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Wir begehen am 12. Mai 2015 den 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel. Diese 50 Jahre sind geprägt von ständig  
wachsendem Vertrauen zwischen den beiden Staaten und freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen beiden Völkern. Die deutsch-israelischen Beziehungen sind seitdem eine Erfolgs- 
geschichte. Wichtige Säulen der Zusammenarbeit sind Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft.

Als ich 1960 als Mitglied einer niedersächsischen Jugend- 
delegation – nach den Schmierereien auf dem jüdischen 
Friedhof in Köln – nach Israel als erste 'offizielle' Mission  
reisen durfte, waren die Vorbehalte gegen die Deutschen  
und ihre Kultur und auch gegenüber der nachwachsenden 
Generation zu Recht zu spüren. Die Aufnahme der diplo- 
matischen Beziehungen 1965 hat nicht nur die Regierungs- 
beziehungen sondern auch die Völkerverständigung gefördert. 
Heute können wir trotz der Belastung und Verantwortung für 
die Shoah sagen, dass unsere offiziellen und zivilgesellschaft-
lichen Beziehungen eng und freundschaftlich sind. Dazu bei- 
getragen haben die Regierungen, die Entsendung hervorragen- 
der Botschafter, die für gegenseitiges Verständnis geworben 
haben, die stetig wachsenden Handelsbeziehungen, der hohe 
Austausch auf den Gebieten der Kultur, der Wissenschaft  

und der Jugendbeziehungen. Deutschland ist sich seiner Verantwortung für die Friedens- 
bemühungen im Nahen Osten bewusst und fördert diesen Prozess auch im Rahmen der EU.

Als ein Beispiel für die Entwicklung auf dem wissenschaftlichen Gebiet mag auch die 
Gründung des Vereins 'Deutscher Fördererkreis der Universität Haifa' im Jahr 1978 dienen. 
Auf Bitten der Professoren Gabi Warburg und Alex Carmel von der Universität Haifa hat sich  
der unvergessene Bankier Eric Warburg intensiv dafür eingesetzt, dass dieser Verein nicht 
nur gegründet wurde, um die deutsch-israelischen Beziehungen zu fördern, den Austausch 
von Studenten und akademischem Lehrpersonal zu betreiben und die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit zu fördern, sondern er hat mit seinem Einfluss und seinen Beziehungen die 
Basis für die finanzielle Leistungskraft des Verein geschaffen. Die Intention der Vereins- 
gründer, die deutsch-israelischen Beziehungen zu fördern, ist voll aufgegangen und ist ein – 
wenn auch kleiner – Beitrag im Rahmen deutsch-israelischer Beziehungen.

Vieles ist heute nach 50 Jahren selbstverständlich und normal in unseren Beziehungen. 
Dafür sollten wir Deutsche besonders dankbar sein.

Ihr

Rainer Funke
Gründungsmitglied des Deutschen Fördererkreises der Universität Haifa e. V.
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Grundpfeiler der deutsch-israelischen Projektförderung 
sind die bilateralen Programme der Deutsch-
Israelischen Stiftung (GIF), das Deutsch-Israelische 
Projektförderprogramm (DIP) sowie die Programme 
der Minerva-Stiftung. Letztere gründete 2012 an der 
Universität Haifa das Minerva-Forschungszentrum, an 
dem Prof. Eli Salzberger von der rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Haifa und sein Team gemeinsam 
mit Forscherkollegen um Prof. Dr. Stefan Voigt von 
der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Hamburg zum Thema »Rechtsstaatlichkeit unter 
extremen Bedingungen« forschen. Aktuell erkunden die 
Wissenschaftler unter anderem theoretische wie praktische 

Fragestellungen in Bezug auf Kontrolle, Regulierung und 
rechtliche Aspekte von Cyber-Angriffen. 
Auch am zweiten Minerva-Forschungszentrum, dem Max 
Wertheimer Minerva-Zentrum für kognitive Prozesse 
und menschliche Leistungsfähigkeit, das die Universität 
Haifa in Kooperation mit dem Technion seit 1996 betreibt, 
arbeiten die israelischen Wissenschaftler eng mit ihren 
Fachkollegen in Deutschland zusammen. 
Neben länderübergreifenden Forschungsprojekten 
und Austauschprogrammen bringen Gastvorträge den 
akademischen Dialog voran – zum Beispiel innerhalb 
einer Seminarreihe, die das Strochlitz Institut für 
Holocaustforschung an der Universität Haifa etabliert 
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50 Jahre diplomatische Beziehungen 
zwischen Deutschland und Israel
Am 12. Mai 2015 jährt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel zum fünfzigsten 

Mal. Die deutsch-israelische Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung, die seit Ende der 1950er Jahre besteht, 

gilt als wichtiger Wegbereiter dorthin. Heute kooperieren deutsche und israelische Universitäten und Forschungseinrich-

tungen in sämtlichen wissenschaftlichen Disziplinen. Auch an der Universität Haifa ist die binationale Zusammenarbeit 

vielseitig und sehr erfolgreich. Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums sind diverse Veranstaltungen geplant.
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hat. Zuletzt sprach hier Uta Frevert, die Direktorin des 
Forschungsbereichs »Geschichte der Gefühle« am Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, über 
»Faszination und Verführung: Emotionale Politik des 
Nationalsozialismus«. 

Historische und kulturelle Annäherungen
Das Haifa Center for German and European Studies, 
ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Haifa und des 
Deutschen Akademischen Austausch Dienstes (DAAD), 
intensiviert seit seiner Gründung im Jahr 2007 Forschung 
und Lehre mit Deutschlandbezug an der Hochschule und 
vermittelt somit Studierenden, Wissenschaftlern und einer 
breiten Öffentlichkeit ein modernes Deutschlandbild. 
In seinem Veranstaltungsprogramm im Jubiläumsjahr 
beleuchtet das Zentrum die israelisch-deutschen 
Beziehungen – in Vergangenheit wie Gegenwart – aus 
vielerlei Perspektiven.

Einen Schwerpunkt bildet die historische Erkundung 
der politischen und diplomatischen Beziehungen beider 
Länder. Das HCGES ist Initiator und Organisator einer 
Ausstellung über »Willy Brandt, die Bundesrepublik 
Deutschland und Israel«, die von der Friedrich-Ebert-
Stiftung zur Verfügung gestellt wurde und die im Mai 
2015 im Rahmen der Feierlichkeiten zum Europatag 
eröffnet wurde. Die Ausstellung nimmt nicht nur Willy 
Brandts Leben, und damit die Höhen und Tiefen der 
deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, in den Blick. 
Sie illustriert auch seine Bemühungen, Verständnis 
und Dialog zwischen Deutschland und Israel, aber auch 
zwischen Israel und seinen Nachbarn zu fördern. Brandts 
Schriftverkehr mit führenden Politikern wie Golda Meir, 
Shimon Peres und Yitzhak Rabin ist Zeugnis seiner 
besonderen Beziehung zu Israel.

Weiterhin steht die kulturelle Auseinandersetzung mit den 
israelisch-deutschen Beziehungen im Mittelpunkt. Zum 
Beispiel filmwissenschaftlich analytisch in einem Vortrag 
von Dr. Tobias Ebbrecht-Hartmann über »Nicht-Orte und 
Zwischenräume: Deutsch-Israelische Begegnungen in 
Film und Fernsehen«. Oder auch literarisch aus der Sicht 
von jungen Schriftstellern. Im März eröffnete Andreas 
Michaelis, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in 
Israel, an der Universität Haifa eine vom HCGES initiierte 
deutsch-israelische Literaturwoche. Autoren des Buchs 
»Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen«, das im März 
2015 im S. Fischer Verlag 
erschienen ist, lasen aus ihren 
Geschichten und diskutierten 
auf Literaturabenden und 
Workshops an der Universität 
Haifa, der Hebräischen 
Universität Jerusalem, der 
Universität Tel Aviv und 
der Universität Beer Sheva. 

Zuvor hatten sie bereits in Leipzig vor dem Hintergrund des 
diesjährigen Messeschwerpunkts der Leipziger Buchmesse, 
dem deutsch-israelischen Dialog, über ihre Erfahrungen mit 
deutsch-israelischen Begegnungen gesprochen.
In der Anthologie, die der israelische Autor Amichai Shalev 
und der deutsche Schriftsteller Norbert Kron gemeinsam 
herausgegeben haben, schreiben Autoren der dritten 
Generation aus Israel und Deutschland über das jeweils 
andere Land, unter anderem Yiftach Aloni, Assaf Gavron, 
Eva Menasse und Albert Ostermaier. 
Über die Literatur näherten sich die deutschen und 
israelischen Schriftsteller und ihr Publikum beiden 
Ländern – und kamen nach den Lesungen über ihre 
jeweiligen Wahrnehmungen ins Gespräch.

Buntes Programm in Deutschland und Israel
Im Jubiläumsjahr spiegeln zahlreiche Veranstaltungen 
und Projekte in den Bereichen Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur, Sport und Jugend die Vielfalt der 
bilateralen Beziehungen heute wieder. In beiden Ländern 
haben bereits etliche Veranstaltungen stattgefunden – 
unter anderem haben Jugendliche zunächst in Israel 
und dann in Deutschland auf dem Israelisch-Deutschen 
Jugendkongress 2015 über Demokratieverständnis und 
Lebenswirklichkeiten in Nahost und Europa diskutiert. 
Viele weitere werden folgen: In Haifas Cinematheken 
laufen zum Beispiel über das Jahr verteilt 50 deutsche 
Filme der letzten 50 Jahre mit hebräischer Untertitelung. 
Im Juni hält der Chemie-Nobelpreisträger Prof. Aaron 
Ciechanover in München einen interdisziplinären Vortrag 
und in Leipzig beginnt die Jüdische Woche, die in diesem 
Jahr dem Jubiläum gewidmet ist. Konzerte, Lesungen, 
Theatervorstellungen, Stadtführungen, Filme, Vorträge und 
Ausstellungen geben Einblicke in die Vielfalt der jüdischen 
Kultur in Vergangenheit und Gegenwart.
Anfang Juli 2015 verwandelt sich das Theater an der 
Parkaue in Berlin in einen »Playground Israel« und lädt 
im ganzen Haus dazu ein, zeitgenössisches Kinder- und 
Jugendtheater aus Israel zu entdecken. 

Auf Beschluss der Regierungen beider Staaten wurde 
ein offizieller gemeinsamer Internetauftritt gestaltet: 
Über die intensive, vielfältige Zusammenarbeit und 
Freundschaft in den verschiedenen Bereichen und alle 
Aktivitäten im Jubiläumsjahr 2015 informiert die Website 
»deutschland50israel.org« auf Deutsch, Hebräisch und 
Englisch.

Erster offizieller Besuch eines deutschen Staatsoberhaupts in Israel im Oktober 1985: Der 

israelische Ministerpräsident Schimon Peres empfängt den deutschen Bundespräsidenten 

Richard von Weizsäcker. Foto: picture-alliance / dpa
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Multidisziplinarität und Praxisbezug:

Der internationale Master- 
studiengang »Holocaust Studies«
Seit dem akademischen Semester 2012/2013 bildet 
das Strochlitz Institut für Holocaustforschung an der 
Universität Haifa eine neue Generation Holocaust-
Wissenschaftler und -Pädagogen aus. Ende 2014 hat 
der zweite Jahrgang seinen Abschluss gemacht. Nur 
wenige Tage vor dem 70. Jahrestag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar hat der 
neue Jahrgang mit dem Studium begonnen. Zeit für ein 
Resümee der Absolventen und die Frage: Was macht 
diesen Studiengang so besonders?

»Der einzige Weg, ein umfassendes Verständnis von der 
Komplexität des Holocaust zu erlangen, ist ein Studium 
aus unterschiedlichen Perspektiven – etwa der Psycho-
logie, Soziologie, Anthropologie und Literaturwissen-
schaft – und genau das bietet dieser Studiengang an«, 
meint Simon Goldberg aus New York, der sein Studium 
2014 erfolgreich abgeschlossen hat.Dabei bedingt die 
bunte Mischung der Studenten selbst bereits unter-
schiedlichste Blickwinkel auf das Studienthema: die 
eingeschriebenen Studenten mit diversen kulturellen, 
religiösen und akademischen Hintergründen kommen 
unter anderem aus Deutschland, England, Griechen-
land, Israel, Kanada, den Niederlanden, Polen, Südame-
rika, Tschechien, der Ukraine, Ungarn oder den USA. 
Einige von ihnen sind Kinder oder Enkelkinder von 
Holocaust-Überlebenden. Bevor sich Simon Goldberg 
aus New York in Haifa einschrieb, hat er in Hongkong 

Jugendliche unterrichtet und war erschrocken, wie 
wenig sie über den Holocaust wussten. Ein weiterer 
Grund für ihn, seinen Doktor zu machen und später 
selber auf dem Gebiet zu lehren. Für Haifa hat er sich 
auch aufgrund des hervorragenden wissenschaftlichen 
Personals entschieden: »Die Möglichkeit, mit ihnen zu 
arbeiten, eine Abschlussarbeit unter ihrer Aufsicht zu 
schreiben, sprach mich an.« 

Ein weiterer Punkt, den ehemalige wie aktuelle Studen-
ten gleichermaßen schätzen, ist der Praxisbezug des 
Studiengangs. Zusätzlich zu ihren theoretischen Studi-
en absolvieren die Studenten Praktika in Museen und 
Organisationen oder sie verrichten freiwillige Arbeiten 
für Holocaust-Überlebende. So wie Hannah Wilson, 
Kunsthistorikerin aus England: »Für mich war eine 
der bedeutungsvollsten Erfahrungen während meines 
Studiums, einer Holocaust-Überlebenden meine Hilfe 
anzubieten. Die Frau, die mir als Projektpartnerin 
zugeteilt wurde, Hedy, f loh als junges Mädchen aus 
Rumänien und lebt heute in Haifa. Zwischen uns hat 
sich eine echte Freundschaft entwickelt, ich besuche 
sie mittlerweile mindestens einmal in der Woche. Wir 
machen Ausflüge zusammen und besuchen inter-
essante Orte. Diese Erfahrung ist nicht nur meinem 
Studium zugute gekommen, ich weiß, dass es ihr auch 
sehr viel bedeutet. Ich fühle mich privilegiert, sie in 
meinem Leben zu haben.«
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Auch das Museum der Geschichte 

der polnischen Juden in Warschau 

besuchten die Studierenden im 

Zuge ihrer Studienreise.

Foto: Wistula/CC BY-SA 3.0/File: 

Jüdisches historisches Museum 

Warschau, IMG 2809.JPG – 

Wikimedia Commons

Studientour nach Deutschland  
und Polen: Reflexionen.
von Devra Katz

 

Das Wissen über den Holocaust wird an der Universität Haifa nicht 
nur in Seminarräumen vermittelt, sondern auch im »echten Leben«: 
an Orten des Geschehens und der Erinnerung. Zum Beispiel  in Yad 
Vashem in Jerusalem, im Haus der Ghettokämpfer in Westgaliläa 
und auf einer Studientour durch Polen und Deutschland. Studien-
gangabsolventin Devra Katz, die vor ihrem Studium in Haifa ihren 
Bachelor in Geschichte und Soziologie an der University of Texas 
gemacht hat, fasst ihre Erfahrung so zusammen:
»Die Orte zu besuchen, die man studiert, ist eine unverzichtbare 
Erfahrung für Historiker, um die Ungeheuerlichkeit der Gescheh-
nisse in einen Kontext zu setzen und deren Verständnis zum Leben 
zu erwecken. Nach siebenmonatigem Studium reisten 22 Mitglieder 
unseres Studiengangs nach Deutschland und Polen. 
Unsere Tour brachte uns an Orte in Berlin, Warschau, Tarnau, 
Lublin und Lodz. In Berlin arbeiteten wir uns durch die komple-
xe Geschichte der Stadt, wobei der Erste Weltkrieg, die Weimarer 
Republik, die NS-Zeit und der Kalte Krieg besonders herausgestellt 
wurden. Diese umfassende Betrachtungsweise erlaubte es uns, den 
Kern unserer Studien in den größeren Kontext der Weltgeschichte 
und Deutschlands nationale Geschichtsschreibung einzubetten. Im 
Anschluss verbrachten wir fünf Tage in Polen, besuchten Konzentra-
tionslager, Vorkriegs-Synagogen, Friedhöfe und Museen. 
Unser Besuch in Auschwitz-Birkenau war besonders bedeutsam. 
Einige aus unserer Gruppe waren schon vorher dort, für andere war 
es der erste Besuch. Diesen Ort zu sehen, den unsere Gruppe in den 
letzten sieben Monaten so intensiv studiert hatte, war sehr surreal, 
doch hat unser akademisches Verständnis des Ortes unsere Erfah-
rung erweitert. Einige Gruppenmitglieder haben Eltern oder Groß-
eltern, die das Lager überlebten. Die Geschichten ihrer Familien am 
Ort des Geschehens zu hören, verlieh unserem Besuch eine sehr 
besondere, persönliche Perspektive. 
Als Teil unserer Tour haben wir auch die Konservatoren der Gedenk-
stätte besucht. Hier haben wir von ihrer wichtigen Arbeit erfahren, 
die darin besteht, die Artefakte, die im Lager gefunden wurden, zu 
erhalten und somit ihre Erinnerung für die kommenden Generatio-
nen zu bewahren.
Neben historischen Stätten besuchten wir auch zahlreiche Denkmä-
ler. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas liegt im Herzen 
Berlins nahe dem Brandenburger Tor. Nicht nur seine Lage ist nen-
nenswert, auch seine Größe ist auffallend. Es umfasst eine riesige 
Fläche, was es Einheimischen wie Touristen nahezu unmöglich 
macht, es zu übersehen. In Berlin besuchten wir auch das Denkmal 
für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen und das 
Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma 
Europas. Die Aufnahme der verschiedenen Opfergruppen in die 
deutsche nationale Erinnerung empfanden wir als sehr ermutigend.
Während unserer Studientour hatten wir auch die Möglichkeit, 
akademische Einrichtungen zu besuchen, Vorträge anzuhören und 
Studenten deutscher und polnischer Hochschulen mit ähnlichem 
Studienschwerpunkt zu treffen. Wir haben den Kontakt aufrechter-
halten und stehen nach wie vor in regem Dialog.
Schließlich führte uns die Tour an Orte, die es sich zur Aufgabe 
gemacht haben, jüdisches Leben, modern wie historisch, in den Vor-
dergrund zu stellen. Wichtigste Anlaufstätte war für uns das Muse-
um der Geschichte der polnischen Juden in Warschau, das erst im 
April 2013 seine Türen für die Öffentlichkeit geöffnet hat.
Insgesamt war die Studientour eine sowohl emotionale als auch 
intellektuelle Erfahrung. Obwohl sie auf der einen Seite schwer und 
herausfordernd war, regte sie ebenso zum Nachdenken an und war 
inspirierend.« 
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Jennifer Teeges Lebensgeschichte unge-
wöhnlich zu nennen, ist untertrieben. 
Mit vier Wochen kommt die Tochter einer 
Deutschen und eines Nigerianers in ein 
Kinderheim, mit drei Jahren in eine Pfle-
gefamilie, die sie mit sieben Jahren adop-
tiert. Später studiert sie unter anderem in 
Israel. Mit 38 stößt sie in der Hamburger 
Zentralbücherei zufällig auf ein Buch 
über die Lebensgeschichte ihrer leiblichen 
Mutter, Monika Göth, und steht plötz-
lich vor der Tatsache: Amon Göth ist ihr 
Großvater. Amon Göth, der Kommandant 
des Konzentrationslagers Płaszów, der in 
Steven Spielbergs Film »Schindlers Liste« 
vom Balkon seiner Villa aus Häftlinge 
erschießt. Jennifer Teeges Leben gerät aus 
den Fugen. Und kreist von nun an um die 
Frage: Wie geht man um mit der Tatsache, 
dass man die Enkelin eines Massenmörders ist?
 
In ihrem Buch nimmt die Autorin ihre Leser mit auf 
ihre Suche nach der eigenen Identität. Sie besucht 
unter anderem das ehemalige Haus ihres Großvaters 
in Płaszów: auch eine Reise in die Vergangenheit 
ihrer Großmutter, die hier mit Göth lebte. Sie ist das 
Bindeglied zu ihm, den Teege, im Gegensatz zu der 
geliebten Großmutter, nie kennenlernte. Wer war die 
Großmutter? Im Spiegel der Tochter, der Journalisten 
und Zeitzeugen, und im eigenen, versucht die Auto-
rin darauf eine Antwort zu finden. 

Die Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte 
korreliert mit einem immer offener 
sich gestaltenden Umgang der Auto-
rin mit ihrer eigenen Vergangenheit, 
ihrer eigenen Familie, ihren israeli-
schen Freunden, und in einem letzten 
Schritt: der ganzen Welt gegenüber. 
Zusammen mit der Journalistin Nikola 

Sellmair hat sie ihre Geschichte schließlich in  
ihrem Buch aufgeschrieben.

Mit dem Haifaer Publikum teilte Jennifer Teege  
die Gefühle, ihre Ängste und Frustrationen, die  
das Wissen um das Leben ihres Großvaters in ihr  
ausgelöst haben.

Am Ende kam es zu einem Zusammentreffen mit 
der 88-jährigen Rena Birnhack, die durch ihre Arbeit 
bei Oskar Schindler das Konzentrationslager Płaszów 
und den Holocaust überlebt hat. Sie erzählte von  
ihrer Begegnung mit Amon Göth beim Selektie-
rungsprozess im Krakauer Ghetto. Weil Birnhack 

ihm ihre beiden Welpen schenkte, 
schickte er sie auf die Seite mit den 
Gefangenen, die überleben sollten. 
Die Welpen, berichtete Jennifer 
Teege, hat Amon Göth danach ihrer 
Großmutter geschenkt, die sie in 
ihrer Villa aufzog.

»Amon: Mein Großvater hätte  
mich erschossen«

Jennifer Teeges Buch  
»Amon: Mein Großvater 
hätte mich erschossen« ist 
in Deutschland im Rowohlt 
Verlag erschienen. 

Anfang Februar 2015 fand, organisiert vom Strochlitz Institut für Holocaustforschung in Zusam-

menarbeit mit dem Haifa Center for German and European Studies, an der Universität Haifa 

eine Lesung mit der deutschen Autorin Jennifer Teege statt. Ihr Buch »Amon: Mein Großvater 

hätte mich erschossen« ist Anfang des Jahres auf Hebräisch erschienen. An die Lesung schloss 

sich eine Begegnung mit der Holocaust-Überlebenden Rena Birnhack an, die nach Lesen ihres 

Buches mit der Autorin Kontakt aufgenommen hatte.

Jennifer Teege im Gespräch mit Rena Birnhack
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Der erste Projektdurchlauf von »Haifa meets Frankfurt« 
im vergangenen Jahr war ein großer Erfolg: »Die triadi-
sche Konstellation aus jüdischen und arabischen Israelis 
sowie Deutschen förderte einen reichen Dialog und 
bedeutete vielschichtige Erfahrungen für die teilnehmen-
den Studenten«, resümiert Prof. Adital 
Ben-Ari nach Projektabschluss. Aktu-
ell bereiten sich 15 neue Projektteil-
nehmer aus Israel intensiv auf ihren 
Aufenthalt in Frankfurt am Main im 
Frühling 2015 vor. 

Die diesjährigen Teilnehmer bilden 
eine religiös, kulturell und ethnisch 
heterogene Gruppe. Unter den acht 
weiblichen und sieben männlichen 
Teilnehmern sind jüdische und mus-
limische ebenso wie drusische und 
christliche Studenten. Sie kommen 
alle aus unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Disziplinen, studieren 
zum Beispiel Sozialarbeit, Psychologie, 
Jura oder Umwelttechnik.

Ein zurzeit wöchentlich stattfindendes, jeweils zweistün-
diges Vorbereitungsseminar formt und stärkt das Grup-
pengefühl der Teilnehmer und erweitert ihr Verständnis 
von Geschichte und Erinnerung durch persönliche 
Bezugnahmen. Um mit persönlicher, familiärer und 

kollektiver Geschichte in Berührung zu kommen, inter-
viewen die Studierenden jeweils ein Familienmitglied, 
das mindestens eine Generation älter ist als sie selbst. 
Dabei bitten sie ihren Interviewpartner, sein Leben als 
ein Buch zu betrachten und dieses mit einem Titel und 

Kapitelüberschriften zu versehen. Im 
nächsten Schritt teilen die Studenten 
ihre persönliche Lebens- und Fami-
liengeschichte, ausgehend von den 
Interviewinhalten, mit der Gruppe. 

In den ersten drei Seminaren, die 
mittlerweile stattgefunden haben, 
waren die vorherrschenden Themen, 
die durch die geführten Interviews 
zur Sprache kamen, die Diskrimi-
nierung von Frauen, Vertreibung 
und Rassismus. In den persönlichen 
Erinnerungen der Familienmitglie-
der spiegeln sich die israelische und 
palästinensische Geschichte und die 
kollektive Erinnerung, es entsteht 
Raum für offene Diskussionen. 

Auch die deutsche Studentengruppe, die später im Jahr, 
nach dem Besuch der israelischen Projektteilnehmer bei 
ihren deutschen Kommilitonen in Frankfurt, nach Haifa 
kommen wird, hat bereits mit der Vorbereitungsphase 
begonnen.

»Haifa meets Frankfurt«   

Vorbereitung auf den Besuch in Deutschland

Über das Projekt 
Unter der Leitung von Prof. Adital 
Ben-Ari von der Universität Haifa 
und Dr. Ilka Quindeau von der 
Frankfurt University of Applied  
Sciences fördert und vertieft das 
Projekt »Haifa meets Frankfurt« 
das multikulturelle Bewusstsein 
seiner Teilnehmer durch die Initi- 
ierung eines Dialogs zwischen den  
jüdisch-israelischen, arabisch-israe- 
lischen und deutschen Studenten. 
Es ist Teil eines Bachelorprogramms  
an beiden Universitäten. Nach einer 
intensiven Vorbereitungszeit treffen 
sich die Projektteilnehmer beider 
Hochschulen für je eine Woche in 
Frankfurt und Haifa.

Projektteilnehmer im 

Juni 2014 während 

einer Gruppenarbeit.
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»Werner Otto Graduate Arab  
Women Scholarship«
Im November 2014 fand die erste von »Werner Otto«-Stipendiatinnen organisierte Konferenz statt. Eine zeitgleich 

veröffentlichte Sammlung wissenschaftlicher Aufsätze ehemaliger Stipendiatinnen will arabische Frauen in der 

akademischen Welt dazu ermutigen, ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu publizieren. 

8

senschaftliche Arbeiten zu veröffentlichen. Andererseits 
ist sie ein eindrucksvoller Beleg für die große Bandbreite 
der wissenschaftlichen Disziplinen, in denen die Stipen-
diatinnen ihre exzellenten Leistungen erbringen. 
So beschäftigt sich Biochemikerin Eman Khatib in ihrem 
Aufsatz mit Veränderungen in extra- und intrazellulärer 
Elastase, Sonderpädagogin Hanadi Abu Ahmad sucht 

Herausgeber der Publikation ist das Jüdisch-Arabische 
Zentrum der Universität Haifa, das das »Werner Otto«-
Programm in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Fördererkreis organisiert. Sie wurde einerseits als Inspi-
ration und Ermutigung für andere arabische Akademi-
kerinnen konzipiert, ein weiterführendes Studium oder 
die Promotion erfolgreich abzuschließen und eigene wis-

»Die Konferenz am 11. November 2014 hat unser 
Bewusstsein dafür geschärft, dass wir Teil eines bedeu-
tenden gemeinschaftlichen Projekts sind, das es sich zum 
Ziel gesetzt hat, die arabische Frau und ihren Erfolg im 
akademischen Bereich zu fördern. 
Die Referentinnen, alle (ehemalige) »Werner Otto«- 
Stipendiatinnen, von denen einige heute bekannte  
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind, haben  
ihre neuesten Forschungsprojekte, unter anderem aus  
den Bereichen Literatur und Sprache, Pädagogik, 
Soziologie und Gesundheitswissenschaften vorgestellt. 
Den Vorträgen folgten fesselnde Diskussionen, die die 

vorgestellten Theorien mit Erfahrungen aus dem echten 
Leben verknüpften.
So war die Konferenz für alle Teilnehmerinnen ein gro-
ßer Erfolg. Wir haben sie als eine einzigartige soziale und  
intellektuelle Begegnung empfunden und uns als arabische  
Wissenschaftlerinnen höchst willkommen und geschätzt 
gefühlt. Sie bedeutete einen weiteren Schritt auf dem Weg 
zur Verbesserung unserer sozialen Position. 
Wir sind den deutschen Freunden dankbar für ihre Unter-
stützung, ohne die die Konferenz nicht möglich gewesen 
wäre. Wir wünschen uns, dass aus diesem außergewöhn-
lichen Ereignis eine jährliche Tradition wird.«

»A Window to Female Arab Researchers«  
 Ein Rückblick auf die erste Konferenz der »Werner Otto«-Stipendiatinnen.
von Stipendiatin Hana Saliba-Salman



Mrs. Sonja Lahnstein-Kandel 20.02.2015Vorstandsvorsitzende des Deutschen Fördererkeises

Liebe Frau Lahnstein,

ich möchte Ihnen heute sagen, wie dankbar ich für die Unterstützung durch das »Werner Otto«-Stipendium bin. Durch das Stipendium konnte ich mir die Ausgaben für meine Forschungen leisten und die Förderung hat es mir zeitlich ermöglicht, wissenschaftliche Artikel zu verfas-sen und an internationalen wie nationalen Konferenzen teilzunehmen. So konnte ich meine Forschung zum Bei-spiel bei der 12. europäischen Konferenz der 
Gesellschaft für die Weiterentwicklung von Unterstüt-
zungstechnologien in Europa in Portugal vorstellen: 
Meine Arbeit wurde dort unter die zehn besten For-
schungsarbeiten gewählt. […]
Ich möchte mit Ihnen persönlich teilen, wie großartig es sich für mich anfühlt, als arabische Frau an der Univer-
sität Haifa unterstützt zu werden. Ich bin froh, dass der Deutsche Fördererkreis mich ausgewählt hat. Er versteht die Schwierigkeiten, denen wir uns als arabische Frauen gegenübersehen. Ihre große Unterstützung hat mir dabei geholfen, mich selbst zu verwirklichen und meine Träu-me wahr werden zu lassen.

Herzliche Grüße,
Dr. Alexandra Saad
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Einige der Stipendiatinnen 

nach der Konferenz.

Dr. Alexandra Saad über-

setzt ehrenamtlich ergo-

therapeutische Literatur 

ins Arabische, um sie 

dem arabischen Sektor 

zugänglich zu machen.

Ein Brief von Stipendiatin  
Dr. Alexandra Saad
 

»Werner Otto«-Stipendiatin Alexandra Saad hat kürzlich 
erfolgreich ihren Doktor am Institut für Ergotherapie an 
der Universität Haifa gemacht. In ihrer Forschungsarbeit 
befasst sie sich mit der systematischen Klassifizierung 
unterstützender Technologien und mit den damit ver-
bundenen Prozessen 
in der Rehabilitation 
von Menschen mit 
schweren Behinde-
rungen.

nach dem besten Weg, das Lesen der arabischen Sprache 
zu lehren, Sprach- und Literaturwissenschaftlerin Rabab 
Sirhan analysiert das literarische Werk von Al-Shaykh, 
Ergotherapeutin Sausan Abu-Rukun Hadeed behandelt 
die Entwicklung von Denkprozessen im motorischen 
Lernen und Biologin Hanan Abu Tayeh untersucht 
ß3-Eiweißmoleküle.

Im Vorwort der Sammlung schreibt Rassem Khamaisi, 
Leiter des Jüdisch-Arabischen Zentrums, über die not-
wendige Unterstützung arabischer Studentinnen:

»Die Förderung arabischer Wissenschaftlerinnen hat 
für mich seit Begin meiner Arbeit als Leiter des Jüdisch-
Arabischen Zentrums höchste Priorität. Arabische Wis-
senschaftlerinnen sind in Israel mit vielen Hindernissen 
konfrontiert. […] Trotz dieser Hindernisse wächst die 
Zahl der arabischen Studentinnen, die sich eine hohe 
Position in der wissenschaftlichen Welt erarbeiten. […] 
Das Jüdisch-Arabische Zentrum wird auch in Zukunft 
dazu beitragen, arabischen Akademikerinnen mithilfe 
unserer Programme und Aktivitäten Türen zu öffnen. 
Eines der wichtigsten ist das »Werner Otto«-Programm, 
durch das wir mittlerweile an mehr als 140 arabische 
Frauen aus sämtlichen wissenschaftlichen Disziplinen 
Stipendien verleihen konnten. Viele von ihnen haben 
seitdem erfolgreich einen Doktortitel erworben. 
In der Zukunft wollen wir das Programm in Zusam-
menarbeit mit unseren ehemaligen Stipendiatinnen 
weiter ausbauen. Mit Stipendien, Konferenzen, einer 
Homepage zum Netzwerken und Veröffentlichungen 
wie dieser wollen wir dazu beitragen, dass die Anzahl 
arabischer Wissenschaftlerinnen an israelischen Hoch-
schulen weiter wächst. 
Wir sind sehr stolz auf all das, was unsere Alumnae 
erreicht haben. Sie sind ein wunderbares Vorbild für 
junge arabische Frauen, die arabische Gemeinde allge-
mein und die gesamte israelische Gesellschaft.«

Über das Stipendienprogramm 
Mithilfe des »Werner Otto«-Stipendiums können arabische 
Frauen ihr weiterführendes Studium erfolgreich abschlie-
ßen. Nach Ende des Stipendiums bleiben die Teilnehmerin-
nen in einem Alumnae-Netzwerk miteinander in Kontakt 
und stehen zum Beispiel arabischen Schülerinnen auf dem 
Weg in die akademische Welt beratend zur Seite. 
Unterstützen Sie die akademische Ausbildung arabischer 
Studentinnen mit Ihrer Spende! Oder übernehmen Sie 
direkt eine Patenschaft für eine Master-Studentin oder eine 
Doktorandin – mit einem jährlichen Betrag von 2.100 Euro 
(Master) oder 3.100 Euro (Ph.D.).
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Um Barrieren zu überwinden, die zwischen den ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen in Haifa und ganz 
Israel stehen, ist es unabdingbar, die jeweils andere 
Gruppe, ihre Geschichten und Traditionen, besser ken-
nenzulernen. Das ist die Idee hinter dem CLP und sei-
nem integrierten Trainingsprogramm. 

Eine aktuelle Teilnehmerin 
ist Maya Kay, jüdische 
Studentin am Institut für 
Psychologie. Sie sagt: »Das 
Trainingsprogramm bringt 
uns den anderen Studenten 
und ihren Kulturen näher. 
Es gibt uns die Möglichkeit 
für einen offenen und ange-
nehmen Dialog, der sich mit 
vielen schmerzlichen Themen ebenso befasst wie mit 
Themen, die Mitgefühl und Glücksgefühle hervorrufen. 
Durch unsere Unterhaltungen lernen wir einander ken-
nen, wir lernen die kennen, die anders sind als wir, und 
mit ihnen neue Blickwinkel. Jede Person hat hier ihren 
Platz und leistet einen einzigartigen Beitrag zu unserer 

Gruppe. Man kann deutlich sehen, dass es in unserem 
Miteinander von Seminar zu Seminar Fortschritte gibt.«

Lian Najami, ein arabischer Student der Anglistik und 
Politikwissenschaft, fügt hinzu: »Ziel des Programms ist 
es, eine Plattform bereit zu stellen – für eine gleichbe-

rechtigte und fruchtbare Debat-
te, die das Spektrum aller Mei-
nungen abbildet, die wir auch 
in der israelischen Öffentlich-
keit wiederfinden. Die Art und 
Weise der Wissensvermittlung 
fördert den offenen Umgang 
miteinander: ohne Angst, dafür 
mit großem Respekt.«

Auch Ortal Mazali, ein jüdi-
scher Student an der juristischen Fakultät, ist seit 
diesem Semester Stipendiat des Programms. Er meint: 
»Jeder von uns hat eine Reihe von Überzeugungen und 
Prinzipien. Durch das Trainingsprogramm habe ich 
neue Freunde gewonnen, die andere Prinzipien haben 
als ich, und die dennoch in ihrem Innersten, genau wie 

Regelmäßig nehmen die Stipendiaten des »Community Leadership«-Programms (CLP) an Seminaren teil, in 

denen sie Führungsqualifikationen und theoretisches Wissen für ihr soziales Engagement in der Gemeinde-

arbeit erwerben. Sie setzen sich zudem intensiv mit den drängenden sozialen Fragen der arabischen Mit-

bürger auseinander. Das Trainingsprogramm der aktuellen Stipendiaten begann im November 2014.

»Jewish-Arab Community  
Leadership Program«

Die Studen-

ten disku-

tieren über 

bilinguale 

Erziehung. 

Foto: Yifat 

Segal.

Gesprächsrunden wie 

diese sollen in Zukunft 

häufiger im Studenten-

wohnheim stattfinden.
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ich, davon überzeugt sind, dass wir zusammenarbeiten 
können, um hier einen besseren Ort für zukünftige 
Generationen zu schaffen.«

Runder Tisch: Bilingualer Unterricht und  
Beziehungen zwischen Kulturen
Am 6. Januar 2015 haben »Community Leadership«-
Stipendiaten im Studentenwohnheim der Hochschule 
eine Diskussionsrunde zu dem Thema »Beziehungen 
zwischen Kulturen – Freundschaft, Kameradschaft 
und Liebe zwischen Menschen, Gemeinden und 
Kulturen« organisiert. 
Das Wohnheim haben 
sie als Veranstaltungsort 
ausgewählt, weil es 
die verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen 
Israels unter einem 
Dach vereint und damit 
ein Mikrokosmos der 
israelischen Gesell- 
schaft ist.

Eingeleitet wurde die 
Veranstaltung mit einem Vortrag eines Mitarbeiters 
von »Yad be Yad« (»Hand in Hand«) über bilingualen 
Schulunterricht. Die israelische Non-Profit-Organisation 
mit Sitz in Haifa fördert die friedliche Koexistenz 
zwischen Juden und Arabern durch die Etablierung 
integrierter, bilingualer und multikultureller Schulen. 
Fünf Modellschulen betreibt »Yad be Yad« bislang 
in Israel, in Jerusalem, Galiläa, Wadi Ara, Jaffa und 
Haifa. Die Hälfte ihrer Schüler ist arabisch, die andere 
Hälfte jüdisch. Gleiches gilt für das pädagogische und 
administrative Personal. Die Schüler werden sowohl 
in Hebräisch als auch auf Arabisch unterrichtet. 
Friedenspädagogik, Konfliktlösung und die Förderung 
von Führungsqualitäten sind integraler Bestandteil 

des Curriculums. Diskussionen über den andauernden 
israelisch-palästinensischen Konflikt werden dabei 
in den Unterricht integriert, damit die Kinder lernen, 
miteinander zu kommunizieren und einander zu 
verstehen, ohne dabei immer einer Meinung zu sein. 
Ziel der Organisation ist es, das Schulmodell, das zeigt: 
jüdische und arabische Israelis können gemeinsam und 
gleichberechtigt in Frieden lernen, arbeiten und leben, 
eines Tages auf die gesamte israelische Gesellschaft zu 
übertragen. »Gerade in Zeiten, in denen Angst, Wut und 
Gewalt das gemeinsame Leben zu untergraben droht, 

gilt es, das Schulnetz 
weiter auszubauen und 
Programme wie das CLP 
weiter zu stärken, um 
die klare Botschaft an die 
israelische Gesellschaft 
zu senden: Es gibt einen 
anderen Weg!«

Die sich anschließende 
Gesprächsrunde 
zwischen den arabischen, 
jüdischen, christlichen 

und drusischen Studenten fragte: Wie können wir 
den Weg zu mehr Solidarität, Toleranz und Akzeptanz 
ebnen? Wie können wir es schaffen, Seite an Seite zu 
leben? Wie müssen Kinder ausgebildet werden, um 
ihnen bestmöglich Werte wie Verantwortung und 
soziale Solidarität zu vermitteln? Kann Bildung die 
Lücke zwischen Menschen aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen überbrücken? 
Geleitet von erfahrenen CLP-Stipendiaten konnte die 
Gruppe eine Fülle von Lösungsansätzen und Ideen 
zusammentragen. Einig war man sich darüber, dass das 
zweisprachige Schulmodell eine hervorragende Lösung 
ist, um Toleranz und gegenseitigen Respekt von klein 
auf zu fördern.

Über das »Community Leadership«-Programm 
Seit neun Jahren unterstützt das »Community Leadership«-Pro- 
gramm jüdische und arabische Studenten für jeweils drei Jahre 
dabei, in ihren Dörfern und Städten Führungspositionen zu 
übernehmen. Ein Trainingsprogramm vermittelt den Stipendi-
aten Führungskompetenz und das theoretische Wissen, das sie 
für ihre gemeinsame soziale Arbeit in Haifa und Umgebung, 
zum Beispiel für Obdachlose oder benachteiligte Kinder und 
Jugendliche, benötigen. 
1.500 EURO ermöglichen einem Studenten die einjährige Teil-
nahme an diesem Projekt. Natürlich ist jeder Spendenbetrag 
höchstwillkommen und trägt zu dem Erfolg des Projekts bei!



12

P
ro

je
kt

HaifaNewsletter 1 | 15

Das Programm »Classmates for Coexistence« startete 
2013 unter der Leitung des Jüdisch-Arabischen Zent-
rums der Universität Haifa durch die Förderung der 
Robert Bosch Stiftung mit dem Ziel, Studenten mit 
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund einander 
näher zu bringen. Einmal in der Woche treffen sich die 
teilnehmenden jüdisch-arabischen, arabisch-drusischen 
und drusisch-jüdischen Studentenpaare für eineinhalb 
Stunden zum gemeinsamen Lernen und zum Verbes-
sern ihrer hebräischen und arabischen Sprachkennt-
nisse. Das Studienjahr schließt mit einer zweiwöchigen 
Summer School zum Thema Koexistenz, Pluralismus 
und Toleranz in Deutschland.

Am 29. Januar 2015 eröffneten Prof. Rassem Khamaisi, 
Leiter des Jüdisch-Arabischen Zentrums, und Prof. Sha-
ron Poliakine, Leiterin des Fachbereichs Bildende Kunst, 
im Foyer des Hauptgebäudes der Universität Haifa eine 
Ausstellung zu dem Programm. 
Während Fotografien die zweiwöchige Sommerschule 
der Projektteilnehmer dokumentieren, versinnbildlichen 
bunte Graffitis, in denen jeweils drei Schriftzeichen für 
das selbe Wort in drei Sprachen – arabisch, hebräisch 
und deutsch – gemeinsam eine Einheit bilden, den mul-
tikulturellen Ansatz des Projekts sowie die erlebte Mög-
lichkeit, einander über kulturelle und Sprachgrenzen 
hinweg näher zu kommen. Studenten berichteten von 
dem Programm und ihren Erfahrungen während der 
Summer School.

»Classmates for Coexistence«:  
Ausstellungseröffnung

Vorherige Studien an der Universität Haifa und in ande-
ren Laboren weltweit haben gezeigt, dass der Gehirn-
vorgang der Gedächtnisbildung mit der Synthese von 
Proteinen zusammenhängt: Während eine hohe Produk-
tionsgeschwindigkeit von Proteinen zu einem starken, 
langfristig gespeicherten Gedächtnis führt, hat eine 
langsame Geschwindigkeit der Proteinsynthese schwache 
Erinnerungen zur Folge, die sich weniger wahrscheinlich 
in das Langzeitgedächtnis einer Person einprägen und 
daher eher vergessen werden.

In ihrer aktuellen Studie am Labor von Prof. Kobi Rosen-
blum untersuchten die Neurowissenschaftler Dr. Hadile 
Ounallah-Saad und Dr. Vijendra Sharma die Aktivität 
eines Proteins mit dem Namen elF2 alpha, das für die 
Geschwindigkeit der Proteinsynthese im Gehirn während 
der Gedächtnisbildung verantwortlich ist. Aus früheren 
Studien ist bekannt, dass insgesamt drei Moleküle auf das 
Protein einwirken. In einem ersten Schritt bestimmten 
die Forscher daher die relative Bedeutung und die Aufga-
be eines jeden dieser drei Moleküle und konnten bewei-
sen, dass das sogenannte PERK-Molekül die Aktivität von 
elF2 alpha kontrolliert.

Wissenschaftlern am Sagol Institut für Neurobiologie ist 

erfolgreich die Manipulation eines speziellen Moleküls 

gelungen, das mit Alzheimer in Verbindung gebracht wird.

Die Gehirnregion, die für die Speicherung von Erinne-
rungen neuer Geschmäcker verantwortlich ist, ist der 
Gustatorische Cortex. Für die Erinnerung an Ort und Zeit 
der Erfahrung ist der Hippocampus verantwortlich. Bis 
jetzt gingen Wissenschaftler davon aus, dass es zwischen 
diesen beiden Regionen keine direkte Verbindung gibt, 
dass das Gehirn also die Erinnerung des Geschmacks 
selbst speichert, losgelöst von Zeit oder Ort.
In einer Studie konnte Adaikkan Chinnakkaruppan, 
Doktorand am Labor von Prof. Kobi Rosenblum, nun 
erstmalig eine funktionale Verbindung zwischen den 

Studie: Warum das gleiche 
Essen an einem anderen  
Ort anders schmeckt

Hirnforschung am Sagol  
Institut für Neurobiologie

Manipulation von 
Molekülen: Für ein 
besseres Gedächtnis 

Blick auf 

einen Teil-

bereich der 

Ausstellung.
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Im Vergleich: Ein normal gealtertes Gehirn (l.) und das Gehirn eines Alzheimer-Patienten.

H
ir

nf
or

sc
hu

ng

»Die Tatsache, dass wir das PERK als Primärregler identi-
fizieren konnten, war von besonderer Bedeutung«, erklärt 
Hadile Ounallah-Saad. »Zum einen hatten wir damit die 
dominante Komponente identifiziert. Zweitens wussten wir 
aus früheren Studien bereits, dass PERK in degenerativen 
Krankheiten, wie Alzheimer, nur mangelhaft funktioniert. 
Drittens wirkt PERK auf verschiedene Zellen, Neuronen ein-
geschlossen, als Regler metabolischen Stresses. Mit anderen 
Worten: Wir haben es mit einem Molekül zu tun, das auf den 
Prozess der Erinnerungsbildung eine große Wirkung hat.«

In einem zweiten Schritt untersuchten die Forscher, ob sich 
das Molekül manipulieren und dadurch die Gedächtnisleis-
tung verbessern lässt. Dafür nahmen sie eine genetische 
Veränderung an den Hirnzellen von Mäusen vor. Nach der 
Paralyse der PERK-Aktivität maßen die Forscher einen drei-
ßigprozentigen Anstieg bei der Erinnerung von positiven 
oder negativen Erfahrungen. Die Mäuse zeigten außerdem 

ein verbessertes Langzeitgedächtnis und es fiel ihnen leich-
ter, schlechte Erlebnisse wieder zu vergessen. Auf Verhalten-
sebene zeigte sich somit eindeutig, dass die Manipulation von 
PERK Gedächtnis und kognitive Fähigkeiten verbessert hatte. 

Weiterhin wiesen die Forscher eine klare Korrelation zwi-
schen Gedächtnisfunktion und dem Paralyse-Grad von 
PERK nach: Je effektiver die PERK-Aktivität unterdrückt 
wurde, desto besser funktionierte das Gedächtnis. 

»Mit dieser Studie haben wir bewiesen, dass wir dazu in der 
Lage sind, den Prozess der Proteinsynthese im Gehirn zu 
stärken und stärkere Erinnerungen zu kreieren, die lange 
Zeit halten«, fasst Prof. Rosenblum zusammen. »Wir haben 
damit den Weg für eine mögliche Entwicklung von Medika-
menten geebnet, die den Verlauf unheilbarer Krankheiten, 
wie degenerativer Gehirnzustände, zum Beispiel Alzheimer, 
verlangsamen könnten.«

beiden Gehirnregionen nachweisen. Hierfür untersuchte er 
die Beziehung zwischen dem Geschmackskortex und drei 
verschiedenen Regionen im Hippocampus, unter anderem 
CA1, die für das Kodieren des Raumkonzepts verantwort-
lich ist. Im Versuch mit gentechnisch manipulierten Mäu-
sen zeigte sich bei der Konfrontation der Tiere mit einem 

Geschmack, der Nebenwirkungen, 
in diesem Fall Magenschmerzen, 
verursachte, eine klare Beteiligung 
der CA1-Region im Gehirn. »Die 
negative Geschmacks-Erinnerung 
wird demnach an demselben Ort, 
an dem wir den Geschmack in 
Verbindung mit einem schlechten 
Gefühl erlebten, unterbewusst viel 
stärker sein, als wenn wir densel-
ben Geschmack an einem kom-

plett anderen Ort schmecken«, erklärt Chinnakkaruppan. 
»Je besser wir das Kodieren simpler sensorischer Erfahrun-
gen im Gehirn und die Verbindung zwischen Gefühl, Zeit 
und Ort der Erfahrung verstehen, desto besser werden wir 
auch den komplexen Prozess der Erinnerungsbildung und 
-speicherung in unseren Gehirnen verstehen.«

Die Ergebnisse beider Stu-
dien wurden im Journal of 
Neuroscience veröffentlicht, 
einer der renommiertesten 
neurowissenschaftlichen 
Fachzeitschriften weltweit. 
Herausgeber ist die Society 
for Neuroscience.

Prof. Kobi Rosenblum in seinem Labor. Foto: Gil Nehushtan.



HaifaNewsletter 1 | 15HaifaNewsletter

14

A
rc

hä
ol

og
ie

»Wein des Negev«:   
Der berühmteste Wein im Byzantinischen Reich
Archäologen haben bei Grabungen im Halutza Nationalpark 1.500 Jahre alte Weintraubenkerne gefunden. Sie sind 

der erste direkte Beweis für den damals feinsten Wein der Region, in Überlieferungen »Wein des Negev« genannt. 

Nun wollen die Forscher klären: Woher stammt die antike Traubensorte und warum war der Wein aus dem Negev im 

Byzantinischen Reich so berühmt?

Die byzantinische Stadt Halutza wurde von den Nabatäern 
gegründet, erreichte aber ihre Blütezeit zwischen dem vierten 
und siebten Jahrhundert vor Christus. Archäologische wie 
historische Belege deuten auf den Wohlstand der Stadt hin, 
die in ihrer Glanzzeit tausende Menschen und dazu unter 
anderem Theater, Badehäuser und Kirchen beherbergte.
Laut historischen Quellen aus der byzantinischen Peri-
ode war der »Wein des Negev« oder auch »Gaza Wein« 
– benannt nach dem Hafen, von dem aus er in alle Ecken 
des Königreichs verschifft wurde – bekannt für seine 
hohe Qualität und seinen hohen Preis. Was genau die 
Qualität des Weins ausmachte, ist bislang unbekannt. 
In früheren Ausgrabungen haben Archäologen bereits die 
Terrassen freigelegt, auf denen der Wein damals angebaut 
wurde, die Kellereien, in denen er hergestellt und die 
Krüge, in denen er gelagert und exportiert wurde.

Die aktuelle Grabung unter Leitung von Prof. Guy Bar-Oz 
und Dr. Lior Weisbrod vom Zinman Institut für Archäologie 
an der Universität Haifa, in Zusammenarbeit mit Dr. Tali 
Erickson-Gini von der israelischen Behörde für Antiquitäten, 
war Teil einer bio-archäologischen Studie, die die Ursachen 
für Aufstieg und Fall der Byzantiner im Negev untersucht. 

Wie überall im Negev haben auch die Steingebäude in 
Halutza wegen Steindiebstahls die Jahrhunderte nicht 

überdauert. Ihren botanischen Fund machten die Wissen-
schaftler stattdessen in den ehemaligen Müllgruben der 
Stadt. Sie sind beinahe vollständig erhalten und markie-
ren heute die Grenzen der antiken Stadt. Dort ebenfalls 
gefundene Tonware und Münzen lassen darauf schließen, 
dass sie vor allem während des sechsten bis siebten Jahr-
hunderts vor Christus angehäuft wurden, einer Zeit also, 
in der die Stadt sich auf dem Gipfel ihres wirtschaftlichen 
Erfolges befand. Mit feinen Sieb- und Flotationstechniken 
gelang es den Archäologen, zahlreiche verkohlte Trauben-
kerne freizulegen.

Für die Forscher stellt sich nun vor allem die Frage nach 
dem Ursprung der antiken Traubensorte. Wurde sie 
importiert wie die Reben, die heute im Negev angebaut 
werden und die ursprünglich aus Frankreich oder Italien 
stammen? Eine DNA-Sequenzierung in Zusammenarbeit 
mit Biologen soll diese Frage beantworten. »Europäische 
Weintraubensorten benötigen sehr viel Wasser. Heute ist 
dies dank moderner Technologien kaum ein Problem, 
vor 1.500 Jahren sah das noch anders aus. Es ist daher 
nicht abwegig, an eine lokale Sorte zu denken, die mög-
licherweise besser an die wasserarme Umgebung des 
Negev angepasst war. Vielleicht lag genau darin auch das 
Geheimnis ihres internationalen Prestiges«, vermuten die 
Archäologen. 

Der Fund ist auch für 

die lokalen Weinbauern 

von großem Interesse: 

Sie wollen den antiken 

Wein wieder kultivieren. 

Foto: Prof. Guy Bar-Oz.
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Der genetische Ursprung der 
drusischen Gemeinschaft

Die Ausgangsfrage, mit der sich die Biologen in ihrer Stu-
die beschäftigten, war, ob die Drusen heute einen ähnli-
chen Genpool haben und, wenn ja, wann sich dieser zu 
formen begann. Heute leben etwa eineinhalb Millionen 
Drusen weltweit, vor allem in Syrien und dem Libanon, 
aber auch in Israel und Jordanien. Die größte drusische 
Siedlung in Israel ist Daliyat al-Karmel im Bezirk Haifa 
mit über 16.000 drusischen Einwohnern. 

An der aktuellen Studie nahmen 120 Men-
schen aus 40 drusischen Familien aus den 
Dörfern Beit Jann im Oberen Galiläa und 
Majdal Shams auf den Golanhöhen teil. 
Die Wissenschaftler wählten die Familien 
anhand des Ursprungs ihrer erweiterten 
Familien (Clans) aus und untersuchten 
jeweils Mutter, Vater und Sohn einer jeden 
Familie genetisch. Die teilnehmenden 
Familien stammen aus unterschiedlichen Clans, unter 
ihnen bestehen keine Familienbeziehungen ersten oder 
zweiten Grades. »In unserer Studie haben wir auch gene-
tische Daten berücksichtigt, die zu verschiedenen anderen 
Populationen veröffentlicht wurden, um die genetische 
Struktur der drusischen Gemeinschaft mit der anderer 
Populationen zu vergleichen«, erläutert Prof. Zidan. 

Die Ergebnisse der Studie belegen, dass die Drusen in 
der Tat eine hohe genetische Ähnlichkeit aufweisen, die 
sie erheblich von den Mitgliedern anderer Gruppen und 
Gemeinden im Nahen Osten unterscheidet. Den Beginn 
der genetischen Ähnlichkeit datieren die Forscher auf das 
11. Jahrhundert. In dieser Periode formte sich, so die For-
scher, ein genetischer Flaschenhals: Die Bevölkerungszahl 
der Gemeinde ging zurück, die Individuen innerhalb der 

Population wurden sich genetisch ähnli-
cher. Anhand ihrer Forschungsergebnisse 
können die Biologen die Vorfahren der heu-
tigen drusischen Gemeinde auf einige hun-
dert Familien eingrenzen, die die Gemein-
schaft im 11. Jahrhundert gründeten. 

Die Forscher fanden keinen Hinweis 
darauf, dass über die vergangenen 1.000 
Jahre neue Gene in den drusischen 

Genpool eingeflossen sind. Mit anderen Worten: Keine 
Menschen von außerhalb der Gemeinschaft sind dieser 
beigetreten. Dies ist auch gar nicht möglich, denn kein 
Außenstehender kann zum Drusentum übertreten.
»Für die Zukunft planen wir ähnliche Studien für die 
muslimischen und christlichen Populationen in Israel«, 
kündigt Prof. Friedman an.

Die Religionsgemeinschaft der Drusen entstand im 11. Jahrhundert nach Christus unter dem sechsten Kalifen der Fati-

miden Dynastie in Ägypten. Eine neue Studie unter der Leitung von Prof. Gil Atzmon von der Universität Haifa, Prof. 

Jamal Zidan von der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan und Prof. Eitan Friedman von der Universität Tel Aviv belegt: 

Genetisch begann sich die drusische Gemeinde im 11. Jahrhundert zu formen. Seitdem hat es keine genetische Ein-

wirkung anderer ethnischer Gruppen auf die Gemeinschaft mehr gegeben. 

Das drusische Dorf Majdal Shams 

auf den Golanhöhen. 20 Familien 

von hier nahmen an der Studie teil.

Die detaillierten Forschungs-
ergebnisse können im Euro-
pean Journal of Human 
Genetics, herausgegeben von 
der Nature Publishing Group, 
Ausgabe 23 (2): Februar 2015, 
nachgelesen werden. 



Masterstudiengang »German 
and European Studies« nun 
offen für Studierende weltweit

Im Oktober 2014 startete das Haifa Center for German 
and European Studies den internationalen Masterstudien-
gang »German and European Studies« in englischer Sprache. 
Das Programm bietet ein einzigartiges interdisziplinäres  
Curriculum mit einem Seminarangebot aus den Bereichen 
Wirtschaft, Recht, Politikwissenschaft, Geografie, Ökologie, 
Soziologie, Geschichte und Literatur. Das neue Semester 
beginnt im Herbst 2015 – interessierte Studenten können  
sich über Studieninhalte und Zugangsvoraussetzungen auf  
hcges.haifa.ac.il informieren.

Auszeichnung: 
Prof. Eli Somer 
erhält Preis für 
sein Lebenswerk 

Prof. Eli Somer von der School of Social Work an der Universität 
Haifa hat den ISSTD-Lifetime Achievement Award für seinen 
Beitrag zur Weiterentwicklung der Forschung und des Wissens 
auf dem Feld von Trauma und Dissoziation erhalten. Der von der 
Internationalen Gesellschaft für das Studium von Dissoziation 
und Trauma (ISSTD) verliehene Preis ist die höchste Auszeich-
nung, die an Einzelpersonen in diesem Bereich verliehen wird. 

Prof. Eli Somer.
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Zu Ehren von Dr. (Emeritus) Yair Hirsch-
feld vom Institut für die Geschichte des 
Mittleren Orients und der Veröffentlichung 
seines Buchs »Track-Two Diplomacy: 
Toward an Israeli-Palestinian Solution 1978-
2014« haben israelische Vertreter, die an 
den Verhandlungen zwischen Israel und 
den Palästinensern in den vergangenen 
Jahren beteiligt waren, am 30. Dezember 
2014 an einer Konferenz an der Universität 

Haifa teilgenommen. Hirschfelds Buch 
ist ein Insider-Bericht über entscheidende 
Verhandlungen der letzten Jahrzehnte. 
Darin kommen viele neue Details aus 
den Verhandlungsrunden und politischen 
wie strategischen Debatten ans Licht. Ein 
besonderer Fokus liegt auf dem 13 Jahre 
andauernden Prozess, der im September 
1993 zum Oslo-Abkommen führte, das 
Hirschfeld selbst mit initiiert hat. 
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MA Program in German

and European Studies

University of Haifa Center for

German and European Studies (HCGES)

Wechsel: Amir Bar-On ist  
neuer administrativer Manager 
des Bucerius Institutes
Seit seiner Gründung an der Universität Haifa im Jahr 2001 hat 
Lea Dror das Bucerius Institute for Research of Contemporary 
German History and Society als administrative Managerin geleitet 
und geprägt. Im November 2014 hat Amir Bar-On diesen Posten 
übernommen. Der Historiker und Politikwissenschaftler hat an der Universität Haifa und der 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen studiert und danach unter anderem als Projektassistent bei 
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Jerusalem gearbeitet.

Das Buch ist bei der John Hopkins 
University Press und der Woodrow 
Wilson Center Press erschienen.


