Hochschulpartner arbei-
ten gemeinsam an Fragen zur “Gender 

equality in the Egyptian higher education 

system“. Die Projektbezeichnung zeigt: 
hier geht es nicht einseitig um eine 
Förderung möglicherweise im wissen-
schaftlichen Werdegang benachteiligter 
Frauen, sondern um die Durchsetzung 
einer echten Geschlechtergerechtigkeit 
auf allen Ebenen der Hochschule. 

Dies ist nur eine kleine Auswahl 
aus der Vielzahl der neu geförderten 
Projekte aus den unterschiedlichsten 
Bereichen. Über alle fachlichen Gren-
zen hinweg haben sie ein gemeinsames 
Ziel: partnerschaftlich an Strukturver-
änderungen mitzuwirken und den ara-
bischen Hochschulen die Startchancen 
zu geben, die sie für die demokratischen 
Veränderungen brauchen. Dies braucht 
Zeit, Geduld und Empathie. Begeisterte 
junge Menschen, verantwortungsbe-

wusste Lehrende und qualiizierte For-
scher stehen auf beiden Seiten bereit, 
die Ziele zu verwirklichen. Der DAAD 
ist dabei Partner, Förderer und Akteur, 
wenn es um Informations- und Kon-
taktvermittlung geht, um Regionalex-
pertise oder um Rat und Hilfestellung 
in schwierigen Situationen.
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