
MEMORANDUM OF INDERSTANDING

BETWEEN

THE FEDERAL MINISTRY FOR EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE
OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA

AND

TFIE I'HNISTRY FOR FIIGHER EDUCATION
OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

CONCERNING

COOPERATION IN THE AREAS OF
HIGHER EDUCATION AND RESEARCH

The Federal Ministry for Education Science and Culture of the Republic of Austria and the
Ministry for Higher Education of the Kingdorn of Saudi Arabia, hereinafter referred to as
Sides

desiring to promote dose ancl friendly relations between their two countries

considering their common interest to promote and encourage their cooperation in the
fields ofhigher education and research

• convinced that these measures will enhance the economic and social developrnent of
both countries

hereby announce their intention to engage in future cooperation as foliows :

Article 1

Both Sides encourage direct cooperation in the areas of higher education and researeh
between their universities, universities of the arts, universities of appliecl sciences, scholarly
and scientific libraries and other scholarly and scientific institutions in both countries . Both
Sides encourage the holding of Acadernic Cultural Weeks and Days in the Academic and
Educational Institutions, to include lectures, symposia and book exhibitions, the decision and
organization for such events resting with said autonornous institutions .

Articic 2

Both Sides welcome direct invitations to university teachers and researchers at institutions of
higher education to engage in teaching activities and to perform scholarly and scientific
research and, acting within the limits of national laws and regulations and financial
possibilities, they will undertake all possible measures to legaily and in actual fact permit
temporary stays in their countries .



Articic 3

3 .1 . Both Sides encourage institutions of higher education to organize j oint studies within the
frame of direct institutional agreements .

3 .2 . Austria weicornes students and Postdocs from Saudi Arabia for further education as weil
as for research work at institutions of higher education on the base of seif-financing .

3 .3 . Both sides encourage their institutions ofhigher education to cooperate within the EU-
Mobility-and Academic-Cooperation-Program ERASMUS-MLJNDUS in the field ofhigher
education .

Articic 4

Both sides will review the conclitions under which the mutual recognition of school-leaving
certificates and of academic degrees with regard to further education can take place . For this
purpose, both S ides will exchange documents concerning requirements pertaining thereto .

Article 5

The present memorandum does not result in the ereation of any new obligations regarding
international law nor shall it have any effect on existing legislation . Any dispute between the
two Sides arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of
Understanding shall be settled amicably through negotiation or consultation .

Article 6

The present memorandum will take effect upon the date of signing .
lt will remain in effeet für a period of three years and will be extended für additional three
years unless its validity is terminated in writing by one of the two Sides at least six months
prior to the expiration of its validity .

Artictc 7

In case oftermination . the projects and activities which have started before the date of
termination shall be completed .

Signed in Vienxia, on Apul 2006

ELISABETH GEHRER Dr. KHALED AL-ANQARI
for the Ministry for Education, for the Ministry für Higher
Science and Culture Education
ofthe Republic ofAustria ofthe Kingdom of Saudi Arabia



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ZWISCHEN

DEM BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND KULTUR
DER REPUBLIK ÖSTERREICH

UND

DEM MINISTERIUM FÜR HÖHERE BILDUNG
DES KÖNIGREICFIS SAUDI ARABIEN

BETREFFEND

ZUSAMMENARBEIT AUF DEN GEBIETEN DER
HOCHSCHULBILDUNG UND FORSCHUNG

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Republik Österreich und
das Ministerium für Höhere Bildung des Königreichs Saudi Arabien, im Folgenden als
„Seiten bezeichnet

im Bestreben, enge und freundschaftliche Beziehungen zwischen ihren beiden
Ländern zu fördern

• im gemeinsamen Interesse, die Zusammenarbeit auf den Gebieten der
Hochschulbildung und Forschung anzuregen und zu verstärken

• in der Überzeugung, dass diese Maßnahmen die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung beider Länder fördern werden

beabsichtigen ihre Zusammenarbeit wie folgt zu gestalten :

Artikel 1

Beide Seiten ermutigen zu direkter Zusammenarbeit aif den Gebieten der Hochschulbildung
und Forschung zwischen ihren Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
beider Länder. Beide Seiten ermutigen zur Abhaltung von Wissenschafts- und Kulturwochen
und -tagen mit Vorträgen, Symposien und Buchausstellungen in wissenschaftlichen
Einrichtungen, wobei die Entscheidung darüber sowie die Organisation derartiger
Veranstaltungen in der Autonomie besagter Institutionen liegt .

Artikel 2

Beide Seiten begrüßen direkte Einladungen von Hochschullehrer/inne/n und Forscher/inne/n
zu Lehr- und Forschungstätigkeiten an wissenschaftlichen Einrichtungen und werden im
Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sowie ihrer finanziellen Möglichkeiten alle
Maßnahmen setzen, um kurze Gastaufenthalte rechtlich und tatsächlich zu ermöglichen .



Artikel 3

3 .1 . Beide Seiten ermutigen ihre Hochschulen zur Organisation von ‚joint studies' im
Rahmen direkter Kooperationsvereinbarungen .

3 .2 . Österreich begrüßt die Teilnahme von Studierenden und Postdoktorand/inn/en aus Saudi
Arabien an Weiterbildungsmaßnahmen und Forschungstätigkeiten auf der Basis von
Eigenfinanzierung .

3 .3 . Beide Seiten ermutigen ihre Hochschuleinrichtungen zur Zusammenarbeit im Bereich der
Hochschulbildung im Rahmen des EU- Mobilitäts- und Kooperationsprogramms ERASMUS
MUNDUS.

Artikel 4

Beide Seiten werden die Bedingungen prüfen, unter welchen die gegenseitige Anerkennung
von Schulabschlüssen und akademischen Graden im 1-linblick auf den Zugang zur und die
Fortsetzung der I-Iochschulbildung erfolgen kann . Zu diesem Zweck werden beide Seiten
Unterlagen betreffend die sbezügliche Erfordernisse austauschen .

Artikel 5

Das vorliegende Memorandum ergibt keine neuen völkerrechtlichen Verpflichtungen und
lässt bereits bestehende unberührt . Falls bei der Interpretation oder der Durchführung dieses
Memorandums Unstimmigkeiten zwischen beiden Seiten auftreten sollten, werden diese
durch freundschaftliche Beratungen gelöst .

Artikel 6

Das vorliegende Memorandum erlangt am Tage seiner Unterzeichnung Gültigkeit und bleibt
für einen Zeitraum von drei Jahren in Kraft. Es kamm um weitere drei Jahre verlängert werden,
sofern keine der beiden Seiten auf dem Schriftweg mindestens sechs Monate vor seinem
Ablauf die andere Seite über ihre Absicht unterrichtet, es außer Kraft setzen zu wollen .

Artikel 7

Im Falle einer Beendigung werden Projekte und Aktivitäten, die vor Ablauf seiner Gültigkeit
begonnen wurden, fertig gestellt .

Geschehen in Wien, am

ELISABETH GEI-IRER
für das Bundesministerium für Bildung,
\Vissenschaft und IKlultur
der Republik Osterreich

Apnl 2006

Dr. KHALED AL-ANQARI
für das Ministerium für Höhere Bildung
des Königreichs Saudi Arabien
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