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Ich möchte mit einem Zitat des berühmten indischen Dichters Rabindranath Tagore 
beginnen, der einmal sagte: »Die höchste Bildung ist jene, die uns nicht nur Informationen 
gibt, sondern unser Leben in Harmonie mit der ganzen Schöpfung bringt.«

Tagores Ideale haben Menschen weltweit seit vielen Generationen inspiriert. 2010 begann ich 
meine Post-Doktoranden-Studien über die Alzheimer-Krankheit im Labor von Professor Kobi 
Rosenblum, und ich wusste, dass die Universität Haifa ein Mikrokosmos der Koexistenz und 

des Pluralismus ist. Inzwischen ist mir klar geworden, dass 
dies so inspirierend ist, wie das Werk von Tagore.

In akademischer Hinsicht fördert die Universität 
multidisziplinäre wissenschaftliche Forschung höchsten 
Standards, indem sie die besten Wissenschaftler verpflichtet; 
und sie ist stets bestrebt, sie mit der besten Infrastruktur 
auszustatten.

Gleichwohl findet diese Inspiration auch auf der sozialen 
Ebene statt, da die Agenda der Universität Studenten und 
Mitarbeiter ermutigt, sich in ihren jeweiligen Gesellschaften 
zu engagieren und pluralistische Ideen zu fördern. 
Interessanterweise ist wissenschaftliche Forschung von Natur 
aus pluralistisch. Die Wissenschaft selbst lehrt uns, mit 
Respekt zu debattieren und auch abweichende Sichtweisen 
bezüglich derselben Thematik in Betracht zu ziehen.

Ferner verlangt Spitzenforschung, dass Wissenschaftler unabhängig von ihrer ethnischen 
Herkunft oder religiösen wie politischen Überzeugungen zusammenarbeiten – und auf diese 
Weise die Wissenschaft zu einer Sprache der Harmonie machen.

Ausgehend von dieser Einstellung ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Universität 
Haifa ihre führende Rolle in Spitzenforschung und -lehre beibehält. Indem sie den 
geeigneten Rahmen für weiteres soziales Engagement schafft, vermag sie die Erziehung zu 
Toleranz und Pluralismus weit über den Mount Carmel hinaus auszudehnen. Und damit 
nicht nur ihre Studenten und Wissenschaftler zu inspirieren, sondern ein weites Umfeld 
junger Menschen.

In dieser Rolle wird die Universität nachhaltigen Einfluss bei der Schaffung einer 
umfassenden Gesellschaft in einer konfliktbeladenen Region haben. Und auf diese Weise 
Tagores Vision einer höheren Bildung als Instrument zur Schaffung einer harmonischen 
Welt erfüllen.

Ihre

Hadile Ounallah-Saad
Neurobiologin an der Universität Haifa
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»Bildung als Schlüssel für gesellschaftlichen Wandel«       



Seit 2001 wird das »Werner Otto«-
Stipendium an Frauen verliehen, die 
an der Universität Haifa ihren Mas-
ter oder Doktor machen und dabei 
überdurchschnittliche Leistungen 
erbringen. Gruppentreffen und eine 
E-Mail-Kontaktgruppe der ehemaligen 
und aktuellen Stipendiatinnen sorgen 
dafür, dass sich die Frauen für die 
Dauer ihres Stipendiums und darüber 
hinaus untereinander austauschen 
und nachhaltige Kontakte knüpfen. 
Ihre Erfahrungen geben die Teilneh-
merinnen an Mädchen und junge 
Frauen in ihren arabischen Heimat-
dörfern und -städten weiter, in denen, 
bezogen auf das weibliche Rollenbild, 
auch heute noch andere Spielre-
geln gelten, als in der viel offeneren 
jüdisch-israelischen Mehrheitsgesell-
schaft. Zudem erfahren arabische 
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»Werner Otto Graduate 
Arab Women Scholarship«

Neben herausragenden 

akademischen Leistungen zeichnet 

die Stipendiatinnen des »Werner 

Otto«-Programms ihr soziales 

Engagement für andere junge 

arabische Frauen aus. Ihr Beispiel 

zeigt: Veränderungen beginnen im 

Kleinen und können viel bewirken.
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Ribats, mittelalterliche Festungen, in 
Israel.

Die Bevölkerung von Shireens Hei-
matstadt Umm al-Fahm besteht fast 
ausschließlich aus arabischen Israelis. 
Die Arbeitslosenrate liegt hier bei über 
30 Prozent. Im Zuge des vom israeli-
schen Außenminister Avigdor Lieber-
man Anfang 2014 ins Spiel gebrachten 
Gebietstauschs würde auch Umm 
al-Fahm als Teil der Region Wadi Ara 
zu einem palästinensischen Staat gehö-
ren – gegen den Willen der arabischen 
Israelis, die hier leben. Shireen spricht 
in Umm al-Fahm regelmäßig mit 
Oberstufenschülerinnen der lokalen 
Highschool über die Wichtigkeit und 
Möglichkeit einer Hochschulbildung 
für arabische Israelinnen. Bei diesen 
Begegnungen will sie die Schülerinnen 
ermutigen, zu ihren eigenen Wünschen 
zu stehen. 

Seit Dezember 2013 engagiert sich auch 
Hadile Ounallah-Saad (vgl. Editorial) in 
Umm al-Fahm: »Für je zwei Stunden 
in der Woche bringe ich 12-jährigen 
Jungen und Mädchen einer lokalen 
Grundschule die Grundlagen wissen-
schaftlicher Forschung bei. Wie macht 
man eine Beobachtung, wie stellt 
man Fragen, wie formuliert man eine 
Hypothese und entwickelt daraus das 
passende Experiment? Dahinter steht 
die Idee, die Schüler schon früh mit 
wissenschaftlicher Forschung sowie 
kreativem und analytischem Denken in 
Berührung zu bringen.«

xxxxxx

xxx

Kinder im israelischen Bildungssys-
tem immer noch Benachteiligungen. 
Die Zahl der Schulabbrecher ist unter 
ihnen besonders hoch, verhältnismä-
ßig weniger arabische als jüdische 
Schüler bestehen die Hochschulreife-
prüfung. 

Vor diesem Hintergrund ist es den 
»Werner Otto«-Stipendiatinnen ein 
besonderes Anliegen, arabischen 
Schülerinnen anhand ihrer eigenen 
Biografien aufzuzeigen, wie eine 
akademische Laufbahn trotz widriger 
Umstände gelingen kann.

Dies gilt auch für Shireen Mahajna. 
Die 33-jährige Archäologin, die unter 
anderem für die israelische Antiqui-
tätenbehörde arbeitet, schreibt gerade 
an ihrer Masterarbeit über küstennahe 

»Mein Name ist Hana Saliba-Sal-
man, ich bin 31 Jahre alt und wurde 
in Nazareth geboren. Heute lebe ich 
mit meinem Mann George, einem 
Krankenpfleger, und mit unseren 
zwei wundervollen Töchtern Nichol 
(6) und Joel (10 Monate) in I'billin.
Nach meinem Highschool-Abschluss 
habe ich an der Universität Haifa 
Englische Sprache und Literatur 
studiert. Zurzeit schreibe ich an mei-
ner Dissertation. Seit zehn Jahren 
arbeite ich als Englischlehrerin an 
der von Franziskanern betriebenen 
Terra-Santa Highschool in Nazareth. 
Ihr Ziel ist es, arabische Jungen und 
Mädchen, muslimisch wie christlich, 
von frühester Kindheit an bis zu 
ihrem Abschluss auszubilden und 
zu versorgen. In meiner Aufgabe als 
Lehrerin habe ich die Aufmerksam-
keit meiner Schüler immer schon auf 
kulturelle, gesellschaftspolitische, 
wissenschaftliche und umweltbezo-
gene Fragen gelenkt, die die interna-
tionale Gemeinschaft bewegen.

Ich teile die akademischen Erfah-
rungen, die ich an der Universität 
Haifa gemacht habe, indem ich 
Highschool-Schülern Vorträge dar-
über halte, wie sie ihre Ausbildung 
fortsetzen und bestenfalls eine aka-
demische Karriere anstreben kön-
nen. Dies sind die groben Eckpunkte 
meiner Ausführungen:

1. Selbstdarstellung: Das Stipen- 
 dium, das ich erhalte, und seine  
 Bedeutung für mein weiter- 
 führendes Studium. Die harten  

 Erfahrungen, die ich zu Beginn  
 meines Studiums machen musste.
2. Die Sprache meistern und mit  
 der neuen Umgebung klar- 
 kommen: Tipps, wie man die  
 akademische Welt ohne Angst  
 und mit Selbstvertrauen betritt.
3. Wie entscheidet man sich für  
 ein Studienfach? Der Einfluss der  
 unmittelbaren Umgebung.
4. Wie konsultiert man die akademi- 
 sche Einrichtung, an der man  
 studieren möchte?
5. Voraussetzungen für ein Studium  
 (Notendurchschnitt, psycho- 
 metrische Testergebnisse).
6. Warum überhaupt studieren?
7. Die Wichtigkeit eines ersten  
 Abschlusses. Im Anschluss kann  
 ein zweiter oder dritter Abschluss  
 oder die Spezialisierung folgen.
8. Wo wohnen während des Studi- 
 ums? Die Entfernung zwischen  
 dem Elternhaus und der  
 Hochschule.
9. Der Einfluss der Eltern.

Eine der Schülerinnen erzählte 
mir kürzlich die Geschichte ihrer 
Schwester. Sie hat direkt nach ihrem 
Schulabschluss geheiratet, weil ihre 
Familie nicht wollte, dass sie studiert 
oder arbeitet. Einige Wochen nach 
der Hochzeit verstarb ihr Mann und 
so hatte sie niemanden mehr, der sie 
finanziell unterstützte. Sie lebt nun 
wieder bei ihren Eltern, die ihr ein 
Studium und die Arbeitssuche ver-
bieten und stattdessen darauf war-
ten, dass sie einen neuen Ehemann 
findet.«

»Student Report«  
Hana Saliba-Salman

Hanas Geschichte macht deutlich, dass die althergebrachten Rollenvorstellungen 
und Werte im Denken der arabisch-palästinensischen Gesellschaft noch tief veran-
kert sind. Daher ist es wichtig, an diesen Werten weiterhin zu rütteln – und die 
arabischen Frauen, die sich für ein Hochschulstudium entscheiden, auf ihrem Weg 
zu unterstützen.

Hana befasst sich in ihrer  

Dissertation mit dem »Phänomen 

der marginalisierten Detektive in 

der postmodernen Kultur«.

Zwei Schülerinnen wäh-

rend des Unterrichts mit 

Hadile Ounallah-Saad. Als 

Postdoktorandin forscht 

die Neurobiologin zur-

zeit im Labor von Prof. 

Kobi Rosenblum, in dem 

Studenten und (Post-)

Doktoranden verschiede-

ner Ethnien und Glaubens-

richtungen harmonisch 

zusammenarbeiten.



wieder finden wir auch Zeit für Kunstworkshops oder 
lustige Lernspiele. Wenn ich mich dort engagiere, fühle 
ich mich als glücklichster Mensch, weil ich weiß, dass 
es diesen Kindern sehr viel bedeutet, dass ich da bin. 
Wie Abraham Lincoln sagte: »Wenn ich Gutes tue, fühle 
ich mich gut. Wenn ich Schlechtes tue, fühle ich mich 
schlecht. Das ist meine Religion.« Ich denke, Samen der 
Hoffnung in den Herzen anderer Menschen zu säen ist 
eine lebensverändernde Erfahrung. Aus diesem Grund 
empfehle ich all meinen Freunden, Teil dieses Pro-
gramms zu werden.«

Mayan Alony 
»Heute, nach einem Semester, kann ich 
sagen, dass wir als Gruppe zusammenge-
wachsen sind.«
»Hallo! Mein Name ist Mayan und ich bin eine der 
Studentinnen, die am CLP teilnehmen. 2014 habe ich, 
im Alter von 24 Jahren, mit meiner Masterarbeit an der 
Universität Haifa begonnen. In meiner Abschlussarbeit 
kombiniere ich die beiden Disziplinen Nahoststudien 
und Geografie. Meine Liebe für den Nahen Osten und 
die islamische Geschichte (mit der ich mich während 
meines Bachelorstudiums befasst habe) ist einer der 
Gründe, warum ich mich für das CLP beworben habe. 
Ein weiterer Grund ist, dass ich im Studentenwohnheim 
der Universität lebe und Teil einer Gruppe sein wollte, die 
auf dem Campus etwas verändert.

Jeder CLP-Teilnehmer nimmt im Rahmen des Sti-
pendiums an Seminaren und gemeinsamen sozialen 
Aktivitäten teil. In den Seminaren tauschen wir uns auf 
persönlicher Ebene über unsere Leben und darüber aus, 
wie es sich für uns anfühlt, in einer Stadt der Koexistenz 
(Haifa) zu leben. Heute, nach einem Semester, kann ich 
sagen, dass wir als Gruppe zusammengewachsen sind. 
Natürlich gibt es gelegentlich Konflikte zwischen uns, 
aber vor allem mögen wir einander und haben eine tolle 
Zeit zusammen. Der Kurs ist für uns alle bedeutungsvoll 
und bereichert unser gemeinsames Leben an der Univer-
sität Haifa.

Im praktischen Teil des Programms engagiere ich mich 
als Teil der Studentenwohnheim-Gruppe. Eines unserer 
Hauptprojekte ist die Initiierung eines Kunst-Contests 
unter dem Motto »Koexistenz von Juden und Arabern«. 
Außerdem planen wir einen Kurzfilm über alle Projekte 

des CLP sowie die Herausgabe eines Online-Newsletters, 
der sich mit Umweltfragen im Wohnheim beschäftigt.«

Auf der Suche nach den 
drei Religionen
Gemeinsamer Studientag in Jerusalem 
Im April 2013 verbrachten 36 CLP-Teilnehmer gemein-
sam mit 98 weiteren Studenten, die sich in sozialen Pro-
jekten der Universität Haifa engagieren, einen Studientag 
in Jerusalem. Ziel war es, sich mit der facettenreichen 
Stadt unter anderem im Rahmen der experimentellen 
Tour »Auf der Suche nach den drei Religionen« vertraut 
zu machen. Diese startete am Jaffator, von dort ausge-
hend besuchte die Gruppe unter anderem den muslimi-
schen Markt, die Klagemauer und die Grabeskirche. Im 
christlichen Viertel stand zudem, neben dem Besuch der 
Geißelungskappele und der Via Dolorosa, eine allgemei-
ne Einführung in die Geschichte des Christentums auf 
dem Programm. Gemeinsam diskutierten die Studenten 
Punkte der Verständigung und des Konflikts zwischen 
den verschiedenen Religionen in ihren Traditionen und 
historischen Erzählungen.

Abschlussprojekt
Schüler zu Gast bei den Stipendiaten 
In Zusammenarbeit mit den sozialen Einrichtungen, für 
die sie sich im Rahmen des CLP engagieren, haben die Sti-
pendiaten ein gemeinsames Abschlussprojekt organisiert. 
Ihr Ziel war es, die Kinder und Jugendlichen, mit denen 
sie im vergangenen Semester gearbeitet haben, mit der 
akademischen Welt vertraut zu machen. Am Beispiel der 
verschiedenen Fakultäten der Universität zeigten sie ihnen 
Wahlmöglichkeiten auf und machten ihnen klar, dass es in 
ihrer Hand liegt, Teil der akademischen Welt zu werden. 
Neben einer Führung durch die Universität, kreativen und 
sportlichen Aktivitäten und wissenschaftlichen Experi-
menten stand ein gemeinsames Essen auf dem Programm. 
Über 100 jüdische und arabische Kinder und Jugendliche 
folgten der Einladung an die Universität Haifa.
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Samah Abu Etta 
»Samen der Hoffnung in den Herzen anderer 
Menschen zu säen ist eine lebensverändern-
de Erfahrung.«
»Mein Name ist Samah, ich bin 20 Jahre alt und ich stu-
diere Englische Literatur, Linguistik und Philosophie an 
der Universität Haifa. Freiwilliges Engagement, etwas in 
meiner Gesellschaft zu verändern, gehört seit jeher zu 
meinen Leidenschaften. Ich habe zum Beispiel schon 
an zwei Projekten teilgenommen, in denen es sowohl 
arabischen als auch jüdischen Studenten gelungen ist, 
die Mauern niederzureißen, die der Konflikt zwischen 
uns gebaut hat. Ich wollte mich unbedingt weiter in 
diesem Bereich engagieren, weil ich das Gefühl hatte, 
dass das, was wir in und mit diesen Programmen errei-
chen, auf vielen Ebenen von großer Bedeutung ist. Die 
wichtigste Ebene ist, unser Schweigen zu brechen und: 
Vertrauen und Hoffnung zu haben, dass wir als zwei 
Nationen in Frieden koexistieren und zusammenleben 
werden. Darum entschied ich mich dafür, am CLP 
teilzunehmen, in dem sich zwei Studenten, jeweils 
ein jüdischer und ein arabischer, zusammentun, um 
gemeinsam für ein soziales Projekt zu arbeiten. 

Unsere wöchentlichen Treffen zum Dialog an der 
Universität Haifa lassen uns einander aus unterschied-
lichen Perspektiven betrachten, wir lernen viel über 
die Bräuche und Traditionen der anderen. Dieses Pro-
gramm bringt Menschen unterschiedlicher kultureller, 
religiöser und ethnischer Hintergründe zusammen. 

Im Rahmen des CLP helfe ich arabischen und jüdi-
schen Grundschülern bei ihren Hausaufgaben, hin und 

»Jewish-Arab Community 
Leadership Program«

Kontinuierlich arbeitet das »Community Leadership 

Program« (CLP) daran, soziale Interaktion zwischen 

jüdischen und arabischen Studenten zu fördern 

und interkulturelle Akzeptanz zu verbessern. 

Seminare vermitteln den teilnehmenden Studenten 

Führungskompetenz und initiieren Dialog und 

Diskussion. Im praktischen Teil setzen die 

Stipendiaten ihre akademischen und individuellen 

Fähigkeiten im gemeinsamen Engagement für das 

Gemeinwohl ein. Dabei geht es gerade darum, sich 

nicht nur für die Belange der eigenen Gemeinde, für 

jüdische oder arabische Mitglieder der Gesellschaft, 

zum Beispiel Schüler, Obdachlose oder Behinderte, 

einzusetzen, sondern für beide. Es geht darum, 

Lösungen zu finden, die für beide Seiten gut sind.

Auch das Stadtviertel Nachlaot 

im Herzen Jerusalems und den 

Mahane Yehuda Market (Foto) 

besuchten die Stipendiaten.

CLP-Stipendiaten bei ihrer gemeinsamen 

Studientour durch Jerusalem.
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turalität, soziale Verantwortung und Exzellenz. Das 
Projekt bietet unserer Hochschule die hervorragende 
Möglichkeit, Brücken zur arabischen Gemeinschaft 
zu bauen. Gleichzeitig lockt es exzellente arabische 
Schüler an die verschiedenen Fakultäten der Univer-
sität.
Zielgruppe sind Elft- und Zwölftklässler arabischer 
Highschools im Norden Israels, dem Bezirk sowie der 
Stadt Haifa. Gingen wir ursprünglich von 15 teilneh-
menden arabischen Schulen (und 1.500-2.000 Schü-
lern) aus, können wir heute mit Stolz berichten, dass 
sich mittlerweile bereits 27 Schulen (und insgesamt 
2.500 Schüler) an den verschiedenen Aktivitäten 
beteiligt haben.

Aus welcher Motivation heraus ist das Pro-
jekt entstanden?
Die Hauptmotivation für dieses Projekt entstammt 
dem Bewusstsein, dass ein leichter Zugang der arabi-
schen Israelis zur höheren Bildung von entscheiden-
der Bedeutung für die Entwicklung der arabischen 
Bevölkerung, ihren Wandel zu einem produktiveren 
Bestandteil der israelischen Wirtschaft und ihre 
Integration in die israelische Gesellschaft ist. Höhere 
Bildung spielt eine große Rolle beim Aufbau einer 
hochqualifizierten arabischen Führungsschicht und 
für das Empowerment arabischer Frauen. 

Verschiedene Studien, die wir über mehrere Jahre 
am Zentrum für Multikulturalismus durchgeführt 
haben, belegen, dass ein derartiges Projekt unver-
zichtbar ist – grade mit Blick auf fehlende berufsvor-
bereitende Maßnahmen an den meisten arabischen 
Highschools, und vor dem Hintergrund, dass eine 
sorgfältige Vorbereitung der arabischen Studenten 
noch vor dem Beginn des Studiums immens zum 

Wie viele arabische Studenten sind zurzeit 
in welchen Studiengängen an der Universität 
Haifa eingeschrieben?
Die Universität Haifa hat, verglichen mit anderen 
Universitäten in Israel, den größten Anteil arabischer 
Studenten. Die knapp 4.500 arabischen Studenten 
an der Universität Haifa machen rund 23 Prozent der 
Gesamtstudentenzahl auf dem Campus aus. Fast 60 
Prozent der arabischen Studenten sind Frauen. Arabi-
sche Studenten studieren an allen Fakultäten, der größ-
te Teil von ihnen ist dabei für geisteswissenschaftliche 
Fächer, Rechtswissenschaft und Pädagogik eingeschrie-
ben. Das liegt vor allem an den Aufnahmekriterien der 
Universität, sowie an den verfügbaren Stellen auf dem 
Arbeitsmarkt – im High-Tech Sektor z.B. haben arabi-
sche Studenten normalerweise größere Schwierigkeiten, 
Fuß zu fassen.

Worum genau geht es in dem Projekt, wer ist 
die Zielgruppe?
Unser Projekt zielt darauf ab, der arabischen Bevölke-
rung die Bedeutung akademischer Bildung zu verdeut-
lichen und Schüler in ihrem Entscheidungsprozess für 
eine mögliche zukünftige Karriere zu unterstützen. 
Indem es Brücken zwischen der arabischen Gemeinde 
und Einrichtungen höherer Bildung baut, will es gerade 
auch arabischen Frauen dabei helfen, die psychologi-
schen Barrieren zwischen Highschool und Hochschule 
zu überwinden.

Das Projekt umfasst Einzel- und Gruppenberatungen, 
Studientage an der Universität Haifa und dem Techni-
on, eine überregionale Konferenz, die Produktion eines 
Leitfadens zur Berufswahl und Hochschulbildung, 

sowie Begegnungen mit 
führenden Persönlichkei-
ten der Universität Haifa.
In dem Projekt spiegelt 
sich das Wesen der Uni-
versität Haifa: Multikul-

erfolgreichen Abschluss ihrer akademischen Studien 
beiträgt und die Anzahl der Studienabbrecher unter 
ihnen deutlich reduziert.

Wie sieht die Zukunft des Projekts aus?
Unser Pionier-Projekt ist auf einen Zeitraum von 
zwei Jahren angelegt. In dieser Zeit wollen wir ein 
erfolgreiches nationales Modell entwickeln, das wir 
anschließend in die inhaltliche und finanzielle Ver-
antwortlichkeit des Bildungsministeriums und des 
Rats für höhere Bildung in Israel übergeben werden. 
Das Zentrum für Multikulturalismus der Universität 
Haifa wird weiterhin fachlich beratend tätig sein. 

Zu guter Letzt möchte ich darauf hinweisen, dass 
die Implementierung dieses wichtigen Projekts erst 
durch die großzügige Förderung der ZEIT-Stiftung 
ermöglicht wurde. Prof. Dres. h.c. Manfred Lahn-
stein, Prof. Dr. Michael Göring und Frauke Hamann 
verdienen besonderen Dank und Anerkennung für 
ihre andauernden Bemühungen, ihr Verständnis und 
ihre Kooperation.
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Im Herbst 2013 ist an der Universität Haifa das Projekt 
»Bridging the Gap towards Higher Education« gestartet. 
Mit einer Vielzahl an Maßnahmen will es der arabischen 
Bevölkerung im Norden Israels den Zugang zu höherer 
Bildung erleichtern. Unterstützt wird das Projekt in 
seiner Pilotphase über zwei akademische Jahre von der 
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Zum Enga-
gement der Stiftung sagt ihr Kuratoriumsvorsitzender, 
Prof. Dres. h.c. Manfred Lahnstein: 

»Die Universität Haifa geht mit dem besonderen neuen 
Angebot der »Study Days« gezielt auf Highschool-Schü-
ler zu. Sie stellt ihnen ihre Studienangebote vor, verdeut-
licht den hohen Stellenwert akademischer Bildung. Es 
geht darum, arabische Studierende gut zu beraten und 
für ein Studium zu gewinnen. Die arabischen Studieren-
den sind hoch willkommen auf dem Campus und profi-
tieren auch persönlich vom Studium. Getreu dem Motto: 
»Wer studiert gewinnt.« Die ZEIT-Stiftung unterstützt 
das Projekt von Majid Al-Haj, um zum Studium zu 
ermutigen. Bridging the Gap soll zeigen, dass das Stu-
dium auf jeden Fall bereichernd ist. Auch ich bin gerne 
dabei und gebe meine Studienerfahrungen und meine 
Sicht auf das Potenzial des Studienortes Haifa weiter.«

 
Im Interview spricht der Leiter des Projekts, Prof. Dr. Majid 
Al-Haj, Kopf des Zentrums für Multikulturalismus und Bil-
dungsforschung an der Universität Haifa, über Hintergrün-
de und Ziele des Projekts.

Arabische Schülerinnen bei 
einem Rundgang durch die 
Universität. Foto: Gil Hadani 

Schüler aus dem Norden Isra-
els während eines Studien-

tags in Haifa. Foto: Gil Hadani 

Prof. Dres. h.c. Man-
fred Lahnstein: »Es 
geht darum, arabische 
Studierende gut zu 
beraten und für ein 
Studium zu gewinnen.« 
Foto: Gil Hadani 

»Bridging the Gap« 
Projekt ebnet arabischen 
Schülern den Weg zur 
akademischen Welt      
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Zu Ehren von Prof. Dres. h.c. Manfred Lahnstein, 

dem Kuratoriumsvorsitzenden der ZEIT-Stiftung Ebe-

lin und Gerd Bucerius und ehemaligen Vorsitzenden 

des Board of Governors der Universität Haifa, fand 

vom 12. bis zum 14. Januar 2014 an der Universi-

tät Haifa eine Konferenz zu israelisch-deutschen 

Beziehungen und amerikanischem Judentum nach 

dem Holocaust statt. Neben Vorträgen und sich 

anschließenden Diskussionen stand ein persönliches 

Gespräch mit Manfred Lahnstein auf dem Programm.

»International Affairs and the Politics of 
Memory: German-Jewish-Israeli Relations 
after the Holocaust«

Im Rahmen der Konferenz bildeten die Wissenschaftler 
aus Deutschland, Israel, Großbritannien und den USA 
acht thematische Panels, um ihre Forschung zu ver-
schiedenen Aspekten deutsch-jüdisch-israelischer Bezie-
hungen seit 1945 vorzustellen. In historiografischen und 
methodologischen Debatten gelang ihnen dabei eine 
umfassende Analyse, welche die Dynamik internatio-
naler Politik ebenso berücksichtigte wie die Geschichte 
der Erinnerung an den Holocaust. Einberufen wurde die 
Veranstaltung von Dr. Amos Morris-Reich (Haifa), Dr. 
Jacob S. Eder (Jena) und Hubert Leber (Marburg/Haifa). 
Träger waren das Bucerius Institute for Research of 
Contemporary German History and Society, das Center 
for German and European Studies und das Jena Center 
Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Sprache und Zugehörigkeit: Die 
deutsch-israelische Begegnung 
in Luxemburg, 1952
Keynote von Dan Diner (Jerusalem/Leipzig)
(Auszug)

 
»Die Stimmung war frostig in den frühen Morgenstun-
den des 10. September 1952. Und sie blieb eisig, als sich 
die jüdische und die deutsche Delegation von Angesicht 
zu Angesicht gegenüberstanden. Die Juden waren zwar 

bereit, ein Abkommen mit den Deutschen zu schließen, 
doch sie wollten keine Freundlichkeiten austauschen. 
[…] Israels Regierung hatte es nur unter größter öffentli-
cher Empörung und lautstarker Opposition im Knesset 
geschafft, die parlamentarische Zustimmung für direkte 
Verhandlungen mit Deutschland zu erlangen. […] Sich 
die Hand zu reichen war strikt untersagt, und die Israelis 
weigerten sich, Deutsch zu sprechen – obwohl dies die 
Muttersprache aller Teilnehmer war. [...]

Auf der deutschen Seite des Verhandlungstisches Platz 
zu nehmen fiel dem Deutschen Jakob Altmaier, Jude 
und Bundestagsmitglied, sicher nicht leicht. […] Seine 
dramatische Beschreibung der Vertragsunterzeichnung, 
während derer er Mosche Scharet mit zitternden Lippen, 
leichenblass, vor dem Kanzler habe stehen sehen, mag 
Spiegel seines eigenen inneren Aufruhrs gewesen sein. 
»Totenstille in der Halle. Nur das Kratzen der Kugelschrei-
ber und der Gestank des verbrannten Siegelwachses.« So 
nahm Altmaier die Szene wahr. »Dies alles im Schatten 
von sechs Millionen ermordeten Juden.« […]

Für die jüdische Seite bedeutete das Luxemburger Abkom-
men, neben der finanziellen Entschädigung, ein Schuld-
eingeständnis der kollektiv verübten Verbrechen. 
Auch für Adenauer war die Unterzeichnung mehr als nur 
ein Schriftzug: Direkt im Anschluss suchte der Bundes-
kanzler die örtliche Kapelle auf – und verließ das Gebets-
haus mit Tränen in den Augen. […]

Nach dem Holocaust war Deutschland in den Augen der 
Juden mit dem »Cherem« belegt [Anm. d. Red.: ein Bann, 
der Betroffene aus allen Bereichen der jüdischen Gesell-
schaft ausschließt]. Niemand hatte ihn ausgesprochen, 
dennoch war er für jeden präsent. Das Land der Mörder 
sollte bis in alle Ewigkeit geächtet werden. Doch die 
Geschichte nahm, wie wir heute wissen, einen anderen 
Verlauf – auch aufgrund des Luxemburger Abkommens, 
unterzeichnet in Stille, am 10. September 1952.«

Deutschland, Israel und 
globale Angelegenheiten: 
Eine persönliche Perspektive
Fania Oz-Salzberger im Gespräch mit 
Manfred Lahnstein. 

Die wissenschaftliche Ebene, auf der die Konferenzteil-
nehmer die deutsch-israelischen Beziehungen diskutieren, 
wird am zweiten Konferenztag durch eine persönliche 
ergänzt. Im Gespräch mit der Historikerin und Schrift-
stellerin Prof. Fania Oz-Salzberger spricht Prof. Dres. 
h.c. Manfred Lahnstein über seine Verbindung zu Israel: 
über Haifa, das im Laufe der letzten 40 Jahre zu seinem 
zweiten Zuhause geworden ist; über seine Begegnung mit 
Nathan Schwalb-Dror in den 70er-Jahren; über die Arbeit 
des Deutschen Fördererkreises und die jüdisch-arabische 
Koexistenz:

»Die deutschen Freunde der Universität Haifa konzentrie-
ren ihre Bemühungen auf die arabischen Studenten dieser 
Hochschule. Wir sprechen hier immerhin von über 4.000 
arabischen Studenten, was die Universität Haifa zum 
weltweit größten Treffpunkt für Juden und Araber macht. 
[...] Ich glaube, dass das gemeinsame Zusammenleben 
funktionieren kann. [...] Und das hat für mich zunächst 
wenig mit israelischer 
Politik zu tun, sondern 
vielmehr mit den jun-
gen Leuten hier auf dem 
Campus selbst, und 
das ist die erste Ebene. 
Was die zweite angeht: 
Wenn ich stolz darauf 
bin, dass Israel seine 
Existenz auf die Ent-
scheidung der Vereinten 

Nationen stützen kann, muss ich diese Entscheidung ernst 
nehmen. Und die Entscheidung von 1947 spricht in aller 
Deutlichkeit von zwei Staaten: einem jüdischen und einem 
arabischen. Und der arabische Staat ist Palästina. Ich habe 
mich immer für eine Zwei-Staaten-Lösung eingesetzt. Und 
solange ich auch nur die kleinste Möglichkeit für ihren 
Erfolg sehe, werde ich für diese Lösung kämpfen.«

Den Blick auch nach Europa richtend, wendet sich Man-
fred Lahnstein entschieden gegen den vielfach heraufbe-
schworenen Untergang der EU:

»Die Europäische Union ist die größte politische Errun-
genschaft des 20. Jahrhunderts. [...] Ich weiß, dass wir 
viele Schwierigkeiten haben, aber die Grundidee der EU 
ist stark wie zu Beginn. [...] Heute Morgen stand der Euro 
bei 1,37 Dollar. Gestartet sind wir ursprünglich bei 1,08 
Dollar. Unser Staatsdefizit ist weniger als halb so hoch als 
in England oder den USA. Worüber also beschweren wir 
uns? Wir haben ein großes Problem: Arbeitslosigkeit. [...] 
Aber die Europäische Union ist nicht Schuld an der hohen 
Arbeitslosigkeit. Was nicht bedeutet, dass wir keine europä-
ische Antwort finden müssen. [...] Weil Deutschland, mehr 
als jedes andere Land, Profiteur der europäischen Situation 
ist, sollten wir unsere Verantwortung diesbezüglich ernst 
nehmen. [...] 
Ich glaube an Europa. Ich denke an all das, was wir in 
den letzten 50 Jahren erreicht haben und verweigere mich 
einer systematischen Schmälerung dieser Erfolge. Man 
macht es sich zu einfach, wenn man sich auf die Krisen 
konzentriert und darüber die Erfolge vergisst.«

Eine Videoaufnahme des vollständigen Gesprächs, sowie 
aller im Rahmen der Konferenz gehaltenen Vorträge 
und Diskussionen, steht auf der Homepage der Universi-
tät Haifa unter folgendem Link bereit: bit.ly/1qrVk3a.

Amos Morris-Reich 

(Direktor des Bucerius 

Institutes), Prof. Aaron 

Ben-Ze'ev, Prof. Dres. 

h.c. Manfred Lahnstein, 

Amos Shapira (Universi-

tätspräsident) und Prof. 

Majid Al-Haj (v. l. n. r.). 

Foto: Gil Hadani

Fania Oz-Salzberger im Gespräch mit 

Manfred Lahnstein. Foto: Gil Hadani



Seit Oktober 2013 ist Prof. Alfred Tauber der neue 
Vorsitzende des Board of Governors der Universität 
Haifa. Er folgt auf Leon Charney, der in den vergan-
genen Jahren krankheitsbedingt durch Prof. Dres. h.c. 
Manfred Lahnstein, selbst langjähriger Vorsitzender, 
kommissarisch vertreten wurde. Neben zahlreichen 
Lehrtätigkeiten hat Alfred Tauber, emeritierter Profes-
sor der Medizin und Philosophie der Boston University, 
schwerpunktmäßig in den Bereichen Biochemie, Zell-
biologie und Immunologie geforscht. 

In einem Interview mit Shalom TV ließ er noch einmal 
Revue passieren, warum er den Vorsitz übernommen 
hat:
»Große Entscheidungen wie diese trifft man meist aus 
emotionalen Gründen. Mich hat die Universität Haifa 
sehr beeindruckt. [...] Als die Stelle frei wurde, war 
ich auf der Suche nach einer herausfordernden und 
lohnenden Tätigkeit […]. Der Präsident der Universität 
Haifa […] ist kein Akademiker. Ami Ayalon, Vorsitzen-
der des Exekutivkomitees, ist ebenfalls kein Akademi-
ker. Und so sagte ich: Hört zu, ihr braucht mich als 
Akademiker, ich werde euch dabei helfen, Prioritäten 
zu setzen […], und auf dieser Basis nahm ich die Her-
ausforderung an. [...] 

Die Universität ist mit ihren 40 Jahren noch sehr jung. 
[...] In den letzten Jahren hat sich die wissenschaftliche 
Forschung unter ihrem Dach enorm entwickelt, zum 
Beispiel auf den Gebieten der Meereswissenschaften, 
Neurowissenschaften, Bioinformatik oder auch Evo-
lutionsbiologie. In Zukunft wird sich ihr Profil als 
Hochschule mit vielen Exzellenzzentren weiter schär-
fen. [...] Was mich an der Universität Haifa besonders 
beeindruckt, ist, dass hier so viele arabische Israelis 
studieren. Jedes Mal, wenn ich über den Campus gehe, 
sehe ich Juden und Araber, die zusammen studieren 
und habe das sehr starke Gefühl, dass dies ein ganz 
besonderer Ort ist.«

Prof. Alfred Tauber  
Gründe für seine Amtsübernahme

Seit über 40 Jahren fördert das Jüdisch-Arabische 
Zentrum der Universität Haifa gute Beziehungen zwi-
schen Juden und Arabern in Israel und den Frieden 
zwischen Israel und den Palästinensern. Im Herbst 
2013 hat Prof. Rassem Khamaisi die Leitung der mul-
tidisziplinären Forschungseinrichtung übernommen. 
Der Stadt- und Regionalplaner und Geograf vom Insti-
tut für Geografie und Umweltstudien folgt damit auf 
den Historiker Itzchak Weismann, der in den letzten 
vier Jahren der Kopf des Zentrums war. Schwerpunkt 
seiner Arbeit ist die Stadtplanung in den arabischen 
Gemeinden Israels, in den Palästinensischen Gebieten 
und Jerusalem. Zur Urbanisierung der arabischen und 
palästinensischen Bevölkerung hat er zahlreiche Studi-
en veröffentlicht.

Prof. Rassem Khamaisi ist Leiter des wissenschaftli-
chen Komitees des »International Peace and Cooperati-
on Center« (IPCC), einer palästinensischen Non-Profit-

Organisation, die die Entwicklung der palästinensi-
schen Zivilgesellschaft fördert. In dieser Rolle legt er 
unter anderem fest, welche urbanen Forschungspro-
jekte das IPCC zum israelisch-palästinensischen Kon-
f likt im Allgemeinen und Jerusalem im Besonderen 
durchführt.

Prof. Rassem Khamaisi  
Neuer Direktor des Jüdisch- 
Arabischen Zentrums
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Ein von der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunfts-
forum gefördertes Gemeinschaftsprojekt der Univer-
sitäten Haifa und Hildesheim bringt seit Juli 2013 für 
einen Zeitraum von zwei Jahren 16 junge deutsche 
und israelische Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus den Bereichen Pädagogik, Musikwissen-
schaft, Religionswissenschaft, Geografie und Sozio-
logie zusammen. Im Rahmen des Projekts »German-
Israeli Young Researchers' Exchange on Diversity« 
erarbeiten sie in bilateralen Forschungs-Tandems ihre 
Master- bzw. Doktorarbeiten zum Thema Diversität. 
Darin beschäftigen sie sich unter anderem mit mi- 
grationsbedingter Heterogenität. Sie untersuchen 
zum Beispiel soziale Herkunft und den Zugang zu 
Bildung, interkulturelle Elternarbeit am Beispiel von 
russischen Einwanderern, die Wirkung von Integra-

Israelische und deut-
sche Jugendliche 
machen gemeinsam 
Musik und bauen 
trotz der kulturellen 
Unterschiede Brücken 
zueinander: Mit Hilfe 
der Musik entdecken 
sie die Kultur und die 
Religion des jeweils 

Anderen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt 
»Music for One God« vom Förderverein Begegnungen 
2005 e.V. aus Köln und dem Jüdisch-Arabischen Zen-
trum der Universität Haifa. Auf einer ersten Tournee 
im November und Dezember 2013 musizierten junge 
Projektteilnehmer aus Deutschland und Israel bereits 

tionskursen oder das Islambild in israelischen Schul-
büchern.

Ergänzt wird die wissenschaftliche Arbeit durch 
interkulturelle Forschungs-Workshops und Feldfor-
schungsarbeiten in beiden Ländern. Im Zuge dessen 
werten die Wissenschaftler zum Beispiel mehrspra-
chige Schulprogramme aus, führen Interviews mit 
Lehrpersonen, die Minderheiten angehören, beob-
achten, wie Kinder in konfessionellen Kindergärten 
lernen oder wie sich in Schulklassen Geschlechtsiden-
titäten äußern.

Die Ergebnisse des Projekts werden in einer gemein-
samen Broschüre veröffentlicht.

in Nordrheinwestfalen. Im Januar 2014 reisten 20 
Jugendliche der Kreismusikschule Nordhausen im 
Rahmen des Projekts nach Israel. Dort begegneten 
sie israelischen Jugendlichen mit unterschiedlichen 
religiösen Hintergründen und traten gemeinsam mit 
ihnen bei Konzerten in Akko, Haifa und  Tel Aviv 
auf. Die Unterbringung in israelischen Gastfamilien 
erlaubte den Jugendlichen, die israelische Alltagskul-
tur näher kennenzulernen und ihr interkulturelles 
Lernen zu vertiefen. Aus der Begegnung sind tiefe 
Freundschaften zwischen den jungen Musikern aus 
Nordhausen und den israelischen Jugendlichen ent-
standen. Die Musiker planen jetzt den Gegenbesuch: 
Vom 12. bis zum 20. Juli 2014 werden 25 Jugendliche 
aus Israel nach Nordhausen kommen. Für den Som-
mer sind Konzerte in ganz Thüringen geplant.

Deutsch-israelisches Projekt fragt:  
Wie funktioniert das Zusammenleben in Vielfalt?

Dialog durch Musik 
Das interreligiöse Begegnungsprojekt »Music for One God«

Auftakt mit den Projektleitern der 
Universitäten Hildesheim und Haifa 
im Dezember 2013: Dr. Linor Hadar, 
Prof. Dr. Yotam Hotam, Dr. Lisanne 
Ackermann, Prof. Dr. Viola B. Georgi 
und Dr. Ayman Agbaria (v. l. n. r.). 
Foto: Isa Lange/Uni Hildesheim

Prof. Alfred Tauber 

lebt abwechselnd in 

Jerusalem und New 

Hampshire/USA.

Prof. Rassem Khamaisi.



Der deutsche Fördererkreis der Universität Haifa ist nicht 
der einzige Zusammenschluss von Unterstützern der 
Hochschule. Neben einem israelischen Verband sind 
zehn weitere Freundeskreise für die Universität Haifa in 
Nord- und Südamerika, Europa und Afrika aktiv: in Kana-
da, den USA, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Dänemark, 
Frankreich, der Schweiz und Südafrika. Regelmäßig 
kommen ihre internationalen Mitarbeiter zu Arbeits-
treffen zusammen. Gemeinsam haben sie zuletzt im 
Februar 2014 Themen wie globale Vernetzung, zukünf-
tige Schwerpunkte der Universität sowie neue Strategien 
lebhaft diskutiert.

Archäologie
Älteste hebräische Inschrift aus Jerusalem entziffert

Arbeitstreffen
Internationale Freunde für die Universität Haifa

Prof. Gershon Galil von der Universität Haifa hat nach eigenen Anga-
ben die älteste hebräische Inschrift aus Jerusalem entziffert. Die 
»Ophel Inschrift« befindet sich auf dem Rest eines Tonkrugs (Pithos), 
den ein Forscherteam um Dr. Eilat Mazar von der Hebräischen Uni-
versität von Jerusalem im Jahr 2012 entdeckt und auf die zweite Hälf-
te des zehnten Jahrhunderts v. Chr. datiert hat. Die aus acht Buch-
staben bestehende Inschrift bezeichne, so Galil, eine Weinlieferung 
mit Angaben zu Datum, Herkunft und Qualität des Weins, wobei 
letztere mit »Harak« als verdorben angegeben sei. Zu der Zeit, in der 
die Inschrift verfasst wurde, vollendete König Salomo in Jerusalem 

gerade unter anderem den Bau des Tempels. Diese biblische Überlieferung als historischen Fakt 
deutend folgert der Bibelforscher Galil: »Der billige Wein wurde vermutlich den Arbeitern serviert, 
die auf den Baustellen arbeiteten.«
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Prof. Sara Rosenblum vom Institut für Ergotherapie der Universität Haifa hat in 
Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten des Rambam Medical Centers in Haifa 
eine Methode entwickelt, mit der die Diagnose Parkinson möglicherweise früh-
zeitig und ohne großen Aufwand gestellt werden kann. Im Rahmen der Studie 
lösten 40 Probanden, die Hälfte von ihnen gesund, die andere Hälfte an Par-
kinson erkrankt, zwei alltägliche Aufgaben: Mit einem Spezialstift schrieben sie 
ihren Namen und kopierten Adressen auf ein Blatt Papier, das auf einem Grafik-
Tablett lag. Die Ergebnisanalyse zeigte signifikante Unterschieden zwischen 
den Gruppen, unter anderem bei der Länge der Zeit, in der der Stift zwischen 
dem Schreiben der einzelnen Buchstaben in der Luft gehalten wurde. »Weil der 
Verstand des Patienten in genau diesen Momenten seine nächste Handlung im 
Schreibprozess plant, spiegelt der höhere Zeitverbrauch die reduzierten kogni-
tiven Fähigkeiten des Probanden wieder«, erklärt Prof. Rosenblum, die bis auf 
eine Ausnahme alle Personen korrekt diagnostizieren konnte. Die Ergebnisse 
sollen nun in einer umfassenderen Studie validiert werden.
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Früherkennung
Parkinson-Diagnose mittels Handschriftanalyse
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Nicola Teuber, Leiterin der Geschäftsstelle des 
Deutschen Fördererkreises (5. v. l.), mit den 

Mitarbeitern der internationalen Freundeskreise.

Die an Parkinson erkrankten 
Probanden schrieben kleinere 
Buchstaben und wendeten 
weniger Druck auf.

Der Pithos wurde bei einer  
Grabung südlich des Tempelbergs 
entdeckt. Foto: Andrew Shiva.


