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Ausschreibung zum Austauschprogramm YALLAH – You All Are Hackers

Im Rahmen des DAAD-Programmes Hochschuldialog mit der islamischen Welt richtet
der Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik und Neue Medien zusammen mit der Birzeit
University aus Palästina (Westjordanland) ein gemeinsames Austauschprogramm aus.
Dabei wird jeweils zehn Studierenden beider Universitäten die Möglichkeit gegeben,
an zwei vierwöchigen Austauschphasen in Deutschland und Palästina teilzunehmen.
Neben einem regulären sozialen und kulturellen Programm werden die Studierenden
im Laufe dieser Austauschphasen in kleinen, internationalen Teams Projekte zu dem
Thema Social Innovation durchführen. Dazu sollen selbst identifizierte, lokale
Problemstellungen bearbeitet und auf kreative Art und Weise gelöst werden. Die Mittel
zum Erreichen der Projektziele werden den Teilnehmern nicht vorgegeben. Als
mögliche Ressourcen bietet sich auf deutscher Seite unter anderem das Fab Lab
Siegen an, in dessen Rahmen z.B. Methoden der digitalen Fabrikation zum schnellen
Ausprobieren und Weiterentwickeln von Ideen genutzt werden können.
Die erste Austauschphase – also die Reise nach Palästina – wird voraussichtlich von
Ende Februar bis Ende März 2017 stattfinden, die zweite Austauschphase
voraussichtlich im August. Durch die relativ kurze Zeitspanne bis zur Abreise können sich
Studierende aller Fachrichtungen ab sofort per Email bei Sarah Rüller bewerben. Zur
Bewerbung bitte ein kurzes Vorstellungs- und Motivationsschreiben inkl. Lebenslauf
(max. 2 Seiten) in englischer Sprache einsenden. Dieses Dokument wird beim
Austausch zum Kennenlernen zwischen den Teilnehmern innerhalb der Gruppe
veröffentlicht. Bewerbungsschluss ist Mittwoch, der 25.01.2017, 23:59.
Am Donnerstag, den 12.01.2017 findet um 18:00 in Raum US-F 308 eine
Infoveranstaltung mit ausführlicherer Projektvorstellung und der Möglichkeit zum
Beantworten von Fragen statt. Weitere Informationen zum Projekt und dem
Bewerbungsprozess sind in Kürze unter http://yallah.exchange verfügbar.
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Announcement for the student exchange program YALLAH – You All Are Hackers

As part of the DAAD (German Academic Exchange Service) program Higher
Education Dialogue with the Muslim World the chair of Computer Science & New
Media, together with Birzeit University in Palestine (West Bank), organize a joint student
exchange program.
In the course of this exchange, ten students of each university will have the chance to
participate in two four-week exchange periods. In addition to a regular social and
cultural program, the students will conduct projects in small, international teams under
the theme of social innovation. The students are encouraged to identify local problems
by themselves and find creative, innovative solutions. The means to achieve the
project goals are not predetermined. A potential resource can be, e.g., the local Fab
Lab in Siegen, which provides methods and tools for digital fabrication, tinkering with
ideas and refining the solutions.
The first exchange period – i.e. the trip to Palestine – will take place from end-February
to end-March 2017. The second exchange period will probably happen in August.
Applications from students of all fields of study can be sent via email to Sarah Rüller, as
of now. In your application, please include a brief introduction of yourself, a short
motivational letter and a CV (max. 2 pages, english). The documents will be shared
among the participants to get to know each other. Application deadline is
Wednesday, 25 January 2017, 11:59 pm.
An information meeting will take place on Thursday, 12 January 2017 at 6 pm in room
US-F 308. We will provide more detailled information on the project and have a Q&A
session to answer your questions. Further information on the project and the application
process will be provided soon at http://yallah.exchange.
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