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Kürzlich las ich die Ergebnisse der neuesten Umfrage des in Tel Aviv ansässigen Zentrums der 
Organisationen der Holocaust-Überlebenden. Demnach befürchten 80 Prozent der Israelis, dass 
der Holocaust in den kommenden Jahren als unbedeutendes Ereignis gesehen wird. Ähnliche 
Umfrageergebnisse in Deutschland zeigen, dass mit 81 Prozent eine erschreckend deutliche Mehrheit 
der Deutschen die Geschichte der Judenverfolgung ›hinter sich lassen‹ will. Der spanische Dichter Jorge 
Santayana sagte einmal: ›Wer sich an seine Vergangenheit nicht erinnern will, der ist dazu verdammt, 

sie wieder durchleben zu müssen.‹ Nie darf die enorme Verantwortung  
der nachfolgenden Generationen in Deutschland für die Shoah nachlassen. 
Doch Solidarität mit Israel nur aus schlechtem Gewissen für die 
Verbrechen der Vergangenheit – das reicht nicht.

Kaum ein Land wird so sehr kritisiert wie Israel, darunter auch manche 
Äußerung an der Grenze zum Antisemitismus. Betrachtet man das 
regionale Umfeld Israels – die syrische Despotie, das zunehmend 
von militanten Muslimen beherrschte Libyen, die Folterungen und 
Hinrichtungen in Saudi-Arabien, die intolerante Mullahkratie in Teheran, 
die Autokratie der Muslimbrüder, die Militärdiktatur in Ägypten – dann 
frage ich mich, warum hierzulande so oft der Zorn ausgerechnet auf Israel 
gerichtet wird? 

Trotz aller berechtigter Kritik an der aktuellen Politik der israelischen Regierung, die man haben 
mag – insbesondere was die Siedlungspolitik betrifft – Israel ist immer noch weit und breit der einzige 
freiheitlich-demokratische Staat im gesamten Mittleren Osten. Und Israel hat – das wissen viel zu 
wenige – eine multikulturelle und multireligiöse Bevölkerungsstruktur, die einzigartig auf der Welt ist. 
Formell und juristisch haben alle die gleichen Rechte: Frauen und Männer, Homosexuelle und Heteros, 
Menschen aller Religionen, Kulturen und Ethnien. 

Ungefähr 70 Prozent der Einwohner Israels sind Einwanderer und deren Nachkommen aus der ganzen 
Welt. Ein Viertel der Bevölkerung sind Araber bzw. Palästinenser. Dazu kommen Christen, Drusen, 
Beduinen, Flüchtlinge aus muslimischen Ländern, Roma, asiatische Gastarbeiter, Asylbewerber aus 
Afrika und viele andere. Dieses israelische Mosaik setzt sich ähnlich auch bei den Religionen fort. Was 
das für ein Völkergemisch ist! Eine solche babylonische Vielfalt gibt es weltweit nur noch in Israel.

Aber auch die Herausforderung für Israel ist sehr hoch. Die Spannungen flammen immer wieder auf 
und Koexistenz muss immer wieder eingeübt werden. Hier engagiert sich der Deutsche Fördererkreis 
mit Projekten, die Signalwirkung haben: Um demokratische Werte zu stärken, um für die so schwer 
errungenen liberalen Menschenrechte einzustehen, sowohl hier bei uns als auch in Israel – dem Land, 
mit dem wir letztendlich die wertvollsten Errungenschaften des Menschen auf Erden immer noch 
teilen, und hoffentlich noch lange teilen werden. 

Ihre

Sonja Lahnstein
Vorsitzende des Deutschen Fördererkreises der Universität Haifa e. V.
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Unter dem Motto »Koexistenz 
in einem vielfältigen Umfeld« 
moderierte Prof. Dr. Michael 
Göring, Vorstandsvorsitzender 
der ZEIT-Stiftung Ebelin und 
Gerd Bucerius, eine lebhafte 
Podiumsdiskussion zwischen 
dem Universitätspräsidenten 
Amos Shapira, dem Dekan 
der naturwissenschaftlichen 
Fakultät Prof. Edi Barkai und 
der Vorstandsvorsitzenden des 
Jüdisch-Arabischen Zentrums 
Basha'er Fahoum-Jayoussi.

Präsident Shapira erläuterte, 
dass die Anzahl der jüdischen 
Studenten an der Universität 
Haifa in den nächsten 10 
Jahren aus demografischen 
Gründen geringfügig sinken 
werde. Gleichzeitig werde die 
Anzahl arabischer Studenten 
signifikant steigen, um 
mindestens 6.000 – und so 
das bestehende Verhältnis der 
Kulturen auf dem Campus verändern. 
»Vor dieser Entwicklung dürfen wir keine 
Angst haben, im Gegenteil: Wir brauchen 
dieses Potenzial der arabischen Studenten, 
um akademische Exzellenz zu schaffen«, 
so Shapira. »Damit haben wir einen 

großen Vorteil gegenüber anderen Universitäten.« Prof. 
Barkai ergänzte: »Mein Labor für Neurobiologie erforscht, 
wie Gehirnzellen mit Informationen aus der Umgebung 

umgehen und sie speichern. Gehirnzellen haben 
eine verrückte Eigenschaft: 
Es ist ihnen egal, ob 
die Studenten, die sie 
beobachten, Araber, Juden, 
Japaner oder Eskimos sind. 
Für die Naturwissenschaft 
sind Religion, Ethnie, oder 
politische Einstellung 
absolut irrelevant.« 

Basha'er Fahoum-Jayoussi 
wies darauf hin, dass sich 
noch immer viele junge 
Araber aus dem Norden 
Israels für ein Studium 
in Jordanien entscheiden: 
»Wir müssen kulturell noch 
sensibler auf die Bedürfnisse 
der arabischen Studenten 
eingehen, um unseren 
multikulturellen Campus 
auch in Zukunft zu erhalten.« 

Ergänzt wurde die 
Gesprächsrunde durch 
leidenschaftliche Wortbeiträge 

der Stipendiaten aus dem Publikum. 
Einhelliger Tenor war, dass die Projekte 
des Deutschen Fördererkreises viel 
bewegen, da sie oft den ersten Anlass 
bieten, mit den jeweils »anderen« in 
Kontakt zu kommen.

Bei der feierlichen Vergabe der diesjährigen Stipendien 
durch den Deutschen Fördererkreis bot sich den Gästen 
die Gelegenheit, die hoch motivierten Teilnehmer und 
Stipendiaten der Projekte »Jewish-Arab Community 
Leadership Program« (vgl. S. 5 in diesem Newsletter), 
»Werner Otto Graduate Arab Women Scholarship« (vgl. S. 6), 
»Classmates for Coexistence« (vgl. S. 10), »Umweltbildung 
für drusische Unternehmer« (vgl. S. 12) und »Haifa meets 
Frankfurt« (vgl. S. 13) persönlich kennenzulernen. »Diese 
fünf Projekte des Deutschen Fördererkreises zeigen das 

klare Bekenntnis dieser Universität, sich aktiv in die 
israelische Gesellschaft mit all ihren verschiedenen Facetten 
einzubringen«, sagte Universitätspräsident Amos Shapira. 

»Mit unseren Projekten wollen wir die Herzen junger 
Menschen erreichen«, betonte Sonja Lahnstein, Vorsitzende 
des Deutschen Fördererkreises und stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende der Universität Haifa. »In 
Deutschland und Europa schwinden die Sympathien zu 
Israel«, so Lahnstein weiter. »Das Land steht immer wieder 
wegen seiner Politik und seiner Regierung in der Kritik. Doch 
man sollte nicht vergessen, dass Israel immer noch der einzige 
demokratische Staat im ganzen Mittleren Osten ist. Und, 
dass Israel eines der multikulturellsten, wenn nicht sogar das 
multikulturellste Land der Welt ist.«
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Board of Governors-Meeting: 

»Israel und die Welt«

15 JAHRE BUCERIUS INSTITUTE

Im Rahmen des Jahrestreffens fand auch eine Feier zum 50. Jubiläum deutsch-israelischer diplomatischer Beziehungen und zum 15. Jubiläum 

des Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and Society statt. Universitätspräsident Prof. Amos Shapira (r.) 

überreichte dem Leiter des Instituts, Prof. Amos Morris-Reich, eine Urkunde, um das Institut für seine Arbeit auszuzeichnen. Anschließend 

hielt Prof. Dres. h.c. Manfred Lahnstein eine Rede über die deutsch-israelischen Beziehungen.

Prof. Alfred Tauber, Vorsitzender des 

Aufsichtsrats der Universität Haifa, eröffnet 

das 43. Board of Governors-Meeting.

Teilnehmer des Projekts »Classmates for Coexistence« mit Prof. Dr. 

Heike Grimm (Universität Erfurt, r.) und Amal Abbas (Jüdisch-Arabisches 

Zentrum, 2. v. r.) sowie Nicola Teuber (3. v. r.) und Sonja Lahnstein (m.) vom 

Deutschen Fördererkreis.

Unter dem Motto »Israel und die Welt – akademische Perspektiven« blickte die Universität Haifa bei ihrem diesjährigen 

Board of Governors-Meeting Anfang Juni in Vorträgen und Diskussionsrunden auf ihre internationalen Beziehungen zu 

Europa, Nordamerika und dem Mittleren Osten. Ein zentraler Programmpunkt war in diesem Jahr erstmalig der Empfang 

des Deutschen Fördererkreises und die Präsentation seiner Programme.

»Mit unseren Projekten  
wollen wir die Herzen junger 
Menschen erreichen«

»Wir brauchen das Potenzial 
der arabischen Studenten«

Sonja Lahnstein (r), Vorsitzende 

des Deutschen Fördererkreises, 

mit Basha'er Fahoum-Jayoussi, 

Vorstandsvorsitzende des  

Jüdisch-Arabischen Zentrums  

der Universität Haifa.
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Ende Juni feierten Stipendiaten des »Jewish-Arab 
Community Leadership Program« (CLP) der Univer-
sität Haifa gemeinsam mit jüdischen und arabischen 
Kindern und Jugendlichen das Ende eines lebhaften 
Jahres ehrenamtlicher Gemeindearbeit: Zwölf Monate 
lang haben die Studenten unter anderem Kinder im Leo 
Baeck Institut und im Neve Yosef Gemeindezentrum 
betreut. So auch die 22-jährige Stipendiatin Nurit Kan-
tarovich, die das CLP im vergangenen Jahr koordiniert 
hat. Ihre Erfahrungen im Rahmen des Programms fasst 
die Studentin der Sozialpädagogik so zusammen:

»Student Report« Nurit Kantarovich:  
»Sozialer Wandel ist möglich«
»Ich bin der festen Überzeugung, dass sozialer Wandel 
in unserer Gesellschaft möglich ist, und es ist mein 
inniger Wunsch, Teil dieses Wandels zu sein. Von 2011 
bis 2012 habe ich als Lehrerin in der Armee in Beers-
heba in einer Kindertagesstätte gearbeitet, einer Art 
Ersatzzuhause für jüdische, arabische, christliche und 
beduinische Kinder aus schwierigen sozialen Verhält-
nissen. Ich habe einen tiefen Einblick in ihre sozialen 
und familiären Schwierigkeiten bekommen und ver-
sucht, sie emotional zu unterstützen. Diese Erfahrung 
hat mich sehr geprägt. 

Im vergangenen Jahr habe ich das »Jewish-Arab Com-
munity Leadership Program« als Koordinatorin gelei-

tet. Ich war für die Aktivitäten von 16 arabischen und 
jüdischen Studenten verantwortlich, die sich in drei 
Gemeindezentren dafür einsetzten, den Dialog zwi-
schen den Kulturen zu fördern. Im Juni haben wir zum 
Beispiel ein Nachbarschaftsfest in einem Viertel organi-
siert, in dem Araber und Juden zusammen leben. Es hat 
großen Spaß gemacht, zusammen mit den Kindern und 
Eltern unter anderem Drachen zu bauen und Gemein-
schaftsgärten anzulegen.

Parallel dazu haben wir im Rahmen des CLP in The-
oriekursen an der Universität Fragestellungen zu den 
Themenbereichen Identität, aktuelle Politik und Füh-
rungskompetenz erarbeitet. Es war uns in unserem 
gemischten Team wichtig, Gedanken und Gefühle 
immer ganz offen zu besprechen.

Wenn ich mir die 
israelische Gesell-
schaft ansehe, sehe 
ich radikale Mei-
nungen und Rassis-
mus. Das CLP baut 
Brücken zwischen 
den Kulturen. Ich 
bin sehr glücklich, 
dass ich Teil dieses 
Projekts sein durfte 
und würde die Teil-
nahme jedem Stu-
denten empfehlen!«

»Jewish-Arab Community  
Leadership Program«

Im Anschluss an die Diskussionsrunden war eigentlich 
eine Keynote Lecture von Avi Primor, ehemaliger 
israelischer Botschafter in Deutschland, mit dem Titel 
»Israel, Deutschland und Europa - Überblick über 50 
Jahre diplomatische Beziehungen« geplant. Weil Primor 
erkrankte, sprang Prof. Dres. h.c. Manfred Lahnstein 
kurzfristig für ihn ein. Es folgt ein Auszug aus seiner Rede.

»Ich glaube, dass es nicht richtig ist, die Existenz des 
Staates Israel auf den Holocaust zu gründen. Historisch 
gesehen war der Holocaust selbstverständlich eines der 
definierenden Elemente für den Staat Israel und seine 
Entwicklung – aber nicht das einzige. Die feste Grundlage 
des Staates Israel ist ein internationaler Völkerrechtsakt 
von November 1947. Diese Legitimität kann nicht in 
Frage gestellt werden, außer man schaffte gleichzeitig das 
internationale Völkerrecht ab. Doch Legitimität ist keine 
Einbahnstraße. Die UN-Resolution von 1947 fordert einen 
jüdischen und einen arabischen Staat, auf dem Territorium, 
das damals Palästina war. Das führt zu der historischen, 
rechtlichen und auch politischen Notwendigkeit einer 
Zwei-Staaten-Lösung. […] Die arabische Welt bedroht 
Israel: Asymmetrische Kriegsführung und Terrorismus 
können Israel jeden Moment treffen. Die Konsequenz für 
Europa: Wir müssen fest und unwiderruflich hinter Israel 
stehen, hinter seiner Sicherheit und seiner friedlichen 
Entwicklung. Und wir müssen alle Tendenzen, Israel 
zu delegitimieren, bekämpfen, wie zum Beispiel einen 
Boykott.  

Die Frage ›Können Juden und Araber zusammen leben?‹ 
beschäftigt uns alle sehr. Ginge man nach arabischen 
Fundamentalisten, wäre es unmöglich. Unsere Universität 
ist ein Paradebeispiel dafür, dass Juden und Araber 
friedlich zusammen leben können. Darum bleibe ich ein, 
wenn auch zurückhaltender, Optimist.«

Keynote Lecture
»Darum bleibe ich ein, 
wenn auch zurückhaltender, 
Optimist.« Über das zentrale Thema des diesjährigen Board of 

Governors-Meetings, »Israel und die Welt«, debattierten 
die Teilnehmer in verschiedenen Diskussionsrunden. 
Moderiert von Aufsichtsratsmitglied Mick Davis und 
Prof. Dres. h.c. Manfred Lahnstein, dem ehemaligen 
Aufsichtsratsvorsitzenden, rückten Yariv Sultan, 
Vizepräsident für Entwicklung und Auslandsbeziehungen, 
und Dr. Ayelet Banai vom Institut für Politikwissenschaften 
auf dem Podium das Themenspektrum »Israel und Europa« 
in den Fokus. »Die Beziehungen zwischen Europa und 
Israel betreten schwieriges Terrain«, zog Davis anschließend 
ein gemeinsames Fazit. »Auf der einen Seite bemühen 
sich Teile der Gesellschaft um ›business as usual‹ – 
Handelsbeziehungen, wissenschaftliche Zusammenarbeit 
und Kooperationen von Nachrichtendiensten und Militär 
werden ausgebaut. Gleichzeitig bewegt sich die öffentliche 
Meinung in die entgegengesetzte Richtung, der Ruf nach 
einem Boykott Israels wird laut. Die Universität Haifa als 
Mikrokosmos Israels könnte und sollte eine tragende Rolle 
dabei spielen, das Bild Israels in Europa zu verändern. Das 
ist eine große Verantwortung.«

Im Rahmen des Aufsichtsratstreffens 
wurde der israelische Autor und 
Journalist Noah Klieger mit der 
Ehrendoktorwürde für seine 
unermüdliche Arbeit für die 
Erinnerung an den Holocaust 
ausgezeichnet. Der 1926 in Straßburg 
geborene Klieger überlebte das 
Vernichtungslager Auschwitz und 
organisierte im Jahr 1947 als 
Beauftragter des Instituts »Alija 
Bet« die Überfahrt von rund 4.500 
jüdischen Holocaust-Überlebenden 
nach Palästina. In mehreren Büchern berichtet Klieger als 
Zeitzeuge von der Shoah und der Gründung Israels. Als 
Journalist für die Tageszeitung »Yediot Ahronoth« beobachtete 
er unter anderem die Auschwitzprozesse in Frankfurt und die 
Majdanek- und Treblinkaprozesse in Düsseldorf. In Vorträgen 
teilt Klieger seine Erinnerungen heute insbesondere mit 
jungen Menschen, auch in Deutschland. 

Neben Klieger wurden auch sieben weitere Persönlichkeiten 
mit der Ehrendoktorwürde geehrt, darunter die kürzlich 
verstorbene israelische Theater-Legende Orna Porat für ihren 
Beitrag zur israelischen Kultur und ihren Einsatz für die 
Vermittlung von Toleranz und Kreativität an Kinder und 
Jugendliche.

Wider das Vergessen:   
Noah Klieger erhält 
Ehrendoktorwürde

»Discussion Day«:

Israel und Europa 

Prof. Dres. h.c. 

Manfred Lahnstein 

hält die Keynote 

Lecture.
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Noah Klieger berichtet 
Jugendlichen als Zeit-
zeuge von der Shoah.

Über das Projekt 
Beim »Jewish-Arab Community 
Leadership Program« engagieren 
sich jüdische und arabische Stu-
denten gemeinsam in Gemeinden 
in und um Haifa. Sie helfen der 
Bevölkerung dabei, interkulturelle 
und alltägliche Probleme zu lösen 
und entwickeln Aktivitäten, die 
das partnerschaftliche Zusammen-
leben der Kulturen fördern. Ein 
begleitender Theorieteil vermittelt 
grundlegende Kenntnisse in Füh-
rungskompetenz und der Leitung 
multikultureller Gruppen. 1.500 
Euro ermöglichen einem Studenten 
ein einjähriges Stipendium. Jeder 
Spendenbetrag trägt zu dem Erfolg 
des Projekts bei!

Stipendiatin  

Nurit Kantarovich

Die diesjährigen Teilnehmer mit Dr. Olaf Schulz-Gardyan,  

stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Fördererkreises.
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Was wollen Sie mit Ihrem aktuellen  
Forschungsvorhaben erreichen?
Im Gehirn gibt es ein neuronales Netzwerk, das 
unser soziales Verhalten kontrolliert. Die Aktivität 
dieses Netzwerks wird von verschiedenen Hormonen 
reguliert, von denen Oxytocin das wichtigste ist. Wir 
wollen herausfinden, inwiefern ein einziges Molekül 
wie Oxytocin möglicherweise an all den verschiede-
nen Verhaltensweisen beteiligt ist, aus denen sich 
soziale Interaktion zusammensetzt. Wir hoffen auf 
diesem Weg verschiedene Aspekte sozialen Verhal-
tens beeinflussen, und atypisches soziales Verhalten 
wie soziale Phobien und Autismus heilen zu können.

Warum fasziniert Sie die Neurobiologie sozialen 
Verhaltens?
Dieser Forschungszweig hat mich schon immer 

gefesselt, da er so ein dominanter Teil unseres 
Lebens ist, ein Teil, auf den sich die meisten unserer 
Emotionen fokussieren. Indem wir die biologischen 
Mechanismen entschlüsseln, die sozialem Verhalten 
zugrundeliegen, können wir die Vielfalt sozialer 
Interaktion innerhalb der Bevölkerung verstehen 
lernen, was wiederum die Grundlage menschlicher 
Psychologie ist.

Warum forschen Sie an der Universität Haifa?
An der Universität Haifa gibt es eine junge lebhafte 
Gemeinschaft von Forschern verschiedenster Her-
kunft und Disziplinen, die eine Menge Enthusias-
mus dafür haben, innovative Wissenschaft mithilfe 
modernster Technologie, einem multidisziplinären 
Ansatz und einem unkonventionellen Denkansatz 
durchzuführen!

Nach einer vierjährigen Stelle als Post-Doktorand an der Harvard 
Universität, übernahm Dr. Shlomo Wagner 2007 die Leitung 
des Labors für die Neurobiologie von sozialem Verhalten an der 
Universität Haifa. Im März wurde Wagner gemeinsam mit Kollegen 
aus Heidelberg, Paris und New York vom Human Frontier Science 
Program für sein aktuelles Forschungsprojekt mit einem Stipendium 
in Höhe von 1,3 Millionen US-Dollar ausgezeichnet. Es befasst sich 
mit den Schaltkreisen des Neuropeptids Oxytocin im Gehirn, das 
das soziale Verhalten kontrolliert.  

Dr. Shlomo 

FACES OF THE UNIVERSIT Y
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»Werner Otto Graduate 
Arab Women Scholarship«   

Gemeinsamer 
Lunch mit den  

Stipendiatinnen

Dem Deutschen Fördererkreis ist es ein wichtiges  

Anliegen, seine Stipendiatinnen persönlich kennenzu-

lernen und den Kontakt zwischen den Frauen unterei-

nander herzustellen. So entsteht ein tragendes Karriere-

netzwerk für die Zeit nach dem Studium. 

Im Juni trafen sich Vertreter des Deutschen Förderer-
kreises, der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, die 
das Projekt in diesem Jahr großzügig unterstützt, und 
Mitarbeiter der Universität Haifa mit den elf aktuellen 
Stipendiatinnen zu einem gemeinsamen Lunch in der 
Universität. In familiärer Atmosphäre präsentierten die 
Frauen ihre vielfältigen Forschungsarbeiten und erzähl-
ten von sich. So entstand ein reger Austausch, zum Bei-
spiel über die Forschungsarbeit von 
Nour Abd Alhadi Shahbari, die sich 
mit dem Thema Abtreibung befasst. 
Dafür hat die 22-jährige Interviews 
mit Schwangeren geführt, die auf-
grund eines festgestellten geneti-
schen Defekts ihres Kindes vor der 
Entscheidung eines Aborts stehen. 
Die größte Herausforderung war 
es dabei, so Nour, überhaupt Inter-
viewpartnerinnen zu finden. Denn 
Abtreibung ist in der arabischen 
Gesellschaft ein Tabuthema. 

Erfreulich: In diesem Jahr waren die 
meisten der Stipendiatinnen nicht 
als erste Frauen in ihren Familien an einer Hochschule 
eingeschrieben. Ein gutes Zeichen für den Wandel der 
traditionellen arabischen Wertegesellschaft, zu dem die 
»Werner Otto«-Stipendiatinnen mit ihren Biografien seit 
vielen Jahren ihren Teil beitragen.

 

Stipendiatin Rana Yassin:   
»Unabhängige Frauen sind die Grundpfei-
ler einer neuen Gesellschaft«
»Ich habe kürzlich meinen Masterabschluss am Insti-
tut für Lernschwierigkeiten beendet und arbeite nun 
als Diagnostikerin und Therapeutin. Das »Werner 
Otto«-Stipendium hat zweifelsohne eine wichtige 
Rolle dabei gespielt, meinen Studienabschluss zu 

erreichen. Ich denke, dass es wirk-
lich eine Ehre ist, ein Stipendium 
verliehen zu bekommen, aber es ist 
genauso ehrenvoll, eines zu verlei-
hen. Ich glaube, dass unabhängige 
Frauen die Grundpfeiler einer 
neuen Gesellschaft sind. Wenn eine 
Gesellschaft für die Bildung eines 
Mädchens sorgt, gibt sie ihm das 
Werkzeug an die Hand, sich selbst 
zu versorgen, und verbessert damit 
auch das Leben ihrer Familienmit-
glieder. Gebildete und kompetente 
arabische Frauen sollten im gan-
zen gesellschaftlichen Spektrum 
präsent sein, sei es in der Politik, 

in der Wirtschaft, im Sozialwesen oder der Kultur. 
Ich hoffe, dass ich eines Tages dazu in der Lage sein 
werde, anderen Studenten dabei zu helfen, ihre Ziele 
zu erreichen - so, wie der Deutsche Fördererkreis mir 
geholfen hat.«

Über das Projekt 
Über 150 arabische Masterstu-
dentinnen und Doktorandinnen 
verschiedenster Fachrichtungen 
hat das »Werner Otto«-Stipendium 
seit 2001 finanziell gefördert. Als 
Teil der »Werner Otto Familie« 
geben die Frauen ihre Erfahrungen 
an andere arabische Frauen und 
Schülerinnen in ihren Gemein-
den weiter. Werden Sie mit einem 
jährlichen Betrag von 2.100 Euro 
(Master) oder 3.100 Euro (Ph.D.) 
Projektpate oder unterstützen Sie 
das Projekt mit einer anteiligen 
Spende! 

Prof. Dr. Michael Göring, Vorstandsvorsitzender der ZEIT-

Stiftung, mit zwei der neuen »Werner Otto«-Stipendiatin-

Die Idee für ihre aktuelle Forschungsarbeit kam der Neu-
robiologin Prof. Mouna Maroun, nachdem sie sich den 
Kopf am Becken eines Swimmingpools angestoßen hatte: 
»Ich habe ein leichtes Trauma davongetragen und bin eine 
längere Zeit nicht mehr geschwommen. Dabei sah ich, 
dass Kinder, die sich ebenfalls den Kopf gestoßen hatten, 
ohne zu zögern wieder ins Wasser gesprungen sind. Da 
wusste ich: Das muss ich im Labor untersuchen!«

In dem von ihr geleiteten Labor zur Erforschung neu-
robiologischer Grundlagen von Emotionen kommt die 
Wissenschaftlerin mit ihrem Team zu der Erkenntnis: Das 
Gehirn von Kindern geht grundlegend anders mit trau-
matischen Erfahrungen um, als das Gehirn Erwachsener. 
Wenn das Gehirn großem Stress ausgesetzt wird, werden 
zwei Mechanismen ausgelöst. »Der erste sagt dem Körper, 
dass er schnellstens Handeln muss - zum Beispiel f liehen 
oder erstarren«, erklärt Prof. Maroun. Anschließend sorgt 
ein angstabbauender Prozess im Frontallappen dafür, dass 
der Körper wieder zur Normalität zurückfindet. »Während 

der gesamten Kindheit entwickelt sich das Gehirn weiter, 
besonders der Frontallappen. In unserer Versuchsreihe 
fanden wir heraus, dass die Gehirne von Kindern aus die-
sem Grund anders mit Stress umgehen. Deswegen brau-
chen wir dringend eine neue Methode, um traumatisierte 
Kinder effektiv zu behandeln«, resümiert Prof. Maroun.

Hirnforschung  
 Kinder reagieren anders auf Stress

Prof. Mouna Maroun.
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»Das Gefühl einer sich  
nähernden Katastrophe«
Tsibi Geva repräsentiert Israel auf der Biennale in Venedig

8 9

prominentesten Künstler Israels und zudem Profes-
sor am Institut für bildende Kunst an der Universität 
Haifa. Die jüdisch-arabische Verständigung in Israel 
ist ihm ein großes Anliegen, auch, wenn der in Tel 
Aviv lebende Geva sich nicht als politischer Künstler 
sieht. Bezüge zum Nahostkonflikt und dem Alltag in 
seinem krisengeschüttelten Land finden sich in vie-
len seiner Werke. 
In unserem Interview spricht Tsibi Geva über seine 
Zerrissenheit angesichts der politischen und ethi-
schen Auseinandersetzungen in Israel, und wie ihn 
diese bei der Erschaffung seiner ortsspezifischen Ins-
tallation im und am israelischen Pavillon inspiriert 
hat.

Sie sagten einmal in einem Interview: »Ich glaube, 

Auf der 56. Biennale in Venedig verschwindet der 
israelische Pavillon in diesem Jahr hinter einem Vor-
hang aus über 1.000 alten Autoreifen, die einst über 
israelische Straßen gerollt sind. Die Reifen bedecken 
den gesamten israelischen Pavillon und lassen nur 
eine kleine Türöffnung frei. Auch die Fenster und 
alle weiteren Freif lächen sind mit Gummireifen 
bedeckt. Die Reifenstrukturen sind im Inneren teil-
weise durch die Fenster zu sehen und bestimmen 
so auch den Innenraum entscheidend mit, in dem 
großformatige Malereien und Bilder sowie Material-
collagen mit Alltagsgegenständen in Metallvitrinen 
hängen.

Verantwortlich für diese Installation mit dem Titel 
»Archäologie der Gegenwart« ist Tsibi Geva, einer der 

Tsibi Geva 

© Heike Gîttert

dass Installationen den Betrachter in einen geis-
tigen Raum bringen, den er betritt, um etwas kör-
perlich zu spüren.« Was fühlen Sie, wenn Sie durch 
Ihre Installation in Venedig gehen?
Mein ursprünglicher Gedanke bei der Installation in 
Venedig war es, beim Besucher Gefühle zu erschaf-
fen, die mit Israel identifiziert werden: Angst, unter 
Druck stehen, und ein Empfinden von Endlichkeit. 
Als Schöpfer versuche ich alles, um einen Raum 
zu erschaffen, der so nah wie möglich an mein 
ursprüngliches Gefühl reicht. Alles muss genau 
zusammenpassen. Aber aufgrund der Komplexität 
der Installation und der vielen kleinen Details und 
technischen Entscheidungen, kann ich den Raum 
am Ende nicht mehr wie ein außenstehender Besu-
cher wahrnehmen. Daher kann ich nur hoffen, dass 
ich Erfolg damit hatte, diesen mentalen Raum zu 
erschaffen, den ich ganz am Anfang in meinem Kopf 
hatte.

Im Moment gibt es viele Diskussionen darüber, was 
es bedeutet, eine Nation auf der Biennale zu ver-
treten. Heutzutage leben viele Künstler nicht mehr 
in ihren Heimatländern oder haben im Ausland stu-
diert, und sind daher mehr als einem Land verbun-
den. Was bedeutet es für Sie, als Künstler, das Land 
Israel auf der Biennale zu vertreten?
Ich bin in Israel geboren. Außer ein paar Jahren hier 
und da habe ich mein ganzes Leben lang in Israel 
gelebt. Meine Kunst ist daher ein Produkt dieses 
Ortes, und eine Reflektion auf diesen Ort, den ich 
liebe, und der mich zerreißt in seinem radikalen poli-
tischen und ethischen Konflikt. Die hebräische Kul-
tur und Sprache sind meine Heimat und das ist für 
mich eine Tatsache, keine Idealisierung. Trotzdem 
gehöre ich zu denen, die sich seit vielen Jahren gegen 
die Besetzung und den destruktiven und krebsar-
tigen Einfluss, den sie auf jeden Aspekt der israeli-
schen und palästinensischen Kultur und Gesellschaft 
hat, widersetzen. In meiner Arbeit habe ich all die 
Jahre versucht, mich mit dieser komplexen und bei-
nahe unmöglichen Identität Israels in ästhetischer 
und linguistischer Weise auseinanderzusetzen.
Ich komme nicht nach Venedig, um über Politik zu 
sprechen, sondern um ein Projekt zu bauen, das poli-
tisch sein könnte, indem es die Unterdrückten und 
Zurückgewiesenen in den Fokus rückt, und dadurch 
einen Dialog anstößt: einen politischen und kultu-
rellen Dialog über Immigration, die multikulturelle 
Gesellschaft, Endlichkeit, existentielle Angst, das 
Gefühl, in einer Sackgasse zu enden, ein gefährliches 
Leben. Ja, es ist für mich eine Ehre und ein Privileg, 
mich mit dieser problematischen Realität auseinan-
derzusetzen.

Ihr Kunstwerk trägt den Titel »Archäologie der 
Gegenwart« und formuliert somit einen scheinbaren 
Widerspruch wie auch ein Anliegen in sich. Was hat 
es damit auf sich?
Dieses Projekt ist für mich eine Art »Herzenspro-
phezeihung« - es verbindet die Vergangenheit mit 
Gegenwart und Zukunft: Das ist die Bedeutung des 

Namens der Installation »Archäologie der Gegen-
wart«. Normalerweise vergegenwärtigt das Wort 
»Archäologie« die Ruinen der Vergangenheit - aber 
hier beziehe ich mich auf die Gegenwart, die das 
Gefühl einer sich nähernden Katastrophe in sich 
trägt.

Aus welchem Grund haben Sie die Fassade des 
Pavillons mit alten Autoreifen ausgekleidet?
Reifen sind sehr symbolträchtige Gegenstände. Sie 
werden als Waffen für Proteste und Demonstrationen 
benutzt – in Israel, Palästina und anderswo auf der 
Welt, zum Beispiel in Südafrika. Wände aus Reifen 
findet man aber auch als Schutzzonen an Häfen, 
Autorennstrecken und so weiter – diese Reifenwände 
nennen wir im israelischen »Todeswände«. Ich habe 
den ganzen Pavillon mit Reifen ausgekleidet, um 
ihn zu einer Schutzzone zu machen, einem Bunker, 
einem Unterschlupf; es ist eine dialektische Form: 
die Wand aus Reifen schirmt ab und repräsentiert 
eine Art Barriere, und gleichzeitig hat sie Löcher – 
man kann hindurch sehen.

Sie arbeiten nicht nur als Künstler, sondern auch 
als Professor an der Universität Haifa. Welche Rolle 
spielt die jüdisch-arabische Verständigung im Kon-
takt mit den Studenten?
Seit meiner Kindheit in einem Kibbutz, das in einer 
Gegend mit vielen arabischen Dörfern lag, war der 
tägliche Dialog ein Teil meines Lebens. Mein Vater 
war Architekt und arbeitete sehr oft in arabischen 
Dörfern. Daher war dies immer natürlich für mich. 
Als Professor versuche ich, den Studenten dabei zu 
helfen, ihre persönlichen Wahrheiten offenzulegen, 
während ich gleichzeitig Bezug auf die kulturelle Tra-
dition nehme, aus der sie stammen.

Die von Hadas Maor kuratierte Ausstellung von Tsibi 
Geva ist noch bis zum 22. November 2015 in den Giar-
dini in Venedig zu sehen. Weitere Informationen fin-
den Sie unter http://israelipavilion2015.tsibigeva.com.
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Der israelische Pavillon auf der 56. Biennale in Venedig © Elad Sarig
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»Student Report«  
Summer School in Erfurt
»Mein Name ist Marvin Volk, ich bin 20 Jahre alt und 
studiere Geschichts- und Sozialwissenschaften an der 
Universität Erfurt. 

Die Summer School hielt uns ganz schön auf Trab. 
Wir besuchten die alten Erfurter Synagogen, den 
Freitagsgottesdienst der muslimischen und den 
Sabbat-Gottesdienst der jüdischen Gemeinde sowie 
die Gedenkstätte in Buchenwald und bereiteten 
gemeinsam eine Ausstellung über syrische Juden und 
ihr Kunsthandwerk vor. Am Abend gab es oft spontane 
Aktionen, wie einen Tanzabend auf einem Parkplatz 
in der Nähe des Hostels. Einer der Höhepunkte für 
alle war der multikulturelle Abend mit der ›Muslim 
Summer School‹, bei der viele verschiedene Speisen 
von den Teilnehmern zubereitet wurden. Ebenfalls 
ganz besonders war die Reise nach Berlin, bei der wir 
die dortige muslimische Gemeinde und die ›Sinti und 
Roma Association‹ kennenlernten und den Bundestag 
besuchten.

Ich hatte keine speziellen Erwartungen an das Projekt, 
dennoch ging ich natürlich alle möglichen Szenarien 

in meinem Kopf durch. Was wäre, wenn das Thema 
Palästina fiele? Würden Teilnehmer dabei sein, die 
extrem Anti- oder Pro-Palästina sind oder Pro- oder Anti-
Israel? Meine Sorgen wurden schließlich zerstreut. Die 
Gruppe bestand aus wundervollen Menschen, denen 
man nichts vom Konflikt in ihrer Heimat ansehen 
konnte. Wenn man sie darauf ansprach, erzählten sie 
gerne davon, aber immer ohne Vorurteile gegenüber 
anderen Gruppen und immer mit der Hoffnung auf 
letztendlichen Frieden.«

Vom 9. bis zum 20. August setzten sich 12 Teilnehmer des Projekts »Classmates for Coexistence« gemeinsam mit Studenten 

der Universität Erfurt im Rahmen einer Summer School intensiv mit der deutschen Kultur der Gegenwart und dem Zusam-

menleben der verschiedenen Kulturen in Deutschland auseinander. Robert Willecke vom Lehrstuhl für Geschichte Westasi-

ens der Universität Erfurt stellte für die Studenten ein umfangreiches Programm zusammen: »Uns war es ein Anliegen zu 

zeigen, dass nicht nur große Metropolen wie Berlin, sondern auch das kleinere Erfurt eine Fülle an Beispielen für gelebten 

Multikulturalismus und Koexistenz zu bieten haben.« 

Sechs Studenten der Universität Haifa haben vom 28. Mai bis zum 1. Juni an der internationalen Model United Nations (MUN)-

Konferenz in Passau teilgenommen. Für ihre überzeugenden Diskussionsbeiträge wurde die gemischte Gruppe aus jüdischen und 

arabischen Israelis mit gleich vier »Honorable Mention Awards« ausgezeichnet. Im Anschluss an die Konferenz betrat die israelische 

Gruppe die Bühne einer Podiumsdiskussion der Ludwig-Maximilians-Universität München. Organisiert wurde dieser Dialog zwischen 

den israelischen und deutschen Studenten vom Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur unter der Leitung von Professor Michael 

Brenner, der erst vor Kurzem das bundesweit erste Zentrum für Israel-Studien an der Universität eröffnet hatte. 

»Classmates for Coexistence«

Studenten aus Haifa besuchen EurasiaMUN-Konferenz in Passau 

»Man ist nicht immer einer Meinung. 
Aber man muss miteinander reden.«

Über das Projekt 
Das Projekt »Classmates for Coexistence« ist eine Bildungs-
initiative, die den Kontakt zwischen Studierenden mit unter-
schiedlichen kulturellen Hintergründen fördert. Jeweils ein 
jüdischer Israeli bildet mit einem muslimischen, christli-
chen oder drusischen Kommilitonen ein Lern-Tandem, das 
sich für die Dauer eines akademischen Jahres mindestens 
einmal die Woche trifft. Die Studenten geben sich gegensei-
tig Nachhilfe in ihren Muttersprachen, laden sich zu ihren 
Familien ein und sprechen über ihren Alltag. Durch die 
gemeinsam verbrachte Zeit werden die Mauern zwischen 
den Kulturen eingerissen und Vorurteile überwunden. Das 
Projekt wird von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert.

Die Teilnehmer der Summer School in 

Berlin mit Robert Willecke (Universi-

tät Erfurt), Henry Alt-Haaker (Robert 

Bosch Stiftung) und Nicola Teuber 

(Deutscher Fördererkreis).

Die Gruppe aus 

Haifa gewann 

in Passau viele 

Preise.

Zu Besuch in Deutschland  
von Politikwissenschaftsstudentin  
Anna Gerber
»Mein Name ist Anna Gerber. Ich bin in Russland 
geboren und lebe seit 1993 in Israel. Israelis stehen 
im Ausland oft im Zentrum der Aufmerksamkeit, 
von ihnen wird erwartet, dass sie jegliche Frage 
beantworten. 

Während der Podiumsdiskussion in München haben 
wir nicht nur Fragen beantwortet, wir nutzten auch 
die Gelegenheit, dem Publikum unsererseits Fragen 
zu stellen. Uns interessierte zum Beispiel, ob jemand 
aktiv mit der BDS (Boykott, Kapitalabzug, Sanktionen)-
Kampagne konfrontiert wurde. Die Kampagne 
richtet sich unter anderem gegen die Besetzung des 
Westjordanlands durch die Israelischen Streitkräfte 
und will Menschen davon überzeugen, keine Produkte 
aus Israel mehr zu kaufen. Es entwickelte sich eine 
interessante Debatte über die Natur der Kampagne und 
wie sie in Israel aufgenommen wird. Auf der einen 
Seite wird sie als potenziell gefährliche Bewegung 
empfunden, da sich ihr Menschen aus antisemitischen 
Gründen anschließen könnten, auf der anderen Seite 

mag sie effektiv darin sein, Druck auf die israelische 
Regierung auszuüben, ihre Handlungen aufgrund 
öffentlicher und internationaler Meinungen zu 
überdenken. Viele deutsche Studenten, denen wir 
begegneten, zeigten sich überrascht von der Tatsache, 
dass jüdische und arabische Studenten an der 
Universität Haifa gemeinsam in einem Hörsaal sitzen 
und friedlich zusammen studieren. Uns wiederum 
überraschte das Bild Israels in den westlichen 
Medienberichten.

Der Aufenthalt in Deutschland hat uns daran erinnert, 
wie wichtig es ist, Menschen verschiedener Orte 
zusammenzubringen. Man ist vielleicht nicht immer 
einer Meinung. Aber man muss miteinander reden.«

M
od

el
 U

ni
te

d 
N

at
io

ns

Über das Projekt 
Bei den Model United Nations-Konferenzen schlüpfen Studenten aus aller Welt in die 
Rolle von Delegierten bei den Vereinten Nationen. In verschiedenen Ausschüssen beschäf-
tigen sie sich mit aktuellen Fragen der Weltpolitik. Vom 28. Mai bis zum 1. Juni schnup-
perten 119 Studenten aus 15 Nationen bei der diesjährigen EurasiaMUN in Passau Diplo-
matenluft. Für die Teilnahme der Studenten aus Haifa holte der Deutsche Fördererkreis 
Fördermittel der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und des Auswärtigen Amtes ein.
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Bereits im Frühjahr 2014 fiel der Startschuss für 
das Projekt »Umweltbildung für drusische Unter-
nehmer«. Eine unerwartete Herausforderung sorgte 
damals für eine Verzögerung des Projektbeginns: Die 
Bevölkerung der beiden drusischen Dörfer Isfyia und 
Daliyat el Carmel, aus denen die Teilnehmer stam-
men, war so sehr zerstritten, dass ihr ungelöster Dis-
put den Ablauf des Projekts gefährdete. Nun sind die 
Startschwierigkeiten überwunden und alle 40 Unter-
nehmer durchlaufen das Kursprogramm, welches 
von Wissenschaftlern der Universität Haifa gemein-
sam mit Vertretern des Umweltministeriums und des 
Tourismusverbands Carmelin entwickelt wurde. 

Die Projektteilnehmer Haeyl Azzam und Rabeea 
Bses sind sich einig: Dass beide Dörfer sich nicht nur 
für den Schutz der Umwelt einsetzen, sondern dafür 
auch noch zusammenarbeiten, ist schon jetzt ein 
doppelter Erfolg des Projekts.

Haeyl Azzam lebt seit seiner Geburt in seinem Hei-
matdorf Isfyia. Der studierte Tourismusmanager ist 
einer der Gründer der Initiative »Drusische Gast-
freundschaft«, die für Touristen Übernachtungen 
in einheimischen Gästehäusern und Besuche von 
ethnischen Märkten organisiert. 

Haeyl träumt davon, in Isfyia eine traditionelle bio-
logische Kräuterfarm zu eröffnen, die sich über den 
Verkauf von Produkten an Touristen finanziert.

»Meine Gemeinschaft interessiert sich nicht beson-
ders für den Schutz der Umwelt. Es mangelt an 
Bewusstsein für das Biosphärenreservat«, sagt 
Haeyl. »Aber ich würde einen Baum immer einem 
Haus vorziehen. Dass unsere beiden Dörfer in die-
sem Projekt gemeinsam arbeiten, wird unser Band 
stärken und uns helfen, auch in Zukunft stärker zu 
kooperieren.«

Rabeea Bses ist Veteran der israelischen Vertei-
digungsstreitkräfte. Nach 17 Jahren Dienst in der 
Luftwaffe, arbeitet er heute als Touristenführer im 
Karmelgebirge. »Wenn man ehrlich ist, wissen die 
meisten im Dorf nicht einmal, dass wir innerhalb 
eines Biosphärenreservats leben.« Der 40-jährige 
sieht der Zukunft des Reservats mit gemischten 
Gefühlen entgegen: »Der moderne Lebensstil führt 
zu einem Anstieg der Umweltverschmutzung, 
gleichzeitig beginnt hier eine neue, grüne Bewe-
gung. Es machen sich viele Menschen Gedanken, 
aber leider noch nicht genug.« Deswegen will 
Rabeea in Daliyat el Carmel ein Touristeninforma-
tionszentrum eröffnen, das den Fokus auf Umwelt-
schutzthemen legt. Auch Rabeea verbindet mit 
dem Projekt die Hoffnung, bestehende Differenzen 
zwischen den Dörfern zu überwinden und Verbin-
dendes zu schaffen.

»Umweltbildung für 
drusische Unternehmer«  
»Go green«-Projekt 
bringt Einheimische 

an einen Tisch
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Ein Team aus jüdischen, muslimischen, drusischen und 
christlichen Studenten der Universität Haifa war vom 3. bis 
zum 10. Mai zu Gast an der Frankfurt University of Applied 
Sciences. Gemeinsam mit einer Gruppe 
deutscher Studenten erkundeten sie zwei 
Wochen lang bei Vorträgen, Diskussions-
runden und Ausflügen zu historischen 
Stätten wie dem Konzentrationslager 
Buchenwald die wichtigen Kernthemen 
der deutsch-israelischen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Im Zentrum 
standen dabei der Holocaust und die 
Kultur des Erinnerns, aktuelle sozialpoli-
tische Herausforderungen innerhalb der 
deutschen Gesellschaft sowie die persön-
liche und kollektive Verantwortung für 
unsere Zukunft.

Wenige Wochen später, vom 4. bis zum 
14. Juni, fand der Gegenbesuch der Frankfurter Studenten 
statt - für die meisten Teilnehmer war es die erste Reise 
nach Israel. Der inhaltliche Schwerpunkt des Austauschpro-
gramms lag in Haifa auf dem Nahostkonflikt 
in Vergangenheit und Gegenwart. In Vorträgen 
erfuhr die deutsch-israelische Gruppe mehr 
über die friedliche Koexistenz der verschie-

denen Kulturen und Religionen in Haifa, die so in Israel 
einzigartig ist. 

Auf dem vollen Terminkalender der Studenten standen 
unter anderem Besuche des jüdisch-arabischen Kultur- und 
Sozialzentrums »Haus Gefen« in Wadi Nisnas und des 
1948 zerstörten Dorfes Saforia. Angesichts des erschüttern-
den Anblicks der Ruinen diskutierten die Studenten über 
die Nakba, über Machtstrukturen, Rassismus, Diskriminie-
rung und soziale Verantwortung. »Mir ist klar geworden, 
wie privilegiert ich bin. Ich muss mich dafür einsetzen, 
den Minderheiten in Israel zu helfen«, sagt der jüdische 

Teilnehmer Avner Shahal. Der paläs-
tinensische Druse Ahlahm Abu-Hala 
betont: »Es ist ein großer Erfolg, dass 
Deutsche, Israelis und Palästinenser 
gemeinsam in Buchenwald und Saforia 
waren. Das zeigt mir, dass wir alle dazu 
in der Lage sind, mit der Vergangenheit 
konfrontiert zu werden, um die Gegen-
wart zu verändern und eine bessere 
Zukunft für uns alle zu bauen.«

Am Ende des Projekts haben die Teil-
nehmer gelernt, anders über Minderhei-
ten verschiedener Art zu denken und 
im Dialog miteinander nach Lösungen 
für Konflikte zu suchen. Der Frankfur-

ter Student Jan Storher resümiert: »Früher war ich von Vor-
urteilen erfüllt, nun bin ich frei davon und fest entschlos-
sen, jegliche Form von Rassismus zu bekämpfen.«

Rabeea 

Bses.

Die drusischen 

Unternehmer 

bei einer 

Exkursion in 

Nazareth.

In Workshops nähern sich 

die Studenten der kollekti-

ven Vergangenheit.

Über das Projekt 
Vor über zehn Jahren wurde die Karmel-Region rund 
um die Universität Haifa von der UNESCO offiziell 
zum Biosphärenreservat erklärt. Doch noch immer ist 
die Existenz des Reservats in der lokalen, überwiegend 
drusischen Bevölkerung kaum bekannt. Um sie für den 
Umweltschutz zu sensibilisieren, initiierte das Karmel 
Forschungs- und Bildungszentrum der Universität Haifa 
ein Projekt, das nachhaltige Unternehmenskonzepte in 
der drusischen Bevölkerung unterstützt. Das Projekt wird 
von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert.

»Haifa meets Frankfurt«

Kein Besuch wie jeder andere
»Ich nehme an dem Austauschprojekt teil, weil ich mei-

nen Glauben verbreiten möchte«, erzählt die 25-jährige 

jüdische Studentin Or Ram, »nämlich, dass wir alle gleich 

sind, egal welcher Religion oder Nationalität wir angehö-

ren.«

Über das Projekt 
Ziel des Projekts »Haifa meets 
Frankfurt« ist ein Dialog zwischen 
Studenten der Sozialarbeit aus 
Haifa und Frankfurt. Der länder- 
übergreifende Ansatz erweitert 
den akademischen Horizont der 
Teilnehmer, stärkt ihre soziale 
Kompetenz und trägt zu ihrer per-
sönlichen Entwicklung bei. Nach 
einer intensiven Vorbereitungszeit 
treffen sich die beiden Gruppen 
für je eine Woche in Haifa und 
Frankfurt. Das Projekt wird von der 
Annie und Walter Robinsohn Stif-
tung unterstützt.

Die Teilnehmer vor der Frankfurt University of Applied Scien-



Bundestag. Dort sprachen sie mit den beiden Bundestags-
abgeordneten Kerstin Griese und Michaela Engelmeier 
über deutsch-israelische Beziehungen, Deutschlands 
Rolle im israelisch-palästinensischen Konflikt sowie 
über deutsch-israelische Sportbeziehungen. Mit jungen 
deutschen und israelischen Nachwuchsjournalisten und 
Nachwuchspolitikern tauschten sie sich über die jeweilige 
Wahrnehmung des »anderen« sowie über die Zukunft der 
deutsch-israelischen Beziehungen aus. 

Nach Berlin besuchte die Gruppe die Europa-Universität 
Viadrina in Frankfurt Oder. Nach einem Vortrag von 
Prof. Dr. Jürgen Neyer über Deutschlands Rolle in Europa 
sowie einem Treffen mit deutschen Studierenden, spazier-
ten sie gemeinsam mit einer Gruppe polnischer Studen-
ten aus dem Schwesterzentrum des Deutschen Akademi-
schen Austauschdienstes in Breslau über den Grenzfluss 
Oder nach Slubice. Gemeinsam mit der polnischen Grup-
pe diskutierten sie dort im Collegium Polonicum, einem 
universitären Gemeinschaftsprojekt von Deutschland und 
Polen, über das polnisch-israelische Verhältnis.

Europatag an der Universität Haifa
von Cathrin Shalev, Administrative  
Direktorin des HCGES
Auf dem Aussichtsplateau der Universität Haifa sam-
meln sich im Schatten der Bäume zahlreiche Studenten 
und Schüler. Vom Karmelberg aus reicht ihre Sicht weit 
in den Norden Israels. Zur anderen Seite, dem Campus 
zugewandt, blicken sie heute auf Europa. Im Rahmen des 

Europatages 2015 der Universität Haifa haben Botschaf-
ten, Stiftungen, Sprachschulen, Universitäten und Kultur-
institute aus ganz Europa auf dem »Europäischen Markt« 
ihre Stände aufgebaut und präsentieren landesspezifische 
Studien- und Fördermöglichkeiten sowie Folklore und 
kulinarische Kostproben der eigenen Kulturen. Vorträge 
und Diskussionen sowie Gespräche mit Botschaftern, 
Konsuln und Stiftungsleitern verschaffen den Besuchern 
einen Einblick in Kultur, Wirtschaft und Politik Europas. 
Eine Besonderheit des Europatages ist, dass auch Oberstu-
fenschülerinnen und -schüler aus Haifa und den umlie-
genden Ortschaften zu den Feierlichkeiten eingeladen 
werden. In diesem Jahr nahmen rund 100 israelische und 
arabische Jugendliche unterschiedlichster Herkunft teil.

Im Mittelpunkt des Europatages stand die zweitägige inter-
nationale Konferenz zum Thema »Die Idee von Europa«. 
Die interdisziplinäre Konferenz reflektierte die Herausfor-
derungen an die Demokratie und an den Rechtsstaat in 
der heutigen EU, die Zukunft europäischer Kapitalismus-
modelle und auch die internationale Rolle der EU auf der 
Suche nach globaler Sicherheit und Verteidigung.

Höhepunkt des Europatages war in diesem Jahr der Dia-
log zwischen Lars Faaborg-Andersen, Leiter der Delegati-
on der Europäischen Union in Israel und Avivit Bar-Illan 
vom israelischen Außenministerium, zuständig für die 
Abteilung Multilaterale europäische Organisation, an dem 
sowohl alle Konferenzteilnehmer, die Studierenden des 
Masterstudiengangs des HCGES und die Schülerinnen 
und Schüler aus Haifa und Umgebung teilnahmen und 
über die Beziehungen der EU und Israel diskutierten. Bot-
schafter Faaborg-Andersen stellte sich dabei auch durch-
aus kritischen Fragen zu der Rolle der EU im Konflikt 
zwischen Israelis und Palästinensern. 

Wir schauen mit Spannung auf den nächsten Europatag 
2016.
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Berlin, Frankfurt, Slubice, Brüssel: Studieren-
de auf den Spuren der deutsch-israelischen 
Beziehungen 
Seit 2009 bietet das HCGES ein Masterprogramm für 
Deutschland- und Europastudien an. Um Studierenden aus 
aller Welt Zugang zu diesem Programm zu ermöglichen, 
wird der Studiengang seit dem aka-
demischen Jahr 2014/2015 auch in 
englischer Sprache abgehalten. Zum 
Abschluss des ersten Studienjahres 
des englischsprachigen Masterstu-
diengangs und passend zum fünf-
zigsten Jubiläumsjahr deutsch-israelischer diplomatischer 
Beziehungen brachen 19 israelische Studierende des HCGES 
Anfang Mai zu einer Studienfahrt nach Europa auf. 

In Berlin erwartete sie unter anderem der dreitägige 
Workshop »Living Future«, der vom deutsch-israelischen 

Zukunftsforum organisiert wurde. Die HCGES-Studierenden 
tauschten sich dabei mit engagierten Israelis und Deutschen 
aus, die sich mit Projekten in den Bereichen Kunst, Wissen-
schaft und Wirtschaft im jeweils anderen Land engagieren. 
Höhepunkt des Workshops war der Besuch von Bundesprä-
sident Joachim Gauck und Israels Präsident Reuben Rivlin. 

Unter begeistertem Applaus ließen die 
Politiker sich die einzelnen Projekte 
erklären und sprachen ihre tiefe gegen-
seitige Verbundenheit aus. »Das war ein 
nachhaltiges und außergewöhnliches 
Erlebnis, das mich lange begleiten und 

prägen wird«, sagte die jüdische HCGES-Studentin Irit Chen. 

Darüber hinaus trafen die Studierenden in Berlin auch den 
Europa-Parlamentarier Arne Lietz und diskutierten mit ihm 
über die europäische Außenpolitik. Sie besuchten das jüdi-
sche Museum, den Bundesrat, das Stasi-Museum sowie den 

Eingebettet in die Feierlichkeiten zum fünfzigsten Jubiläumsjahr deutsch-israelischer diplomatischer Beziehungen 

fand an der Universität Haifa Anfang Mai, organisiert vom Haifa Center for German and European Studies (HCGES), der 

Europatag statt. Zeitgleich machten sich 19 Studenten des Centers für eine Studienreise auf den Weg nach Europa.

Haifa Center for German and European Stu-

Beim Europatag informieren die 

einzelnen Länder über Studien- und 

Fördermöglichkeiten.

Die HCGES-Studierenden 

vor dem Europaparlament 

in Brüssel.



Archäologie: Bronzemaske  
des Gottes Pan entdeckt

Bei Ausgrabungen in Hippos-Sussita in der Nähe der anti-
ken Stadt Paneas sind Archäologen des Zinman Instituts der 
Universität Haifa auf eine 2.000 Jahre alte Bronzemaske des 
Hirtengottes Pan gestoßen. Paneas beherbergte im Altertum 
zahlreiche Schreine und Tempel zu Ehren Pans.

»Mein erster Gedanke beim Anblick des Fundes war: Warum 
hier, außerhalb der Stadtgrenzen?«, berichtet Ausgrabungslei-
ter Dr. Michael Eisenberg. »Doch ein Altar jenseits der Stadt 

ist bei näherer Betrachtung sehr wahrscheinlich. Rituale für Naturgötter beinhalteten häufig 
Opfergaben, ekstatische Anbetung und Sex. Daher wurden sie oft jenseits der Stadtgrenzen 
abgehalten.« Anhand der Hörner, der langen spitzen Ohren und des Ziegenbarts konnten die 
Forscher die Bronzemaske eindeutig als Abbild Pans identifizieren.

Global Bridges zu Gast in Haifa

Global Bridges 

Vorsitzende Dr. Beate 

Lindemann im Gespräch 

mit Universitäts- 
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Das »Jewish-Arab Community Leadership«-
Stipendienprogramm des Deutschen  
Fördererkreises der Universität Haifa (vgl. 
S. 5 in diesem Newsletter) ist seit Kurzem 
auf Betterplace.org vertreten, Deutschlands 
größter Spendenplattform im Internet.  
Soziale Projekte aus der ganzen Welt kön-
nen auf der Webseite Geld- und Zeitspen-

den sammeln. Unterstüt-
zer können das Projekt 
auf www.betterplace.
org/de/discover-projects 
(Stichwort: Haifa) direkt 
fördern und den Spen-
denaufruf in ihren sozialen  
Netzwerken teilen.
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Eine deutsche Delegation des Vereins Glo-
bal Bridges e. V., der sich für internationa-
len Dialog und Verständigung einsetzt, hat 
im Mai den Campus der Universität Haifa 
besucht. Dr. Beate Lindemann, geschäfts-
führende stellvertretende Vorsitzende 
von Global Bridges: »Der Besuch an der 
Universität Haifa wird uns unvergesslich 
bleiben. Das Konzept der gemeinsamen 
Bildung für Israelis, Palästinenser und 
andere Minderheiten, und ganz besonders 

auch die Kooperation mit der al-Quds-Universität in Jerusalem, 
ist beispielhaft und wichtig für die Zukunft von Israel.« Uni-
versitätspräsident Amos Shapira hieß die Delegation persönlich 
willkommen. Neben der Vorstellung verschiedener Investment-
Projekte des Carmel Innovation Funds standen auch die Besich-
tigung medizinischer Forschungslabore und Diskussionen mit 
Studenten der Universität Haifa auf dem Programm.

Dr. Michael Eisenberg mit der 2.000 

Jahre alten Maske des Pan.


