Dialog durch Kooperation

Herausgeber und Kontakt

Seit 2006 fördert der DAAD mit dem Hochschuldialogprogramm den interkulturellen Dialog mit der islamisch geprägten Welt im universitären Kontext. Auf der Grundlage
eines gemeinsamen wissenschaftlichen Interesses wird der
Dialog durch die fachliche Zusammenarbeit angeregt und
nachhaltig gestärkt. Gefördert werden Kooperationsprojekte deutscher Hochschulen mit Partnerinstitutionen in der
islamischen Welt in allen Fachgebieten. Studierende und
Nachwuchswissenschaftler finden durch Austauschmaßnahmen wie z.B. Sommerschulen, Workshops und Konferenzen ihren fachlichen und auch persönlichen Weg zueinander. Die Teilnehmer erhalten neben ihrem wissenschaftlichen Anliegen Zeit und Raum für den persönlichen Austausch. So lernen sie die Kultur und die Interessen ihrer
Partner kennen und schätzen.

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat Kooperationsprojekte in Nahost,
Asien, Afrika und Lateinamerika
Kennedyallee 50
53175 Bonn
E-Mail: dialog@daad.de
www.daad.de/hochschuldialog

Das DAAD-Programm unterstützt partnerschaftliche Kooperationen und öffnet damit neue Wege für Toleranz und
Respekt: Austausch und akademische Zusammenarbeit bilden den Ausgangspunkt dafür, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen miteinander ins Gespräch kommen.

Hochschuldialog mit der
islamischen Welt

Diese Publikation wird aus Zuwendungen des
Auswärtigen Amtes an den DAAD finanziert.

Die Zielsetzung

Die Partnerländer

• Förderung von nachhaltiger Modernisierung der Lehre in
den Partnerländern und der Verbindung von Lehre und
Forschung (z.B. durch gemeinsame Entwicklung neuer
Curricula und Verfahren der Qualitätssicherung)
• Aus- und Fortbildung des akademischen Nachwuchses unter Berücksichtigung der Geschlechtergerechtigkeit
• Etablierung von regionalen Lehr- und Forschungsnetzwerken mit mehreren Hochschulen aus unterschiedlichen
Partnerländern
• Erhöhung des Beitrags der Hochschulen zur gesellschaftlichen Entwicklung und der Bildung einer Wissensgesellschaft.
• Interkultureller Dialog

Es werden Kooperationsprojekte deutscher
Hochschulen mit Hochschulen in der islamisch
geprägten Welt gefördert. Die Zielregion arabische Länder und Iran bildet den Schwerpunkt
des Programms. Bitte sprechen Sie die Partnerwahl im Einzelfall mit dem DAAD ab.

Die Fächer
Alle Fachbereiche

Die Förderung
100.000 Euro pro Jahr für maximal 3 Jahre

Die Antragstellung
Antragsschluss ist jährlich im September. Die
Förderung beginnt in der Regel ab Januar des
Folgejahres. Antragsteller sind deutsche Hochschulen. Bewerbungen können nur online eingereicht werden: https://portal.daad.de
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Dialogue through cooperation

Publisher and contact

Since 2006, DAAD has been promoting intercultural dialogue with the Muslim world in an academic context
through its programme Higher Education Dialogue with
the Muslim world. Based on common scientific interests,
research collaborations encourage and establish dialogue
on a long-term basis. The programme funds cooperation
projects in all disciplines between German higher education institutions and partner institutes in the Muslim
world. Exchange activities such as summer schools, workshops and conferences bring students and young researchers together both on an academic and on a personal level.
In addition to their scientific pursuits, participants are given time and space for personal exchange, providing opportunities to discover the culture and interests of their
partners.

German Academic Exchange Service
Section Cooperation Projects in the Middle
East, Asia, Africa and Latin America
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Email: dialog@daad.de
www.daad.de/hochschuldialog

This publication was funded to the
DAAD by the Federal Foreign Office.

The DAAD programme supports cooperative partnerships, opening up new avenues of tolerance and respect:
exchange and academic collaboration form the basis of interaction and discussion between people from different
cultures.

Objectives

Partner countries

• To promote the long-term modernisation of teaching in
the partner countries and the linking of teaching and research (e.g. by jointly developing new curricula and quality assurance processes)

The programme funds cooperation projects between higher education institutions in Germany and the Muslim world. The programme‘s
key regional focus is on the Arab World and
Iran. Please verify your choice of partner with
DAAD on a case by case basis.

• To provide education and further training for young academics, taking gender equality into consideration
• To establish regional teaching and research networks with
several higher education institutions from different partner countries
• To increase the contributions of higher education institutions to societal development and the formation of a
knowledge society
• To foster intercultural dialogue
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Higher Education Dialogue
with the Muslim World

Subjects
All disciplines

Funding
100,000 euros a year for up to three years

Applications
The annual closing date for applications is in
September. Funding will generally begin in
January of the following year. Eligible applicants are German higher education institutions. Applications will only be accepted online. https://portal.daad.de
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