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Vor wenigen Monaten bin ich an die Universität Haifa zurückgekehrt, meine akademische 
Heimat. Ich habe große Hochachtung vor dieser Hochschule, die so anders ist, als alle 
anderen in Israel. 

Als Präsident der Universität liegt es in meiner Verantwortung, sicherzustellen, dass die 
Hochschule aufblüht, sich kontinuierlich entwickelt und wächst. Eine Universität ist von 

Natur aus dynamisch, sie muss sich ständig wandeln und an ihre 
Umgebung anpassen. Das gilt besonders in der heutigen Zeit. 
Doch gleichzeitig muss sie auch zwingend ihre Einzigartigkeit 
bewahren. 

Eine Universität sollte ein akkurates Bild ihrer Umgebung 
widerspiegeln. In unserem Fall bin ich stolz darauf, dass die 
Universität Haifa tatsächlich ein Spiegelbild der israelischen 
Gesellschaft ist. Noch dazu eines, das zeigt, wie es in ganz Israel 
sein könnte - wie effektiv wirkliche, organische Koexistenz ist!
Mein Team und ich haben große Pläne für die kommenden 
Jahre. Wir werden zwei exzellente Hochschulen übernehmen, 
jede führend in ihrem Fachbereich: Das ORT Braude College of 
Engineering in Karmiel im Norden Israels und die Wizo School of 

Design in Haifa. Dadurch fügen wir unserem Portfolio nicht nur aufregende neue Studien- 
und Forschungsfelder hinzu; wir werden zukünftig auch im Stadtzentrum von Haifa und 
in Galiläa präsent sein. Wir planen außerdem eine große Kooperation mit dem Rambam-
Krankenhaus in Haifa. Denn die Stadt Haifa entwickelt sich gerade zur biomedizinischen 
Hauptstadt Israels. Wir wollen ein Teil dieses Trends werden und uns durch die Kooperation 
mit Rambam als einen der Hauptakteure positionieren. Zusätzlich werden wir unsere 
Zusammenarbeit mit der ECNU-Universität im Osten Chinas weiter ausbauen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sonja Lahnstein, Vorstandsvorsitzende des Deutschen 
Fördererkreises der Universität Haifa e. V. , von Herzen gratulieren: Sie wird im Juni beim 
jährlichen Board of Governors-Meeting ihre wohlverdiente Ehrendoktorwürde verliehen 
bekommen. Wir sind ihr für ihre unermüdliche Arbeit außerordentlich dankbar.

Ich lade jeden von Ihnen herzlich ein, unseren wunderschönen Campus zu besuchen.  
Ich bin mir sicher, es wird ein lohnenswerter Besuch. 

Professor Ron Robin 
Präsident der Universität Haifa
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Professor Dr. Sarit Larisch leitet das »Larisch-Labor für Zelltod- und Krebsforschung« und ist Vorsitzende der Fakultät 

für Biologie an der Universität Haifa. Das von ihr gegründete Unternehmen ARTSaVIT entwickelt ein Medikament gegen 

Krebs: Moleküle, die das sogenannte ARTS-Protein imitieren, sollen Krebszellen gezielt die Fähigkeit zu sterben zurück-

geben und sie dadurch für das körpereigene Abwehrsystem angreifbar machen. Im Januar investierten die Unternehmen 

Arkin Bio Ventures, Pontifax Fund und Merck Ventures umgerechnet rund 5,9 Millionen Euro in ARTSaVIT. Der Deutsche 

Fördererkreis der Universität Haifa e. V. sprach mit der Wissenschaftlerin über ihre aktuellen Forschungsergebnisse.

Ein Medikament gegen den Krebs

Professor Dr. Larisch, was waren Ihre persönlichen 
Beweggründe für eine wissenschaftliche Karriere in der 
Krebsforschung?
Mit ungefähr sechs Jahren habe ich beschlossen, Wis-
senschaftlerin zu werden. Ich wollte ein Heilmittel 
finden, das allen Patienten helfen würde. Ich bin mir 
nicht sicher, ob ich damals schon wusste, was das Wort 
Wissenschaftlerin wirklich bedeutet. Aber der Wunsch 
blieb. Ich studierte Biologie und war fasziniert von dem 
Prozess, durch den normale Zellen zu »unkontrollierten« 
Krebszellen mutieren. Während meiner postdoktoralen 
Studien am Nationalen Krebsinstitut in Bethesda, USA, 
entdeckte ich schließlich ein bis dahin unbekanntes Pro-
tein, das ich ARTS nannte. Es stellte sich heraus, dass 
ARTS eine wichtige Rolle dabei spielt, den »Selbstmord« 
von Zellen (Apoptose) einzuleiten. Dieser Prozess des 
Zelltodes ist in jede Zelle unseres Körpers eingeschrie-

ben. Wenn dieser Prozess nicht richtig funktioniert, 
entstehen unsterbliche Krebszellen. Wir haben heraus-
gefunden, dass das ARTS-Protein durch die Förderung 
des Zelltodes vor Krebs schützt. Man kann sagen, dass 
ich meine Studien in der Krebsforschung begonnen habe 
und durch die Entdeckung des ARTS-Proteins wieder zu 
diesem Feld zurückgekehrt bin. So hat sich für mich ein 
Kreis geschlossen und mein Kindheitswunsch hat sich 
erfüllt.

ARTSaVIT hat zu Beginn des Jahres eine Investition in 
Höhe von 5,9 Millionen Euro erhalten. Können Sie uns 
mehr über Ihre Forschungen rund um das ARTS-Protein 
erzählen?
ARTSaVIT ist ein biotechnologisches Start-up, das ich 
2015 zusammen mit der Technologietransfer-Firma Car-
mel Ltd. gegründet habe. Das Unternehmen basiert auf 

Professor Dr. 
Sarit Larisch 
schrieb ihre 
Doktorarbeit 
über Tumor- 
immunologie 
an der  
hebräischen 
Universität  
von Jerusalem.   
Foto: Ilanit  
Turgeman 
Zaltsgendler
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Wie vielversprechend sind die Ergebnisse Ihrer  
aktuellen Studie?
Wir haben im Tierversuch bioaktive Faktoren identifi-
zieren können, die von speziellen weißen Blutzellen des 
Immunsystems abgesondert werden. Diese Faktoren 
konnten das erneute Auftreten von Brustkrebs im Ver-
suchsmodel erfolgreich verhindern! Zudem haben wir 
ein neuartiges Molekül entdeckt, das die Umwandlung 
von bösartigen Tumorzellen in normales Brustgewebe 
fördert – und so den Krebs zum Stoppen bringen kann.

Welche Motivation steckt hinter Ihrer Arbeit?
Bei einem Großteil der erfolgreich behandelten Frauen 
taucht der Brustkrebs nach 5 bis 15 Jahren wieder auf. 
Ich habe geliebte Freunde an diesen Krebs verloren. Die 
Arbeit an einem Heilmittel hilft, mit der Trauer umzu-
gehen und sie in etwas Positives zu verwandeln. Jeder 
Schritt hin zu unserem Ziel, einem Heilmittel, ist loh-
nend und aufregend. Wissenschaft ist wie eine Achter-
bahn: Es gibt viele Tiefpunkte und nur wenige Momente, 
in denen man ganz oben ist. Aber die sind die ganze 
Mühe wert.

Warum forschen Sie an der Universität Haifa? 
Hier auf diesem kleinen Campus vereinen Dozenten, 
Mentoren, Verwaltungsfachkräfte und Studenten aus 
allen Teilen der israelischen Gesellschaft ihre Kräfte, um 
Bildung, Wissen und Respekt zu verbreiten. Das inspi-
riert mich!

Biologin Dr. Dalit Barkan vom Institut für Human- 
biologie forscht nach einem Heilmittel gegen wieder- 
kehrenden Brustkrebs. Die Leiterin des »Labors für 
ruhenden und metastasierenden Brustkrebs« wurde 2016 
von der Wirtschaftszeitung Globes zu einer der sieben 
bahnbrechendsten Wissenschaftlerinnen Israels gewählt.

Dr. Dalit Barkan
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unserer Entdeckung, dass das ARTS-Protein Zellen vor 
Krebs schützt.

Das ARTS-Protein ist in allen normalen Zellen enthalten 
und ermöglicht es ihnen, ihren eigenen »Selbstmord« 
einzuleiten, wenn es nötig ist. ARTS aktiviert den Zell-
tod indirekt, indem es das Level von Inhibitor-Proteinen 
in einer Zelle nach unten regelt. Denn Inhibitor-Proteine 
können den Zelltod stoppen oder verhindern. Bei vielen 
Krebsarten funktioniert dieser Regulationsprozess in 
den Zellen nicht, das Level der Inhibitor-Proteine ist zu 
hoch, was wiederum den Selbstmordprozess der Zellen 
blockiert. Zellen, die nicht sterben können, vermehren 
sich unbegrenzt und können sich zu Krebszellen entwi-
ckeln.
 
Mein Labor hat die molekularen Mechanismen aufge-
deckt, durch die ARTS den Zelltod fördert, und hat neue 
Moleküle entwickelt, die die Funktion von ARTS-Prote-
inen nachahmen. Die Behandlung von Krebszellen mit 
diesen ARTS-Imitaten zwingt die Zellen dazu, Selbst-
mord zu begehen. Da normale Zellen bereits ARTS-Pro-
teine besitzen, haben die ARTS-Imitate auf sie keinen 
Einfluss. So ist es möglich, dass die ARTS-Imitate selek-
tiv nur Krebszellen befallen und töten – ohne umliegen-
de normale Zellen gleich mit zu töten. ARTSaVIT entwi-
ckelt diese Moleküle und wir hoffen und glauben daran, 
dass sie Patienten verschiedenster Krebsarten innerhalb 
der nächsten Jahre helfen werden.

Was bedeutet die Investition für Ihre Forschung?
Mein Team, bestehend aus Studenten, Forschern und 
Postdoktoranden, wird seine Arbeit fortsetzen und wei-
terhin den komplizierten Prozess erforschen, wie genau 
ARTS das Absterben verschiedener Krebsarten bewirkt. 
Und sie werden an der Entwicklung neuer Instrumente 
für eine frühe Diagnose von Krebs und für dessen Prä-
vention arbeiten. Dank der Investition kann ARTSaVIT 
neue Forscher und einen Vorstandsvorsitzenden anstel-
len. Das Team wird umziehen und den Campus der 
Universität Haifa verlassen. Stattdessen forschen die Wis-
senschaftler zukünftig im Merck Ventures Israel BioIn-
cubator in Jawne. Wir sind sehr glücklich und aufgeregt 
über die Aussicht, dass ARTSaVIT dank der Investition 
tatsächlich ein Anti-Krebs-Medikament entwickeln wird.

ÜBER CARMEL LTD. 

Die Technologietransfer-Organisation der Universität 

Haifa unterstützt Wissenschaftler dabei, Unternehmen zu 

gründen und bringt sie unter anderem mit Entscheidern aus 

Wirtschaft und Politik in Kontakt. Der Carmel Innovations 

Ltd. Fund bietet wissenschaftlichen Start-ups für maximal 

zwei Jahre finanzielle Hilfe durch Fördergelder. Auch 

für ARTSaVIT hat Carmel Ltd. die Anschubfinanzierung 

geleistet, die für die erste Stufe der Entwicklung von ARTS-

Imitaten nötig war. Zudem hat die Organisation Treffen mit 

Investmentgesellschaften arrangiert sowie technische und 

rechtliche Unterstützung für das Zustandekommen des 

Investmentvertrags bereitgestellt.
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Mit Shmuel »Mooly« Eden ist ein ehemals führender 
Kopf des US-amerikanischen Unternehmens Intel dem 
Leitungsteam der Universität Haifa beigetreten. 33 Jahre 
lang war Eden für den Halbleiterhersteller tätig, zuletzt 
als Senior Vizepräsident. Er zeichnete unter anderem 
für die Entwicklung des Pentium M verantwortlich und 
legte damit die Basis für nahezu alle heutigen Intel-
Prozessoren. 2012 wählte das 
Wirtschaftsmagazin Forbes 
ihn zu einem der brillantesten 
technologischen Köpfe der 
Welt. Eden tritt in die Fuß-
stapfen von Admiral a. D. Ami 
Ayalon.

Eine Multi-Campus- 
Universität
Zu Beginn seiner Amtszeit 
steht eine große Vision: 
Präsident Ron Robin will die 
Universität Haifa zu einer 
Multi-Campus-Hochschule 
ausbauen, mit Standorten in 
Israel ebenso wie im Ausland. Einen strategischen Plan 
hierfür hat der neue Präsident der Universität bereits 
dem Vorstand vorgestellt. Dieser beinhaltet Fusionen, 
gemeinsame Projekte und Forschungszentren mit 
anderen Institutionen (vgl. dazu auch S. 1). »Wir stehen 
am Beginn einer neuen Ära. Die Zusammenarbeit 
mit führenden Forschungseinrichtungen wird die 
akademische Entwicklung unserer Universität rasant 
vorantreiben«, ist Ron Robin überzeugt.

Haifa in Flammen
Etwa 75.000 Menschen und somit fast jeder vierte 
Einwohner Haifas mussten im November vor einem 
Großbrand in Sicherheit gebracht werden. Von der 
Katastrophe verschont gebliebene Anwohner öffneten 
ihre Türen für rund 1.600 obdachlos gewordene 
Menschen. Fakultätsmitglieder und Studenten 

sammelten Kleidung und 
Spielzeuge für betroffene 
Familien.

Auch die Universität Haifa 
selbst befand sich im 
Gefahrenbereich: Sämtliche 
Gebäude auf dem Berg 
Karmel sowie das Shikma-
Studentenwohnheim im 
Romema-Viertel mussten 
geräumt werden. Da die 
bestehenden Fluchtrouten 
der Hochschule nur 
auf 8.000 Personen 
ausgelegt sind, stellte die 

Evakuierung der 15.000 betroffenen Studenten und 
Fakultätsmitglieder eine besondere Herausforderung 
dar.

Um für die nächste Katastrophe besser gerüstet zu sein, 
wirbt Präsident Ron Robin um Spenden in Höhe von 
umgerechnet 3,3 Millionen Euro. Mit den Geldern sollen 
eine zusätzliche Evakuierungsroute gebaut und die 
Brandschutzmaßnahmen modernisiert werden.

HaifaNewsletter

Vorstandsvorsitzender Shmuel Mooly Eden mit seinem Vorgänger Admiral a.D. Ami Ayalon, Präsident der Universität Ron Robin 
und Rektor Gustavo Mesch (v.l.n.r.)  Foto: Universität Haifa

Neue Führungsriege:
Große Pläne und eine erste Feuerprobe
Der neue Vorstandsvorsitzende der Universität Haifa heißt Shmuel Eden. Gemeinsam mit Präsident Ron Robin und 

Rektor Gustavo Mesch wird er die Hochschule in die Zukunft führen. Eine Feuerkatastrophe stellte das Triumvirat im 

November bereits vor eine erste große Herausforderung.

Ein Viertel der Haifaer Bevölkerung war von dem Großbrand 

betroffen. Foto: Universität Haifa
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Seit über 40 Jahren fördert 
die Konferenz zur Begeg-
nung von Juden, Christen 
und Muslimen (JCM) Dia-
log, Verständigung und 
Solidarität unter den drei 
Weltreligionen. Bei der 
diesjährigen Konferenz 
im rheinland-pfälzischen 
Vallendar haben im Feb-
ruar dank der finanziel-
len Unterstützung des 
Deutschen Fördererkreises 
der Universität Haifa e. V. 
insgesamt zehn Studenten 
der Universität Haifa den Dialog mit anderen (zukünf-
tigen) Geistlichen, Wissenschaftlern und Studenten aus 
aller Welt gesucht.
 
In Vorträgen, Gesprächs-, Projekt- und kreativen 
Arbeitsgruppen näherten sich die Konferenzteilnehmer 
in diesem Jahr eine Woche lang dem Thema »Migra-
tion – eine neue Normalität«. Am Ende der Konferenz 
wurden die Gottesdienste aller drei Religionen gefeiert, 

die wichtigsten Texte der 
Traditionen studiert und 
es wurde gemeinsam 
meditiert.
 
Dr. Moshe Lavee, Dozent 
am Institut für jüdische 
Geschichte der Univer-
sität Haifa, hat die Teil-
nahme der Studenten aus 
Haifa initiiert. Zu der 
letzten JCM-Konferenz 
war er als Redner gereist 
und hatte spontan fünf 
seiner Studenten mitge-

nommen. Ihre Begeisterung nahm er zum Anlass, die 
Teilnahme aus Haifa weiter auszubauen. Ein Semester 
lang hat er die diesjährigen Teilnehmer auf die Konfe-
renz vorbereitet. »Für einige meiner Studenten war dies 
die erste intensive Begegnung mit Menschen verschie-
dener Glaubensrichtungen«, berichtet er. »Viele von 
ihnen sind mit dem großen Enthusiasmus nach Hause 
zurückgekehrt, das auf der Konferenz veranschaulichte 
Modell auch in Haifa umzusetzen.«

Konferenz der Weltreligionen
»Wir sind im Dialog; wir reden nicht nur darüber«

Konferenzteilnehmer beim gemeinsamen Kalligrafieren.  

Foto: Deutscher Fördererkreis der Universität Haifa e. V.

»Die JCM-Konferenz in 
Deutschland war für mich 

eine einzigartige Erfah-
rung. Es fühlt sich so an, 

als wäre ich in sieben 
Tagen durch die ganze 
Welt gereist! Ich habe 

Menschen aus Deutsch-
land getroffen, aus der 

Türkei, Afrika, England 
und vielen weiteren 

Ländern. Ich habe neue 
Kulturen und fremde Per-

spektiven kennengelernt. 
Ich habe viele spannende 

Gespräche mit den ver-
schiedensten Menschen 

geführt. Sie haben so viel 
zu meiner Perspektive und meinem 

Verständnis für die Welt beigetra-
gen. Die Teilnahme an JCM war 

eines der besten Dinge, die ich je in 
meinem Leben getan habe.«

Shahd Boshbaq, Studentin der Musik  
und der Arabischen Literatur an der  

Universität Haifa

»Schon am ersten Tag des 
vorbereitenden Kurses auf 
die Konferenz habe ich mich 
mit Shahd angefreundet 
und wir haben festgestellt, 
dass wir in benachbarten 
Dörfern wohnen, weniger 
als 10 Kilometer voneinan-
der entfernt. Shahds Wille, 
sich mit jedem – unabhän-
gig von Religion oder Ethnie 
– anzufreunden, ist außer-
gewöhnlich. Ich habe so 
viel von ihr über den Islam 
gelernt. Ich war überrascht, 
als sie nach unserer Rück-
kehr nach Israel mit mir 
eine Synagoge in meinem 
Kibbuz besuchen wollte, um das jüdische Gebet kennenzuler-
nen. Shahd hat mir beigebracht, dass es Hoffnung gibt, solan-
ge wir den Dialog mit denen suchen, die anders sind als wir. 
Seltsam, dass es diese JCM-Konferenz in einem weit entfernten 
Land brauchte, um meine beste Freundin kennenzulernen – 
obwohl wir eigentlich direkt um die Ecke wohnen.«
Kolby Morris, Judaistikstudentin an der Universität Haifa und Rabbiner- 
studentin am Hebrew Union College in Jerusalem

Freunde: Jüdin Kolby (l.) und Muslimin Shahd  

Foto: Deutscher Fördererkreis der Universität  

Haifa e. V.
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der Universität Jerusalem steht die 23-jährige heute 
kurz vor ihrem Masterabschluss in Humanbiologie 
an der Universität Haifa. Im Labor für Immunbiologie 
erforscht sie zurzeit die Rolle des Proteins UCP2 beim 
Abklingen von Entzündungen. Neben ihren Studien 
absolviert Janan im Rambam-Krankenhaus in Haifa ein 
Praktikum in klinischer Diätologie.

Nevine Emmanuel
Während ihrer Arbeit im Amtsgericht Süd-Haifa 
und in der Justizverwaltung Jerusalem erlebte 
Jurastudentin Nevine Emmanuel immer wieder, dass 
Richter Haftstrafen auf Bewährung aussprachen. 
»Dem wollte ich in meiner Doktorarbeit weiter auf 
den Grund gehen. Welche Faktoren bewegen Richter 
dazu, Strafen zur Bewährung auszusetzen? Werden 
Angeklagte, bei denen bereits eine Strafe auf 
Bewährung ausgesetzt ist, seltener oder häufiger 
zu einer weiteren Bewährungsstrafe verurteilt? 
Und besitzen Bewährungsstrafen überhaupt einen 
abschreckenden Effekt? Anderenfalls wären sie ja gar 
nicht effektiv. Zu all diesen Fragestellungen gibt es 
bisher in Israel noch keine validen Untersuchungen, 
obwohl Bewährungsstrafen bereits seit 1954 verhängt 
werden dürfen«, erklärt »Werner Otto«-Stipendiatin 
Nevine. Für ihre Doktorarbeit gewährt die israelische 
Kriminalpolizei der Jurastudentin Einblick in ihr Archiv.

15 Jahre »Werner Otto Graduate 
Arab Women Scholarship«

Janan Saadi
»Der erste Schritt in meine akademische Karriere war 
der schwerste«, sagt Stipendiatin Janan Saadi. »Ich 
war jung und unselbstständig, musste von zu Hause 
ausziehen, Hebräisch lernen und mit dem harten 
Studium zurechtkommen. Die ganze Zeit war dabei 
meine Mutter mein großes Vorbild. Sie war die erste 
Frau in ihrer Familie, die sich für eine akademische 
Laufbahn entschieden hatte – in einer Zeit, in der 
dies für arabische Frauen noch sehr ungewöhnlich 
war. Es ist mein großes Ziel, anderen arabischen 
Frauen ebenfalls zum Vorbild zu werden.« Nach ihrem 
Bachelorabschluss in Ernährungswissenschaften an 

ÜBER DAS STIPENDIENPROGRAMM

Die »Werner Otto«-Stipendien fördern herausragende junge arabische Wissenschaftlerinnen mit 2.100 Euro (MA) 

bzw. 3.100 Euro (PhD), damit sie sich intensiv auf ihre weiterführenden Studien konzentrieren können. Zusätzliche 

Unterstützung erfolgt in Form von Workshops, Konferenzen und der Publikation ihrer Forschungsarbeiten. Weitere 

Informationen zum Stipendienprogramm finden Sie auf www.uni-haifa.de/werner-otto-graduate-arab-women-program.

1 | 17HaifaNewsletter

Insgesamt 166 »Werner Otto«-Stipendien hat der 
Deutsche Fördererkreis der Universität Haifa e. V. in den 
vergangenen fünfzehn Jahren vergeben und die Gemein-
schaft der »Werner Otto-Familie« wächst und wächst. In 
einem aktiven Netzwerk tauschen sich Stipendiatinnen 
und Alumnae über Erfahrungen und Perspektiven aus, 
unterstützen sich gegenseitig in ihren beruflichen Kar-
rieren und setzen sich gemeinsam für soziale Projekte 
ein. »Ich sehe eine strahlende Zukunft für diese Frauen 
voraus«, sagt Professor Rassem Khamaisi, Leiter des 
Jüdisch-Arabischen Zentrums, unter dessen Dach die 
Stipendien vergeben werden. »Wir sind sehr stolz auf 
alles, was die Alumnae erreicht haben.«

Janan  
Saadi

Nevine 
Emmanuel
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»Jewish-Arab Community  
Leadership Program«

Musik verbindet
Gutes Essen und noch bessere Musik: »Positiv« ist 
eines der vielen Projekte, in denen jüdische und 
arabische Studenten im Rahmen des »Community 
Leadership«-Programms zusammenarbeiten. 
Landesweit stellen hierfür Privatpersonen ihre 
Wohnungen als Location für intime, multikulturelle 
Konzerte zur Verfügung. Organisiert von zwei 
Stipendiaten kamen in Haifa im Januar rund 
70 jüdische und muslimische Gäste in einer 
Privatwohnung im Hadar-Bezirk zusammen, teilten 
kulturtypische Köstlichkeiten und lauschten Dalal 
Asif, Schiri Cohen, Hilal Fares und anderen lokalen 
Künstlern, die in ihrer Muttersprache auftraten.

Miteinander ins Gespräch kommen
Organisiert und angeleitet von vier Teilnehmern 
des CLP diskutierten rund 40 Studenten der 
Universität Haifa im Dezember 2016 über »Sprache 
und Kommunikation als kulturelle Brücke«. Sie 
sprachen darüber, wie wichtig es für die Arabisch 
bzw. Hebräisch sprechenden Studenten ist, die 
jeweils andere Sprache zu lernen, und wie bedeutsam 
bilinguale kulturelle Events an der Hochschule und 
landesweit sind.

Zu Besuch: Die Staatspolitische 
Gesellschaft
Der Deutsche Fördererkreis der Universität Haifa e. V. 
ist gern bei der Vermittlung von Besuchen an 
der Universität Haifa behilf lich. Auf diesem Weg 
trafen im Dezember 2016 Teilnehmer einer von der 
Staatspolitischen Gesellschaft e. V. organisierten 

Studienreise auf die Studenten Bat-El Ashkenazy 
und Weaam Shaheen, die in diesem Semester das 
»Community Leadership«-Programm koordinieren. 
»Unsere Gruppe war von der Begeisterung der beiden 
CLP-Studenten ganz angetan«, berichtet Wencke 
Stegemann, Bildungsreferentin der Staatspolitischen 
Gesellschaft. »Beide wirkten sehr unbefangen und 
erzählten uns offen und ehrlich von ihren Erfahrungen 
im Programm, mit der jeweils ›anderen Seite‹.« Die 
Staatspolitische Gesellschaft fördert Demokratie durch 
politische Bildung und Information.

Gastfreundschaft statt Feindseligkeit, Brücken statt Mauern: Das »Jewish-Arab Community Leadership Program« 

(CLP) setzt den aktuellen politischen Spannungen und negativen Tendenzen etwas Positives entgegen. Zum Beispiel: 

gemeinschaftsstiftende Kulturereignisse und einen offenen Dialog.

ÜBER DAS STIPENDIENPROGRAMM 

Weil Führung mit Verantwortung verbunden ist und 

kulturelle Sensibilität erfordert, lernen die Stipendiaten 

des »Jewish-Arab Community Leadership«-Programms 

nicht nur Führungskompetenzen, sie engagieren sich 

auch in gemischten Teams für das Gemeinwohl und 

ein jüdisch-arabisches Miteinander. Wenn sich die 

Studenten persönlich kennenlernen, entstehen nicht nur 

Freundschaften, es verändert sich auch ihre Sicht auf die 

andere Seite der multiethnischen Gesellschaft.

Brücken bauen 

mit Musik. Foto: 

Universität 

Haifa
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Dieses Endzeitszenario war eines der Planspiele der 
Model United Nations-Konferenz, für die Studenten 
aus aller Welt im Dezember 2016 nach Hamburg 
gereist sind. Zu ihnen gehörten auch Jurastudent 
Ernesto Farah von der Universität Haifa sowie vier sei-
ner Kommilitonen.

Während die meisten Teilnehmer sich intensiv 
auf ihre Rollen vorbereiten konnten, bedeutete die 
Konferenz für die Mitglieder des Krisenstabs einen 
Sprung ins kalte Wasser. »Wir wurden weder über 
das Krisenthema, noch über unsere Position darin 
unterrichtet«, erzählt Ernesto. »Wir konnten uns somit 
auf nichts vorbereiten, wie in einer echten Krise.« Der 
24-jährige Student hat seine Rolle dennoch so gut 

gespielt, dass er in seinem Komitee die Auszeichnung 
»Honorable Mention« gewann.
 
»Die Konferenz befähigt die Teilnehmer dazu, über 
ihren Horizont hinaus zu schauen«, sagt er. »Statt 
Vorurteilen und Fragen über den israelisch-palästinen-
sischen Konflikt begegnete uns abseits der Debatten 
aufrichtiges Interesse an unserem Leben in Israel«, 
erinnert sich Miryam Khononov, Präsidentin der Hai-
faer MUN-Gruppe. »Wenn wir eine MUN-Konferenz 
besuchen, repräsentieren wir in erster Linie unseren 
Club«, betont sie. »Nichtsdestotrotz bin ich der Mei-
nung, dass wir bei MUN die beste Fürsprache für 
unser Land einlegen, weil wir als unbeschriebenes 
Blatt auf die Konferenz kommen und die anderen 
Teilnehmer mit unseren diplomatischen Fähigkeiten 
überzeugen. Erst später erfahren sie, dass wir aus 
Israel kommen«, so die 24-jährige Studentin der Poli-
tikwissenschaft.
 
Zurück in Haifa trainieren die Studenten bereits für 
die nächste Konferenz. »In diesem Semester hat-
ten wir über einhundert neue Bewerber«, freut sich 
Myriam. »Unsere jüdischen, arabischen, christlichen 
und drusischen Mitglieder bilden das bunt gemisch-
teste MUN-Team Israels«, erklärt sie. »Aber wir sitzen 
nicht zusammen und sagen: Oh, wie cool, dass wir 
Araber und Juden sind. Wir sind Freunde, das ist 
alles.«

»Wir sind Freunde, das ist alles«
Im Dezember 2016 kommt es über den USA zu schweren Sonneneruptionen: der Anfang vom Ende der Zivilisa-

tion, wie wir sie kennen. Das Stromnetz bricht vollständig zusammen. Als Folge einer Kernschmelze wird das 

Trinkwasser kontaminiert. Die Kabinette von Kalifornien, Nevada und Oregon bilden einen Krisenstab. Im Kabi-

nett von Oregon fragt Verkehrsminister Ernesto Farah: »Sollen wir uns selbst retten – auf Kosten der anderen 

Kabinette – oder uns mit ihnen verbünden?« Am Ende gelingt es, die Grundversorgung an Wasser und Elektri-

zität in allen drei Staaten wiederherzustellen und einen gemeinsamen Plan für die Zukunft zu erarbeiten.

Die Studenten aus Haifa auf der MUN-Konferenz in Hamburg: Ernesto Farah, Miryam Khononov,  

Nir Bronstein, Hadar Katz, Frank Sarkissian (v.l.n.r.). Foto: Ernesto Farah
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ÜBER MODEL UNITED NATIONS (MUN)

Auf Model United Nations-Konferenzen schlüpfen 

Studenten in die Rollen von Delegierten der Vereinten 

Nationen. In simulierten Gremien debattieren sie über 

weltpolitische Themen und verabschieden Resolutionen.

HaifaMUN ist die älteste MUN-Gruppe Israels. 

Mit großem Erfolg haben ihre Mitglieder bereits 

an zahlreichen internationalen Konferenzen 

teilgenommen – dank der Unterstützung des Deutschen 

Fördererkreises der Universität Haifa e. V. auch 

mehrfach in Deutschland.
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Vor einem halben Jahrzehnt entstand zwischen den sozialwissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten Bielefeld 

und Haifa eine Forschungs- und Lehrkooperation. Im Fokus der Zusammenarbeit stehen die Themenschwerpunkte 

soziale Gerechtigkeit, Mobilität und gesellschaftliche Ungleichheit. Im kommenden akademischen Jahr werden 

zwei Studierende aus Israel in Bielefeld sein: eine Masterstudentin und ein Doktorand. Umgekehrt werden acht 

Bielefelder Studierende das Lernen und Leben in Israel kennenlernen. Seit 2015 wird die Kooperation aus Mitteln  

des Erasmus-Programms der EU gefördert.

Fünf Jahre Kooperation mit  
der Universität Bielefeld

Professor Dr. Stefan Liebig, Fakultät für 
Soziologie, Universität Bielefeld:
»Ich bin Mitbegründer und Leiter des Kooperations- 
projektes. Vor über 20 Jahren habe ich Professorin 
Clara Sabbagh von der Fakultät für Bildungspolitik an 
der Universität Haifa zufällig auf einer inter- 
nationalen Konferenz kennengelernt. Wir haben 
ähnliche Forschungsinteressen und sind seither in 
intensivem Austausch geblieben. Nach mehreren 
gegenseitigen Besuchen beschlossen wir, zusammen 
mit den Professoren Arye Rattner, Ilan Talmud und 
Meir Yaish, die Kooperation zu institutionalisieren 
– unter anderem auf der Grundlage einer Förderung 
des internationalen Gastdozentenprogramms der 
Universität Bielefeld.

Im vergangenen Wintersemester habe ich zusammen 
mit Professorin Sabbagh ein kleines Experiment 
durchgeführt: Wir haben zeitgleich in Bielefeld und 
Haifa ein Seminar angeboten, das die gleichen Inhalte 
hatte und vollständig parallel lief. Das spannende 
daran war, dass wir in jeder Seminarsitzung einen 
›gemeinsamen Klassenraum‹ über Skype hatten. 
So konnten sich die Studierenden des jeweils 
anderen Landes kennen- und verstehen lernen. 

Das Seminar drehte sich um Ungleichheiten in 
den Bildungssystemen: in Deutschland vor allem 
zwischen Migranten und ›Einheimischen‹, in Israel vor 
allem zwischen Aschkenasim und Sephardim sowie 
arabischen Israelis.«

Professor Ilan Talmud, Fakultät für Sozial-
wissenschaften, Universität Haifa:
»Im Sommer habe ich an der Universität Bielefeld 
ein Blockseminar zum Thema ›Analyse sozialer 
Netzwerke: Konzepte und Anwendungsbereiche‹ 
angeboten. Ich wollte die Beziehungen zwischen 
der Universität Haifa und Bielefeld stärken, stilles 
Wissen und Expertise austauschen, Konzepte 
auseinandernehmen und einfach einmal vor einem 
kulturell ganz anderen Publikum unterrichten. Die 
Universität hat mir ausgesprochen gut gefallen, es hat 
immensen Spaß gemacht, hier zu unterrichten! Was 
mir aufgefallen ist: Die deutschen Studenten sind 
deutlich höf licher als ihre israelischen Kommilitonen; 
die Interaktion in einem israelischen Klassenzimmer 
wiederum ist viel dynamischer. Das versinnbildlicht 
den kulturellen Unterschied zwischen unseren beiden 
Ländern sehr deutlich.«

Professor Dr. Stefan Liebig leitet die Kooperation von 

deutscher Seite aus. Foto: Universität Bielefeld

Engagiert für den deutsch-israelischen Austausch:  

Ilan Talmud von der Universität Haifa. Foto: privat
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Computerwissenschaftler Professor Shuly Wintner leitet 
die Fakultät seit dem Jahr 2012. Im Frühjahr 2017 wird 
er nach Ablauf der maximalen Amtszeit von fünf Jah-
ren von Professor Ronen Shaltiel abgelöst werden. Zum 
Abschied sprach Wintner mit dem Deutschen Förderer-
kreis der Universität Haifa e. V. über die wichtigsten Ent-
wicklungen, Pläne und Forschungsprojekte der Fakultät.

Wie wird sich die Fakultät in der Zukunft entwickeln?
Wir wollen wachsen! Wir sind momentan nicht nur die 

Vor genau zwei Jahrzehnten wurde die Fakultät für Computerwissenschaft an der Universität Haifa 

gegründet. Was damals als Absplitterung der Fakultät für Mathematik begann, ist heute die akademische 

Heimat von 500 Studenten, circa 100 von ihnen Doktoranden. Besonderen Andrang unter den jungen 

Wissenschaftlern finden die Forschungsbereiche Theoretische Informatik, Computergrafik sowie Künstliche Intelligenz. 

Schwerpunkte der Forschungslabore liegen zudem auf Datenkomprimierung, Robotertechnik, Kryptografie und  

Netzsicherheit.

kleinste computerwissenschaftliche Fakultät in ganz 
Israel, sondern auch diejenige mit den schlechtesten 
Ressourcen. Dabei wollen wir unser Wachstum auf das 
neu entstehende Feld der Datenwissenschaft fokussie-
ren. Um dies zu erreichen, werden wir künftig stärker 
mit benachbarten Abteilungen zusammenarbeiten – ich 
denke hier zum Beispiel an die Fakultäten für Statistik 
und Wirtschaftsinformatik. Wir diskutieren bereits ganz 
konkret, gemeinsam eine neue Fachabteilung für Infor-
matik zu gründen: eine übergeordnete administrative 

10
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Hightech-Studiengang in familiärer Atmosphäre:
Die Fakultät für Computerwissenschaft  
feiert ihr 20. Jubiläum

Die Zukunft im Blick: Im Labor  

für Robotertechnik und Big Data 

lassen die Forscher eine intelli-

gente Drone aufsteigen. 

Foto: Universität Haifa
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Intelligente Dronen
Kleine fliegende Roboter, die dabei helfen, sich auf komplexem 
Gelände und in großen Gebäuden wie Flughäfen, Einkaufszentren 
oder Krankenhäusern zurechtzufinden – noch dazu bezahlbar: 
Zukunftsmusik? Am Labor für Robotertechnik und Big Data der 
Fakultät für Computerwissenschaft arbeitet ein Team von Doktoran-
den an Ortungssystemen, die gewöhnliche Dronen aus dem Spielwa-
renfachhandel in selbstständig handelnde Roboter umwandeln kön-
nen. Die Studenten entwickeln Algorithmen, die Dronen in Echtzeit 
verfolgen und lokalisieren können. Gemeinsam ist es ihnen bereits 
gelungen, ein günstiges Ortungssystem zu produzieren, das bis zu 
100 Mal teurere kommerzielle Systeme ersetzen kann.
Die größte Herausforderung besteht darin, die Dronen zu stabili-
sieren. Dies geschieht durch große Mengen an Daten, die durch 
günstige Sensoren wie 3D-Kameras, Elektroenzephalogramme 
(EEG) und inertiale Messeinheiten (IMUs) erfasst werden. An der 
effektiven Echtzeitauswertung der eintreffenden Datenmengen 
arbeitet wiederum aktuell eine andere Forschungsgruppe der com-
puterwissenschaftlichen Fakultät.

Dämme gegen die Datenflut 
In einer Welt, in der durch technologischen Fortschritt riesige 
Mengen an digitalen Daten produziert werden, werden schlankere, 
schnellere und portable Lösungen zur Sortierung und Echtzeitana-
lyse von Informationen immer wichtiger. Eine Studentengruppe 
um Assistenzprofessor Dr. Dan Feldman will datenkomprimierende 
Algorithmen nutzen, um die Datenflut einzudämmen und somit 
beispielsweise die Leistung von einfachen Robotern zu optimieren.
Unmengen an Datensätzen strömen aus allen Bereichen unseres 
Leben in nie dagewesenem Umfang auf uns ein: Posts auf sozialen 
Netzwerken, Daten von Überwachungskameras, digitale Fotos und 
Videos, GPS-Signale von Smartphones und unzählige andere Daten 
kumulieren sich auf unvorstellbare 2,5 Trillionen Datensätze – pro 
Tag! Dr. Feldman und sein Team entwickeln mit ihrer Forschung 
zu datenkomprimierenden Algorithmen einen neuen Ansatz, um 
diese Datenflut in Echtzeit zu verarbeiten. »Wir hoffen, mit unserer 
Forschung die Lücke zwischen mathematischer Theorie und tech-
nischer Anwendung zu schließen«, erklärt Dr. Feldman. »Daten-
komprimierende Algorithmen sind der Schlüssel dazu. Sie helfen 
uns, größere und komplexere Datenmengen schneller und akkurater 
als je zuvor zu verarbeiten. Im Gegensatz zu bekannten Kompressi-
onstechniken wie .zip oder .mp4 arbeitet unsere Methode um Grö-
ßenordnungen schneller, beeinträchtigt die originären Daten dabei 
jedoch nur minimal. Mein Ziel ist es, unsere Methode bei Ingenieu-
ren, Analysten und Datenwissenschaftlern so bekannt zu machen, 
dass diese sie in ihren eigenen Forschungsprojekten anwenden.«

Einheit, die alle relevanten Fakultäten umfasst. 
Gemeinsam könnten wir dann einen neuen 
Bachelorstudiengang in Datenwissenschaft 
anbieten.

Obwohl die Fakultät verhältnismäßig klein ist, 
gelingt es ihr jedes Jahr aufs Neue, eine Viel-
zahl hochbegabter Studenten und erstklas-
sige Wissenschaftler anzuziehen. Was macht 
die Fakultät so besonders?
Es ist meine Überzeugung, dass dies an 
unserer einzigartig freundlichen, familiären 
Atmosphäre liegt. Ich habe viel Zeit und Mühe 
investiert, die Fakultät so studentenfreundlich 
und serviceorientiert wie möglich auszurich-
ten. Unsere Fakultät bietet zwei Exzellenz-För-
derprogramme an, die in Israel ihresgleichen 
suchen. Mit dem Etgar-Programm können 
Gymnasiasten bei uns ihren Bachelor in Com-
puterwissenschaft abschließen, noch während 
sie zur Schule gehen. Die Lehrinhalte sind iden-
tisch mit den Inhalten des normalen Studiums, 
doch die Jugendlichen werden separat, von 
speziell ausgebildeten Dozenten unterrichtet. 
Das zweite Programm, Havazalot, wurde eigens 
für den Nachrichtendienst der Israelischen Ver-
teidigungsstreitkräfte entwickelt. Die Soldaten 
der IDF können hier einen dualen Abschluss 
in Nahoststudien und Computerwissenschaft 
erlangen.

An welchen Forschungsprojekten arbeiten Ihre 
Wissenschaftler zurzeit?
In den 17 Forschungsbereichen der Fakultät 
werden derzeit unzählige Studien und Projekte 
durchgeführt. Zwei besonders anschauliche Pro-
jekte sind aktuell die Forschungen zu intelligen-
ten Dronen und zur Datenkomprimierung. Aber 
kein Forschungsprojekt ist für uns wichtiger, als 
ein anderes. Wir sind sehr stolz auf alle Studien, 
die an unserer Fakultät durchgeführt werden.

Professor  

Shuly Wintner  

zieht eine positive 

Bilanz für die  

letzten fünf Jahre. 

Foto: privat

Das Labor 

wurde 2014 

von Dr. Dan 

Feldman (Mitte) 

gegründet.

Foto: Labor für 

Robotertechnik 

und Big Data, 

Universität 

Haifa



In eigener Sache:  
Wechsel im Vorstand des  
Deutschen Fördererkreises
Dr. Christoph Schumacher ist dem Vorstand des Deutschen 
Fördererkreises der Universität Haifa e. V. beigetreten. Seit 2014 
ist der Geschäftsführer der Union Investment Institutional 
Property GmbH bereits Mitglied des Vereins. »Ich möchte die 
Universität mit ihrem exzellenten Bildungsangebot für eine 
internationale, multikulturelle Studentenschaft auch durch 
persönliches Engagement unterstützen«, erklärt Dr. Schumacher 
seine Amtsannahme. Er tritt in die Fußstapfen von Peter Dietrich, 
der das Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegt. Der 
Fördererkreis der Universität Haifa e. V. dankt Herrn Dietrich von 
Herzen für sein langjähriges Engagement 
und freut sich sehr, dass er dem Verein 
als Ehrenmitglied des Vorstands auch in 
Zukunft erhalten bleibt.

Falsche Bescheidenheit:  
Nette Frauen verdienen weniger

Nettigkeit ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits besit-
zen umgängliche weibliche Führungspersonen die gefragte 
Fähigkeit zur Diplomatie, andererseits zeigt eine neue Studie 
der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Haifa 
nun auf, dass dominante und durchsetzungsstarke Frauen 
signifikant mehr verdienen, als ihre netten, bescheideneren 
Kolleginnen. Jedoch verdienen selbst dominante Frauen immer 
noch deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. »Frauen 
ist nicht bewusst, dass sie dafür bestraft werden, nett zu sein«, 
resümiert Studienleiterin Dr. Michal Baron von der Universität 
Haifa. »Die netten Frauen in unserer Umfrage glaubten sogar, 
ihnen würde mehr bezahlt, als ihnen zusteht. Das hat uns 
umgehauen! Die Herausforderung ist nun: Wie bringt man 
einer bescheidenen Frau bei, eine Gehaltserhöhung einzufor-

dern, wenn diese glaubt, sie würde ohnehin schon überbezahlt?«

Neue Studie: Nett sein wird 

nicht belohnt. Foto: Siegfried 

Fries – pixelio.de

Dr. Schumacher ist auch Schriftführer des 

Fördererkreises der Universität Haifa e. V.  Foto: Union 

Investment Real Estate, Adele Marschner
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Zuwachs in der Kunstszene: Im Januar öffnete in Potsdam das 
Museum Barberini im wiederaufgebauten Palais Barberini seine 
Türen. Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte die Eröffnung 
des privat gestifteten Kunstzentrums mit einer Rede. Für die Eröff-
nungsschau »Impressionismus. Die Kunst der Landschaft« haben 
Museen und private Sammlungen aus Deutschland, Frankreich, 
Israel, Russland und den USA insgesamt 92 Meisterwerke zur 
Verfügung gestellt. Aus dem Hecht Museum der Universität Haifa 
stammt die Leihgabe »Garten- 
ecke, Schnee, Érgany« von 
Camille Pissarro aus dem Jahr 
1892. Die Ausstellung ist noch 
bis zum 28. Mai zu sehen.
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Potsdam: Eröffnung  
des Museums Barberini
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»Gartenecke, Schnee, Érgany« im 

Museum Barberini.  

Foto: Museum Barberini


