
Porträt:  

Das Internationale  

Zentrum für  

Gesundheit, Recht  

und Ethik

14

Auszeichnung: 

Sonja Lahnstein  

erhält die  

Ehrendoktorwürde  

der Universität  

Haifa

3
Seite

Seit über vier Jahrzehnten unterstützt der Deutsche Fördererkreis Studenten dabei, den für 
sie bestmöglichen Abschluss anzustreben, toleranter miteinander umzugehen, sich für ihre 
Gemeinden zu engagieren und diese Werte auch weiterzutragen.
 
Ich stehe heute kurz vor meinem Bachelorabschluss in Politik- und Ostasienwissenschaften. 
Rückblickend kann ich sagen, dass der Deutsche Fördererkreis ein integraler Bestandteil meines 

Studiums war. 2015 ermöglichte er mir und sieben Kommilitonen 
die Teilnahme an einer Konferenz der »Model United Nations« 
(MUN) in Hamburg.

Unsere Gruppe bestand aus jüdischen und arabischen Studenten 
– so wie alle Delegationen unserer Haifaer MUN-Gesellschaft, die 
nach Deutschland reisen. Es kommt nicht oft vor, dass Menschen 
mit unterschiedlichen Hintergründen die Chance bekommen, 
gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Dank Delegationen wie 
diesen sehen wir nicht nur die Mauern zwischen uns einreißen, 
vielmehr noch: Wir finden heraus, dass es diese Mauern gar nicht 
wirklich gibt.

Eine weitere wunderbare Erfahrung war für mich die Teilnahme 
an der Podiumsdiskussion »Bridging the Gap – Die Zukunft der Vergangenheit« im 
Thalia Theater in Hamburg, gemeinsam mit meinem arabischen Kommilitonen und 
Freund Saleem Bisharat. Für mich, die aus einer jüdisch-deutschen Familie stammt, 
war dies eine sehr emotionale Veranstaltung. Die Erlebnisse haben mich dazu ermutigt, 
mit Familie und Freunden Deutsch zu lernen, politisch aktiver zu werden und mich als 
Gründungsherausgeberin der Zeitung des Studentenwerks zu engagieren.
Zurzeit helfe ich als Vizepräsidentin der »Israeli Model UN Association« (IMUNA) Studenten 
mit verschiedenen geografischen, kulturellen und sozialen Hintergründen dabei, Teil von 
»Model United Nations« zu sein. Für mich bedeutet MUN, in einer Situation, in der viele 
unterschiedliche Meinungen und Überzeugungen aufeinandertreffen, eine Resolution 
anzustreben. Dies lehrt Konfliktlösung, Verständnis und Toleranz: Werte, für die der Deutsche 
Fördererkreis steht, und die ich von ihm gelernt habe.
 
Ich bin dankbar für das grenzenlose Engagement, das Sonja und ihre Kollegen mir und den 
anderen Studenten der Universität Haifa entgegengebracht haben, und wünsche uns viele 
weitere Jahre erfolgreicher Aktivitäten.

Ihre

Mor Beer
Studentin an der Universität Haifa
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An zehn herausragende Persönlichkeiten aus 
vier Nationen hat die Universität Haifa in diesem 
akademischen Jahr den Titel Doktor honoris causa 
verliehen. Als einziger Deutschen wurde Sonja 
Lahnstein, der Vorstandsvorsitzenden des Deutschen 
Fördererkreises, diese Ehre zuteil. 

Die Universität Haifa zeichnete die ehemalige Weltbank-
Managerin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes 
»für ihren unermüdlichen Einsatz für Toleranz und 
Koexistenz, vor allem zwischen Arabern und Juden in 
Israel und an der Universität sowie für ihr Engagement 
für Minderheiten, vor allem in Bezug auf Bildungsfragen 
und die Förderung von Frauen« aus, heißt es in der 
Erklärung der Universität. Schriftsteller Amos Oz, eine 
der wichtigsten Friedensstimmen Israels, überreichte die 
Ehrenurkunde. 

»Die Verleihung in den Fußstapfen herausragender 
Deutscher, die sich um die Aussöhnung zwischen Israel 
und Deutschland bemüht haben, rührt mich zutiefst. Es 
ist eine Aufmunterung dafür, auch weiterhin mein Herz 
und meine Energie für die Zukunft der Vergangenheit 
einzusetzen – die Freundschaft zwischen Deutschland 
und Israel«, freut sich Sonja Lahnstein. 

Neben Sonja Lahnstein wurden unter anderem auch 
der Präsident des World Economic Forum, Professor 
Klaus Schwab, sowie die israelische Nationalheldin und 
mehrmalige Paralympics-Siegerin Keren Or Leibovitch 
ausgezeichnet.

Unsere Projekte:  
Empowerment und Koexistenz

Der Deutsche Fördererkreis der Universität Haifa präsen- 
tierte seine Projekte in diesem Jahr unter dem Motto 
»Empowerment und Koexistenz fördern« im Auditorium 
des Hecht Museums. Der Deutsche Fördererkreis stellte 
seine Stipendienprogramme für Frauenförderung und 
Verständigung einem breiten Publikum vor und verlieh 
Zertifikate an die diesjährigen Teilnehmer des »Werner 
Otto Graduate Arab Women«-Programms (vgl. S. 8) und des 
»Jewish-Arab Community Leadership Program« (vgl. S. 9).

Anschließend wurde bei einem Podiumsgespräch das 
Thema »Höhere Bildung als Mittel zur Stärkung der Rolle 
der Frau im arabischen Sektor« in den Blick genommen. 
Die palästinensische Frauenrechtlerin und Psychologin 
Nabila Espanioly, Direktorin des Al-Tufula Frauenzentrums 
in Nazareth und Trägerin des Aachener Friedenspreises, 
stellte sich auch den Fragen des Publikums.
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Board of Governors
Für das 45. Board of Governors-Meeting versammelten sich vom 6. bis zum 8. Juni Freunde und Mitarbeiter der  

Universität Haifa aus der ganzen Welt an ihrer Hochschule. Universitätspräsident Ron Robin stellte seine Zukunftspläne 

für die Universität vor, die sich in den kommenden fünf Jahren zu Israels erster »Multiversity« wandeln soll, mit  

Campussen verteilt über den gesamten Globus (vgl. Haifa Newsletter 1/2017).

2

Die aktuellen Teilnehmer des »Community Leadership«-

Programms. Foto: Universität Haifa Fotoarchiv

»Der Zugang zu Bildung für Kinder ist ebenso wie die Förderung 

von Frauen untrennbar mit Friedenspolitik verknüpft und daher 

unverzichtbar«, sagte Nabila Espanioly (r.) auf dem Podium.  

Foto: Universität Haifa Fotoarchiv

Große Ehre:
Sonja Lahnstein erhält Ehrendoktor- 
würde der Universität Haifa

Dr. h. c. Sonja Lahnstein und Schriftsteller Amos Oz. 

Foto: Universität Haifa Fotoarchiv



»Ich bin glücklich und gerührt, die Ehrendoktorwürde von 
MEINER Universität verliehen zu bekommen.

Ich sage MEINE Universität, weil ich mich hier wirklich 
zu Hause fühle, auf diesem wunderschönen Campus 
auf der Spitze des Karmel-Berges, mit seinen jüdischen, 
muslimischen, christlichen, drusischen und beduinischen 
Studenten, mit seiner Vielfalt an Kulturen, Ethnien und 
Gruppierungen, die das Bevölkerungsmosaik Israels 
widerspiegeln. MEINE Universität mit ihren inspirieren-
den Mitarbeitern, ihren Gelehrten und vor allem ihren 
Studenten – Ihnen allen. 

Seit zwei Jahrzehnten komme ich hierher und diese Besu-
che haben mich stets fröhlich gemacht und motiviert. 
Besonders Anlässe wie dieser, an dem ich Sie alle treffe: 
unsere zahlreichen Stipendiatinnen und Stipendiaten, die 
unsere Förderung mehr als verdienen. 
Ich kann mir keinen schöneren Ort für eine Auszeich-
nung als diesen hier vorstellen. Ein Ort, an dem die Werte, 
für die ich zu kämpfen versuche – und das sind die guten 
alten Werte der Aufklärung – tatsächlich hochgehalten 
und jeden Tag gelebt werden.

Dies sind schwierige und herausfordernde Zeiten für 
unsere freien Gesellschaften. Wir alle müssen Stellung 
beziehen, wenn wir sie erhalten wollen. Israels Freunde 
auf der ganzen Welt sind hier in vielerlei Hinsicht beson-
ders herausgefordert und gefordert.

Deutschlands Beziehung zu Israel ist für mich eine Sache 
des Herzens. Vor nur eineinhalb Jahren haben wir eine 
Reihe wichtiger Jubiläen gefeiert, unter anderem das Ende 
des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren sowie 50 Jahre diplo-
matische Beziehungen zwischen Deutschland und Israel.

Solche Meilensteine müssen genutzt werden, um zu erin-
nern. Der spanische Poet Santayana sagte einmal: »Wer 
sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu 
verdammt, sie zu wiederholen.« Das stimmt. Die enorme 
Verantwortung der künftigen Generationen in Deutsch-
land für die Shoa darf niemals enden. Ebenso liegt es in 
Deutschlands Verantwortung Israel und der Welt gegen-
über, sicherzustellen, dass unsere eigene Gesellschaft zu 
Hause demokratisch, tolerant und respektvoll mit allen 
Menschen umgeht, die in ihr leben, unabhängig von Her-
kunft, Geschlecht oder Ethnie.

Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland über die Jahre 
zu einem Vorbild in puncto Gedenken und Gewissensprü-
fung geworden ist. Dennoch: Die Herausforderung bleibt 
und wird in Zukunft noch größer werden. Wie können wir 
neue Pfade der Erinnerung betreten, um die Herzen der 

jungen Menschen zu erreichen, für die all dies zum Groß-
teil theoretisch und eine Sache des letzten Jahrhunderts ist?

Daher sollten Meilensteine wie die bereits genannten auch 
wirksam genutzt werden, um nach vorne zu schauen: um 
die Zukunft als Chance zu begreifen und vor allem, um 
einen klaren Standpunkt und eine objektive Differenzie-
rung der Themen zu schaffen.

Was bedeutet Engagement für Israel unter diesen Umstän-
den? Was verbindet uns – abgesehen von der Erinnerung? In 
dieser Hinsicht hat sich die Situation grundlegend verändert. 
Ein schlechtes Gewissen für die Verbrechen der Vergangen-
heit allein reicht für die Solidarität mit Israel nicht mehr aus.

Israel ist kein Entwicklungsland mehr – ganz im Gegen-
teil. Israel ist ein fortschrittliches, führendes Land und 
wird auch als solches wahrgenommen: Israel hat eine der 
höchsten Lebenserwartungen weltweit, die höchste Patent- 
rate pro Kopf, die stärkste Währung, die höchste Dichte an 
Studenten, Buchveröffentlichungen und Museen und ist 
darüber hinaus führend in Informationstechnologie, Bio-
medizin und Sicherheitstechnologie.

Israels Zusammenarbeit mit Deutschland hat sich zu einer 
Win-win-Situation in den Bereichen Forschung, Technolo-
gie und Kultur entwickelt. Aber wie groß ist die Distanz, 
wie stark sind mögliche neue Grenzen zwischen unseren 
beiden Ländern? Was haben wir noch gemeinsam – jetzt, 
da die Erinnerung verblasst?

Was also ist die Zukunft der Vergangenheit?

Politisch wird Israel in Deutschland heftig kritisiert – in ers-
ter Linie für die Siedlungspolitik der israelischen Regierung 
und deren mangelnder Initiative für einen nachhaltigen  
Frieden mit den Palästinensern. Hierauf liegt das Haupt- 
augenmerk in Deutschland. Natürlich ist objektive Kritik an 
israelischer Politik legitim – selbst in Deutschland – und ich 
muss sagen: Sie ist wünschenswert.

Aber allein die Tatsache, dass wir diese Legitimität immer 
und immer wieder herausstellen müssen, legt Vorurteile 
nahe. Ein verallgemeinertes und einseitiges oder vages 
›Bashing‹ – Niedermachen – oder Herausgreifen Israels 
kann nicht objektiv sein, selbst wenn die Kritik sich in den 
Mantel eines gut meinenden Freundes hüllt.

Es gibt wichtige und grundsätzliche Aspekte, die oft 
vergessen werden, die aber die Basis für unsere Gemein-
samkeiten bilden. Sie begründen und sichern die starken 
Bande zwischen Deutschland und Israel auch auf einer 
moralischen, wertorientierten Ebene.

Diese Werte, die wir heute als universale Menschenrech-
te zusammenfassen, gehen zurück auf das Zeitalter der 
Aufklärung, das die Menschen erstmals als verantwort-
liche, selbstbestimmte Wesen und vernunftgesteuerte 
Individuen wahrnahm – mit all dem Guten, das wir damit 
verbinden: Toleranz, Freiheit und respektvolle Koexistenz 
in Rechtsstaaten mit starken Zivilgesellschaften und einer 
lebendigen Demokratie.

Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere beiden Län-
der in dieser Hinsicht (immer noch) vorangehen, auch 
wenn die Herausforderungen größer und tiefgreifender 
geworden sind, auch wenn jeder von uns mehr leisten und 
dazu beitragen muss, dass unsere Demokratien pulsieren 
und lebendig bleiben.

Wir müssen Vielfalt als Chance annehmen, als eine Con-
ditio sine qua non unserer Gesellschaften, und gleichzei-
tig wachsam und kompromisslos für die Werte der Auf-
klärung und unsere freien Gesellschaften einstehen, wenn 
diese von innen heraus oder von außen attackiert werden.

Liebe Freunde, wenn ich in der deutschen Öffentlichkeit 
über Israel rede, dann spreche ich vor allem über zwei 
grundlegende Aspekte.

Erstens: Israel ist der einzige demokratische Staat im Nahen 
Osten mit allen uns bekannten Attributen einer Demokra-
tie. Dies beinhaltet die einfache Tatsache, dass Sie alle – die 
Bürger Israels – die Regierung wählen. In allen Szenarien, 

in denen politischer Druck von außen angewendet wird, 
muss dies berücksichtigt werden. Wir sprechen hier nicht 
von einem autoritären Regime. Es liegt vor allem in Ihrer 
eigenen Verantwortung, welche Art von Regierung Sie 
bekommen. So wie es in unserer liegt, wenn wir kommen-
den September in Deutschland wählen. So wie es auch in 
Österreich, den Niederlanden und in Frankreich der Fall 
war, wo die Menschen rechtsradikale und nationalistische 
Populisten in ihre Schranken verwiesen haben.

Zweitens: Kaum einer in Deutschland weiß, dass Israel 
eine multikulturelle und multireligiöse Bevölkerungs-
struktur hat, wie es sie kaum sonst auf der Welt gibt. 
Kaum ein Deutscher weiß, dass beinahe ein Viertel der 
israelischen Bürger arabische Israelis sind, dass ein Sechs-
tel der Bevölkerung – Einwanderer aus Russland – inner-
halb weniger Jahre nach Israel immigrierte, und dass für 
alle Bürger Religionsfreiheit garantiert ist.

Es ist diese Multikulturalität, die Israel so einzigartig 
macht. Die babylonische Vielfalt, die in der Vergangenheit 
der Levante zugesprochen wurde, existiert heute nur noch 
in Israel.

Formell und gesetzlich hat jeder Mensch in Israel die glei-
chen Rechte: Frauen und Männer, religiöse und ethnische 
Gruppen aller Art, Homosexuelle und Heterosexuelle In 
der Realität kommen Diskriminierungen vor – so wie 
auch in Deutschland. Israel muss dagegen angehen, wenn 
es seine eigenen Messlatten erfüllen will, die noch immer 

HaifaNewsletter

4

2 | 17

5

B
oa

rd
 o

f G
ov

er
no

rs

B
oa

rd
 o

f G
ov

er
no

rs
Fo

to
: 

w
w

w
.ja

ko
bb

oe
rn

er
.c

om

»Die Zukunft der Vergangenheit: Deutschland 
und Israel und die Werte der Aufklärung«
Ein Auszug aus der Rede von Sonja Lahnstein anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Universität Haifa.
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von der Unabhängigkeitserklärung gelei-
tet werden.Seit der Unabhängigkeit und 
der Gründung des Staates Israel basiert 
Ihre raison d’être auf dem Ideal von 
Demokratie und gleichen Rechten für 
alle Bürger. Zahlreiche Gesetze und Ent-
scheidungen des israelischen Obersten 
Gerichts haben diese Rechte immer wie-
der bestätigt und weiterentwickelt.

Ich weiß von den vielen Versuchen Ihrer 
Regierung, diese Prinzipien und das emp-
findliche Gleichgewicht zwischen dem 
jüdischen und dem demokratischen Cha-
rakter Israels in wichtigen Einzelfällen in 
Frage zu stellen. Ich hoffe aufrichtig, dass 
die Zivilgesellschaft und die Institutionen 
in Israel stark genug sein werden, derartige 
Versuche auch in Zukunft abzuwehren.

Wie ich bereits zu Beginn sagte, vermis-
se ich mutige Initiativen der israelischen 
Regierung, die auf ein Ende der Besatzung palästinensi-
scher Gebiete und auf eine Lösung hinarbeiten, die Israel 
einerseits die nötige und bedingungslose Sicherheit ver-
schafft und andererseits das Land zugleich wieder stärker 
mit der freien Welt und seinen Freunden in Einklang 
bringt. Eine andauernde Besatzung ist in keinster Weise 
kompatibel mit einem demokratischen Staat.

Meine Freunde, wenn es um die Verteidigung dieser glei-
chen Werte und Ideen geht, so sind auch wir in Europa 
gefordert, an ihnen zu arbeiten – heute mehr denn je! 
Unser Wertekanon kann nur sinnreich sein, wenn jeder 
von uns ihn im wahren Leben über die bloßen Symbole 
hinausführt. Diese Werte formen die Basis eines hoffent-
lich vitalen, demokratischen, freien und vereinten Euro-
pas. Das ist unsere westliche Kultur.

Die vorrangigen Diskussionen und Schwerpunkte über 
das Verhindern eines Staatsbankrotts Griechenlands und 
über Finanzregulierung, das europäische Versäumnis einer 
gemeinsamen Flüchtlingspolitik und die nationalistischen 
Tendenzen in einigen europäischen Ländern schenken den 
eigentlichen Grundlagen unserer Gesellschaft nicht genug 
Aufmerksamkeit: unseren einzigartigen kulturellen Leistun-
gen und der Errungenschaft von 70 Jahren Freiheit und Frie-
den. Trotz aller Unterschiede sind wir alle Kinder und Träger 
dieser abendländischen Kultur. Der Segen der Aufklärung, 
die Verbrechen des Totalitarismus, die Realität von Ausch-
witz, Frieden und Freiheit in Europa – all das ist Teil unseres 
Abendlandes. Wir können nichts davon rückgängig machen 
und dürfen nichts davon vergessen. Aber die Demokratie 
selbst ist niemals abgeschlossen, niemals endgültig – es 
muss stets neu für sie gekämpft werden.

Liebe Freunde, ich sage es ganz deutlich: Ich schließe Israel 
explizit in diesen Wertekanon und diesen Kampf mit ein. 
Eine wirkliche Annäherung Israels und Europas in dieser 
grundlegenden Hinsicht wäre einfach wundervoll.
In den letzten Minuten habe ich mehr über Europa als 
über Deutschland selbst gesprochen. Das liegt daran, 

dass das demokratische Deutschland ohne sein uneinge-
schränktes Engagement für Europa, seine Einbettung in 
Europa und seine Verpflichtungen gegenüber den europäi-
schen Partnern nicht mehr vorstellbar ist.

Ja, Deutschland ist das bevölkerungsstärkste Land Europas, 
ja, es hat den größten Markt, die stärkste Wirtschaft und, 
wenn ich ergänzen darf, es hat die höchste Stabilität, aber 
seine raison d’être ist es, ein integraler und unabdingbarer 
Teil Europas zu sein. Während wir unsere eigene Sicherheit 
und die besagte Stabilität wahren, müssen wir uns auch 
gegen den Anstieg nationalistischer Tendenzen und gegen 
wiederkehrende Xenophobie wehren.

So wie das Bild, das unsere Medien uns von Israel ver-
mitteln, möglicherweise unvollständig und einseitig ist, 
mag auch der Eindruck, den Sie in Israel von Deutschland 
haben, nur ein Teil der Geschichte sein.

In dem Zusammenhang glaube ich, dass die Vielfalt 
Deutschlands allgemein stark unterschätzt wird. Etwa 20 
Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, haben 
einen Migrationshintergrund. Deutschland hat seit den 
60er-Jahren große Einwanderungswellen erlebt: von Tür-
ken, Italienern, Menschen vom Balkan (wie mir und mei-
ner Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien) und später 
aus Russland und Osteuropa und natürlich aus der ganzen 
Europäischen Union.

Migration und kulturelle Vielfalt zählten und zählen zu 
den zentralen Herausforderungen, denen sich die heutige 
deutsche Gesellschaft gegenübersieht. Während es heute 
weithin anerkannt ist, dass Deutschland den anhalten-
den Zustrom von Migranten braucht, schon um unsere 
drohende demografische Krise zu mildern, regt sich von 
verschiedenen Stellen noch immer Widerstand gegen ein 
modernes Zuwanderungsgesetz.

Darüber hinaus vollzieht sich die Integration von Zuwan-
derern in die deutsche Gesellschaft nicht ohne Probleme, 

die sich zum Beispiel in anhaltend unterdurchschnittlichen 
Leistungen vieler Migranten im Ausbildungssektor und 
auf dem Arbeitsmarkt äußern. Zuletzt erlebten wir ein 
Aufflackern von Radikalisierung und religiösem Funda-
mentalismus innerhalb einer kleinen Minderheit muslimi-
scher Migranten, die die Gültigkeit der Prinzipien unseres 
Grundgesetzes in Frage stellte. Selbstverständlich kann 
dies nicht toleriert werden! Wie man mit diesem Problem 
am besten umgeht, bildet dann auch den Kern hitziger 
politischer Debatten. Aber: Debatten sind Teil der demo-
kratischen Kultur und nehmen den kruden populistischen 
Programmen den Wind aus den Segeln.

Der jüngste Flüchtlingsstrom nach Deutschland war ver-
mutlich die größte Herausforderung, die unser Land seit 
der Wiedervereinigung zu bewältigen hatte. Allein 2016 
hatten wir mehr als eine halbe Million offiziell Asylsuchen-
de und einige Hunderttausend weitere nicht registrierte 
Flüchtlinge, ein Großteil von ihnen unbegleitete Minderjäh-
rige und junge Männer.

Deutschland hat in kürzester Zeit bislang etwa eine Mil-
lion Flüchtlinge aufgenommen – zehn, zwanzig, dreißig 
Mal so viele wie die meisten der anderen europäischen 
Länder. Um diesen Flüchtlingen zu helfen, engagierten 
sich etwa sechs Millionen Freiwillige, von Nord nach Süd, 
von Ost nach West, in den Städten ebenso wie in den 

Provinzen, Tag und Nacht, in allen Berei-
chen und dies hält bis heute an. Die Ins-
titutionen und das System in Deutsch-
land wären dieser gigantischen Aufgabe 
ohne diese Empathie und praktische 
Hilfe aus der Zivilgesellschaft niemals 
gewachsen gewesen.

Als jemand, der zu Hause viel zu kriti-
sieren hat, muss ich sagen, dass auch 
dies ein wahrhaftes ›deutsches Wunder‹ 
war – ein Triumph des Humanismus 
und der Werte, die ich heute so oft zitiert 
habe. Dieselben Werte, die Sie alle ebenso 

wertschätzen und die Sie in 
all den wundervollen Projek-
ten zum Ausdruck bringen, 
für die wir uns gemeinsam 
engagieren.

Dies bringt mich zurück zur 
Universität Haifa. Hier kön-
nen wir die Zukunft der Ver-
gangenheit wirklich besich-
tigen. Der Campus unserer 
Universität ist der weltgrößte 
Treffpunkt von Juden und 
Arabern. Mir fällt kein ande-
rer Ort ein, an dem dies tat-
sächlich in so konzentrierter 
Form passiert. Wir kommen 
hierher, um für eine bessere 
Zukunft zu lernen und zu 
diskutieren – unsere eigene 
und die unserer Gesellschaf-

ten. Die Studenten hier tun nicht immer alles gemeinsam, 
aber sie arbeiten praktisch immer Seite an Seite in Frieden.

Wir – die deutschen Freunde der Universität Haifa – sind 
stolz, langfristige Partner zu sein und zu bedeutsamen 
akademischen Programmen an der Universität beizutragen, 
die auch unsere gemeinsamen Werte spiegeln und fördern. 
Wir sind stolz auf unsere jüdischen und arabischen »Com-
munity Leadership«-Stipendiaten, die wirklich zusammen-
arbeiten. Wir sind stolz auf die Teilnehmerinnen unseres 
»Graduate Arab Women Program«, die heute in allen 
Bereichen der akademischen Welt, der Wirtschaft und des 
öffentlichen Dienstes erfolgreich sind. Wir sind stolz auf 
unsere multikulturellen »Model United Nations«-Teams, 
die um die Welt reisen, Auszeichnungen erhalten und 
Botschafter des Besten sind, was diese Universität und der 
Staat Israel zu bieten hat.

Frieden kann nur zustande kommen, wenn aus jungen 
Menschen wie Ihnen engagierte Führungspersönlichkei-
ten werden, die die Kultur der anderen akzeptieren und 
Vorurteile abbauen, die Vorbilder sind.
 
Wie ich am Anfang sagte: Trotz all der Probleme, denen 
wir uns heute gegenübersehen – Sie haben mich auch 
heute wieder sehr fröhlich und motiviert gestimmt. Dafür 
danke ich Ihnen!«

Aktuelle und ehemalige »Werner Otto«-Stipendiatinnen 

gemeinsam mit Mitgliedern des Deutschen Fördererkreises 

im Juni in Haifa. Foto: Universität Haifa Fotoarchiv

Sonja Lahnstein 

und Nicola Teuber 

vom Deutschen 

Fördererkreis bei 

der Stipendien- 

vergabe mit 

»Werner Otto«-

Stipendiatin  

Fadwa Aftima. 

Foto: Universität 

Haifa Fotoarchiv



Im Nordwesten Haifas liegt der Stadt- 
teil Ein Ha-Yam. Auf seinen Straßen  
trifft man selten Touristen. Sie besu-
chen eher die Bahai-Gärten oder 
machen Tagesausflüge nach Akko 
und Rosh Hanikra. Es mag daher 
überraschen, dass sich in Ein Ha-Yam 
Menschen mit der Absicht zusam-
mengefunden haben, ein Tourismus-
projekt auf die Beine zu stellen. Das 
gemeinsame Projekt von Bewohnern, 
der Gemeinde Haifa, der Universität 
und dem Leo Baeck Community Cen-
ter folgt dem Ansatz eines nachhal-
tigen Tourismus in dem multikulturellen Stadtteil. Denn 
in Haifa ist Ein Ha-Yam bekannt für seine Vielfältigkeit 
und die guten Beziehungen der Bewohner untereinander 
– circa 40 Prozent sind Juden, teilweise ultraorthodox, 60 
Prozent Araber christlichen oder muslimischen Glaubens. 
Der Ein Ha-Yam Trail, die im Viertel entwickelte Wander-
tour, lädt dazu ein, den Besuch von historisch, geografisch 
oder architektonisch interessanten Orten mit einem Eintau-
chen in das alltägliche Leben Ein Ha-Yams zu verbinden. 
Jede Führung endet mit einer Gesprächsrunde im Haus 
eines Anwohners. Educational Tourism nennt Guy Malal 
von der Israelischen Schule für Tourismus dieses Konzept.

Sieben Studierende engagieren sich im 
Rahmen des »Jewish-Arab Community 
Leadership Program« im Leo Baeck 
Clore Shared Existence Center und leiten 
Touren auf dem Ein Ha-Yam Trail. Der 
Krankenpflegestudent Mohaned ist einer 
von ihnen. Zusammen mit ihm und den 
CLP-Koordinatoren Bat-El, Weaam und 
Nurit besuchen wir den Gemeinschafts-
garten von Ein Ha-Yam, der eine Station 
auf der Wandertour ist. Zwischen Feigen-
baum und Gurken, mit Blick auf das Mit-
telmeer, hören wir Geschichten von einer 
Gärtnerin über die Anwohner und die 

verbindende Funktion des Gartens. Mohaned berichtet von 
seiner ersten Führung und der Überwindung, als Nicht-
Muttersprachler auf Hebräisch eine große Gruppe Mutter-
sprachler zu leiten. Auch mit Stigmatisierung, den »Bil-
dern im Kopf« umzugehen, sei insbesondere zu Beginn 
eine Herausforderung gewesen. Dennoch habe ihm das 
vergangene Jahr im CLP und seine Arbeit in Ein Ha-Yam 
gezeigt, dass ein Leben miteinander möglich ist. Er lächelt 
etwas verlegen und sagt: »Mein Ziel ist es, Veränderungen 
zu bewirken – zu etwas mehr Harmonie beizutragen.«
Gerne vermittelt der Deutsche Fördererkreis geführte Touren 
auf dem Ein Ha-Yam Trail.

»Mein Ziel ist es,  
Veränderungen zu bewirken«
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»Werner Otto Graduate  
Arab Women Scholarship«

Die Initiative für den Englischkurs, der die Sprachkom-
petenz von zwanzig »Werner Otto«- Stipendiatinnen 
seit Frühling dieses Jahres zu verbessern sucht, ging 
von Professor Rassem Khamaisi, Leiter des Jüdisch-
Arabischen Zentrums (JAC), und 
Stipendiatinnen gleichermaßen aus.

Die Dozentin ist selbst eine ehe-
malige Stipendiatin: Hana Saliba-
Salman. Sie hat an der Universität 
Haifa ihren Doktor in Englischer 
Sprache und Literatur gemacht 
und ist seit einiger Zeit wieder an 
ihrer Heimatuniversität aktiv. Am 
Institut für Englische Sprache und 
Literatur wird sie im kommenden 
Herbst ein Seminar über Krimi-
nalromane halten. »Es ist eine 
moralische und soziale Pf licht, die 
weiblichen Stipendiaten zu unter-
stützen«, sagt sie. »Eines Tages 
wird ihre harte Arbeit unsere arabische Gemeinde in 
eine Gemeinschaft umformen, die gleichberechtigter 
und weniger konservativ sein wird«, ist die Literatur-
wissenschaftlerin überzeugt.

Der von Hana Saliba-Salman konzipierte Englischkurs 
ist speziell auf die Bedürfnisse der arabischen Akademi-
kerinnen, auf die Anwendung der englischen Sprache 
im akademischen Bereich, zugeschnitten. »Mein Lehr-
plan trainiert Ihre rezeptiven Fähigkeiten – Lesen und 
Zuhören – ebenso wie die produktiven: Sprechen und 
Schreiben. Jede Unterrichtsstunde dreht sich um ein 
anderes Thema. Die nächste Sitzung hat beispielsweise 
die Bewerbung für ein postdoktorales Stipendium zum 
Thema.« Diese stellt, das weiß Saliba-Salman aus eige-
ner Erfahrung, eine besondere Herausforderung dar.

Insgesamt 60 Stunden werden die Teilnehmerinnen 
gemeinsam lernen. Die Unterrichtseinheiten verteilen 
sich dabei über ein ganzes Jahr: So kann Hana Saliba-
Salman den Fortschritt ihrer Schülerinnen Schritt für 
Schritt begleiten.

ÜBER DAS STIPENDIENPROGRAMM

Mit 2.100 Euro (MA) bzw. 3.100 Euro (PhD) pro Studentin 

unterstützt das »Werner Otto«-Stipendium arabische 

Studentinnen der Universität Haifa dabei, ein weiter- 

führendes Studium aufzunehmen und einen Master oder 

Doktorgrad zu erwerben. Ergänzende Netzwerktreffen und 

Konferenzen sorgen für einen regen Erfahrungsaustausch 

der Frauen untereinander. 

Weitere Informationen zum Stipendienprogramm finden  

Sie auf www.uni-haifa.de/werner-otto-graduate-arab-

women-program.

Dozentin Hana 

Saliba-Salman: Im 

Semester 2018/19 

wird die ehe-

malige »Werner 

Otto«-Stipendiatin 

ein postdoktora-

les Stipendium in 

den Vereinigten 

Staaten beginnen. 

Foto: privat

HaifaNewsletter

Für eine akademische Ausbildung in Israel ist es nicht unbedingt notwendig, Englisch zu sprechen. Und so sind 

viele der »Werner Otto«-Stipendiatinnen zwar führend in ihrem Forschungsbereich, können ihre Arbeit aber auf 

internationalen akademischen Konferenzen nicht erfolgreich präsentieren, weil es ihnen schwer fällt, flüssig auf 

Englisch zu sprechen. Ein Sprachkurs soll dies ändern.

Der persönliche Kontakt zu seinen Stipendiaten ist dem Deutschen Fördererkreis sehr wichtig. Im Rahmen  

des Board of Governors-Meetings trafen Nicola Teuber und Helene Heuer aus der deutschen Geschäftsstelle im 

Juni Teilnehmer des »Jewish-Arab Community Leadership Program« (CLP) in Ein Ha-Yam, wo sich die Studenten  

in einem Tourismusprojekt engagieren. Ein Gastbeitrag von Helene Heuer.

Krankenpflegestudent 
Mohaned Sherari 
(l.) mit den CLP-
Koordinatoren Weaam 
Shaheen, Nurit Kan-
tarovich und Bat-El 
Ashkenazy (v. l. n. r.). 
Für ihr soziales Enga-
gement wurden Bat-El 
und Weaam kürzlich 
mit dem Israeli Hope 
in Academia Award 
ausgezeichnet. 
Foto: Deutscher  
Fördererkreis

ÜBER DAS STIPENDIENPROGRAMM

Teamarbeit für das Gemeinwohl: 

Im Rahmen des »Jewish-Arab 

Community Leadership Program« 

erwerben herausragende Studenten 

der Universität Haifa in Seminaren 

Führungskompetenzen. In jüdisch-

arabischen Teams erproben sie diese 

unmittelbar in sozialen Projekten in 

und um Haifa.



»Bridging the Gap« im Juni 

im Bucerius Kunst Forum. 

Foto: Ulrich Perrey

»Bridging the Gap«
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Brücken zwischen Menschen bauen und Vorurteile 
abbauen: Seit Sommer 2017 setzen der Verein zur För-
derung des Israel Museums in Jerusalem e. V. und das 
Bucerius Kunst Forum die erfolgreiche 
Dialogreihe »Bridging the Gap« gemein-
sam fort. Am 20. Juni diskutierte Fania 
Oz-Salzberger (Professorin für Geschichte 
an der Universität Haifa und Direktorin 
des Paideia European Institute for Jewish 
Studies in Stockholm) mit den deutschen 
Nahost-Experten Dr. Sylke Tempel (Auto-
rin und Chefredakteurin der Zeitschrift 
Internationale Politik und des Berlin Policy 
Journals) und Dr. Rafael Seligmann (Publi-
zist und Herausgeber der Jewish Voice from 
Germany) die Frage: Der Nationalstaat – für 
Deutschland ein Rückschritt, für Israel über-
lebenswichtig?

Fania Oz-Salzberger:  
Über den »Kanarien-
vogel im Kohleberg-
werk«
Ein Kurzvortrag von Professorin 
Fania Oz-Salzberger bildete den 
Ausgangspunkt der Dialogveranstal-
tung. Ein Auszug.

»In jeder Demokratie gibt es 
Schwachstellen. Israels Schwach-

stelle ist die Besatzung. Ich bin optimistisch, dass dieser 
Konflikt gelöst werden kann und wird. Aber die Frage 
ist: Wie wird Israel dann sein? Kann Israel beides sein, 

jüdisch und demokratisch? Ich meine: Es 
gibt keinen Gegensatz zwischen jüdisch und 
demokratisch. Demokratie ist unser Rah-
men, unsere konstitutionelle Geisteshaltung. 
Demokratie ist das Skelett und das Jüdische 
ein Teil des Fleisches.

Die Israelis setzen jüdisch nicht mit religiös 
gleich. Das Jüdische ist für uns Kultur, eine 
Kultur der Debatten, des Einnehmens ver-
schiedener Meinungen. Wir schrecken nicht 
vor Uneinigkeiten zurück. Das Jüdische ist 
argumentativ, was einer demokratischen 
Geisteshaltung zutiefst entspricht. […]

Israel ist wie der Kanarienvogel im Kohlebergwerk. Israel 
begann sich unwohl zu fühlen, lange bevor der Westen den 
steigenden Extremismus der muslimischen Minderheiten 
zu spüren bekam – und die damit zusammenhängende 
Stärkung der rechten Parteien. […]

Doch im Israel von heute sieht man: Die ruhige Mitte 
der Gesellschaft, die ›Normalos‹, sind in der Lage, gegen 
islamistische und dschihadistische Tendenzen und 
rechtsextreme Vorherrschaftsfantasien vorzugehen. Und 
das unter Dauerbeschallung durch Ultraorthodoxe und 
Islamisten, Landraub und Attentate eingeschlossen. Isra-
el wird die Demokratie nicht erodieren lassen!«

Professorin  

Fania Oz-Salzberger. 

Foto: Ulrich Perrey

Buch-Tipp
Der Kurzvortrag von Fania 

Oz-Salzberger basierte auf dem 

von ihr mit herausgegebenen 

Sammelband »Der israelische 

Nationalstaat: Politische, 

verfassungsrechtliche und kulturelle 

Herausforderungen«, erschienen 

2017 im Edition Critic Verlag, 

ISBN 978-3946193050.

Der Nationalstaat – für  
Deutschland ein Rückschritt,  
für Israel überlebenswichtig?
Stimmen aus der Diskussionsrunde.

Dr. Sylke Tempel: »In Deutschland wollen wir nicht 
deutsch sein, sondern europäisch. Deswegen sind 
wir die standhaftesten Europäer. Wir haben mit der 
Flüchtlingskrise gelernt, dass andere Staaten ihre Nati-
onalstaatlichkeit viel ernster nehmen und deswegen 
eine Flüchtlingsbewegung als Zumutung empfinden. 
[…] Nachdem wir im vergangenen Jahr in den Abgrund 
gesehen haben – das Referendum in UK, die Wahlen in 
den USA und Frankreich – sind wir wieder viel zuver-
sichtlicher, was das Modell Europa angeht. Wir haben 
erkannt: Zusammen schaffen wir mehr – wirtschaftlich, 
politisch und in jeglicher Hinsicht.«

Dr. Rafael Seligmann: »Es leben 100.000 Juden in 
Deutschland, die kommen schon klar. Aber: Es leben 
mehrere Millionen Moslems in Deutschland. Wir müs-
sen aufhören, sie nur als Terroristen, als Fremde, als 
Gastarbeiter in dritter Generation anzusehen und uns 
die Frage stellen: Was machen wir mit Deutschland? 
Was machen wir mit unserer Gesellschaft?«

Prof. Fania Oz-Salberger: »Im Lichte richtungsweisen-
der Diskussionen über den Kurs der EU ist die Debatte 
über den Nationalstaat ein hochaktuelles Thema. In 
Europa sind linke wie rechte Populisten auf dem Vor-
marsch, neben Frankreich, Ungarn und dem Vereinig-
ten Königreich auch in Deutschland. Israel ist eines der 
multikulturellsten Länder der Welt, dennoch bleibt das 
Konzept des Nationalstaates in Israel bis heute raison 
d’être.«

ÜBER DIE DIALOGREIHE »BRIDGING THE GAP«

Die Dialogreihe des Vereins zur Förderung des Israel 

Museums in Jerusalem e. V. bringt seit vier Jahren  

Menschen kontroverser Positionen zusammen und zeigt, 

dass ein Dialog über Grenzen und Gegensätze hinweg 

möglich ist. Gefördert wird die Reihe unter anderem von  

der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Die hier 

vorgestellte Veranstaltung wurde in Kooperation mit  

dem Deutschen Fördererkreis durchgeführt. 

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.buceriuskunstforum.de/veranstaltungen/bridging-the-gap.
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Dr. Rafael Seligmann. 

Foto: Ulrich Perrey

Dr. Sylke  

Tempel. 

Foto: Ulrich 

Perrey



Wie kann das Artensterben auf der Erde gestoppt 
werden?
Das Ziel von TiME ist es, in Gebieten mit hoher 
Artenvielfalt Land zu kaufen und damit den Lebens-
raum der heimischen Fauna zu schützen. Die Idee 
war bereits erfolgreich! Innerhalb nur eines Jahres 
haben wir es geschafft, im Amazonasgebiet in Peru 
eine Landfläche und damit ein Schutzgebiet für den 
seltenen Gelbschwanz-Wollaffen zu kaufen – einen 
der am meisten bedrohten amerikanischen Primaten.

Was unterscheidet TiME von anderen Umweltschutz-
organisationen?
Wir sind durch und durch demokratisch. Jedes Mit-
glied hat eine Stimme und kann darüber abstimmen, 
welches Gebiet wir als nächstes retten. Die Spenden 
gehen zu 100 Prozent in den Landkauf. Unsere nied-

rigste Jahresgebühr liegt bei nur 1 Euro, damit  
möglichst viele Menschen teilnehmen können.  
Für wen diese Summe immer noch zu hoch ist:  
Wir ermöglichen es unseren Spendern, die Mitglied-
schaft von Menschen aus armen Ländern zu spon-
sern. Wir wollen eine wirklich globale Bewegung 
werden!

Warum haben Sie die Universität Haifa als Ihr  
akademisches Zuhause gewählt?
Die Hochschule beheimatet eines der stärksten öko-
logischen Institute in Israel, das diverse Ökosysteme 
und taxonomische Gruppen erforscht. Die Ökologen 
der Universität Haifa sind innerhalb der israelischen 
Umweltbehörden gut etabliert und tragen signifikant 
und regelmäßig zur Arbeit der Regierung und der 
von NGOs bei.

»Dies ist meine Erde«: Naturschutzbiologe Professor Uri Shanas 
vom Institut für Biologie und Umweltwissenschaften an der 
naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Haifa kämpft 
mit der von ihm gegründeten Organisation This is My Earth 
(TiME) gegen das massenhafte Artensterben auf unserem 
Planeten an.

Professor Uri Shanas

FACES OF THE UNIVERSITY
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»Wenn Araber und Juden  
zusammen fernsehen«
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Für ihren Artikel »Wenn Araber und Juden zusam-
men fernsehen: Die inhaltliche und kontextuelle 
Wirkung von Kommunikation auf den Abbau von 
Vorurteilen« wurden die beiden Kommunikations-
wissenschaftler Professor Yariv Tsfati und Dr. Nurit 
Tal-Or von der Universität Haifa von der Internatio-
nal Communication Association (ICA) mit dem ICA-
Preis in der Kategorie »bester Artikel des Jahres« 
ausgezeichnet.
 
Der Bericht, der 2016 im International Journal of 
Communication veröffentlicht wurde, beschreibt 
am Beispiel des arabisch-israelischen Konf likts, 
wie Medienberichte Meinungen zwischen Gruppen 
beeinf lussen können. Er beruht auf Experimenten, 
die die Wissenschaftler durchgeführt haben. Darin 
sahen sich unter anderem israelische Juden gemein-

sam mit einem jüdi-
schen, dann mit einem 
arabischen Lands-
mann, einen Film über 
den Nahost-Konf likt 
an, der entweder pro-
palästinensisch oder 
pro-israelisch aufbe-
reitet war. Eines der 
Ergebnisse: Nicht nur 
das Ansehen der pro-
palästinensischen Ver-
sion, sondern auch das 
gemeinsame Schauen mit einem Araber steigerte 
die Empathie der jüdisch-israelischen Zuschauer 
und reduzierte Stereotype in Bezug auf den Mitzu-
schauer.
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Ausgezeichnet: Dr. Nurit Tal-Or. 

Foto: Universität Haifa Fotoarchiv
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Model United Nations (MUN) bedeu-
tet nicht nur, internationale Politik 
hautnah zu erleben, sondern auch: die 
Begegnung zwischen Studenten aus 
aller Welt. Um Begegnungen geht es 
auch dem Jungen Forum Frankfurt. Die 
Plattform für Mitglieder der Deutsch-
Israelischen Gesellschaft (DIG) im Alter 
zwischen 14 und 35 Jahren fördert die 
Begegnung zwischen jungen Menschen 
aus Israel und Deutschland. Zu diesem 
Zweck luden das Junge Forum und die 
DIG Frankfurt die MUN-Teilnehmer 
aus Haifa für eine Gesprächsrunde in 
die Frankfurter Goethe Universität ein. 
Moderiert wurde die Veranstaltung von 
Stephan Fichtner, Gründungsmitglied 
und Sprecher des Jungen Forums. 

Herr Fichtner, was waren die zent-
ralen Gesprächspunkte an diesem 
Abend?
Neben der Notwendigkeit Israels 
als Schutzraum für Jüdinnen und 
Juden weltweit und als Staat der 
Überlebenden der Shoa, lag der 
Fokus auf der freien Gesellschaft, 
die Israel in der Gegenwart darstellt 
und die den jüdischen Staat um ein 
weiteres Mal in seiner Region so 
einzigartig werden lässt. Dort leben 
Menschen zusammen, die wissen, 
warum es Israel gibt und was daran 
so besonders und schön ist. Ich 
denke, dass dieses Lebensgefühl 
eines neuen Zionismus, welcher 
sich um eine freiheitliche demokra-

tische Gesellschaft für Juden, Christen und 
Muslime bemüht, auch an der Universität 
Haifa vermittelt und gelebt wird. Das zeigte 
sich insbesondere daran, dass einigen in 
der Runde zunächst vor Augen geführt 
wurde, dass es Araber gibt, die sich ganz 
selbstverständlich als Israelis begreifen und 
sich nicht für ihr Arabisch-Sein verteidigen 
wollen, was sie in erster Linie im Ausland 
und nicht in Israel selbst machen müssen. 
Zum Beispiel vor Muslimen.

In einer nahegelegenen Apfelweinstube 
wurden die Gespräche bis in die Nacht 
fortgeführt. Was ist Ihr Fazit für diesen 
Abend?
Was beide Teile des Abends – der for-
melle und der informelle Teil – gezeigt 

haben: Es sind junge, ambitionierte Menschen, die nicht 
auf ihr Jüdisch-Sein, ihr Arabisch-Sein, ihr Israelisch-
Sein reduziert werden wollen, und erst recht nicht auf 
den Nahost-Konflikt. Sie haben schlicht ein israelisches 
Selbstverständnis. Besonders die arabische (und damit 
auch die palästinensische) Seite wird immer wieder als 
antiisraelische Manövriermasse verwendet. Sei es vor Ort 
oder eben medial. Dabei haben sie eigene Ziele, die eine 
Freundschaft und die Anerkennung Israels nicht aus-
schließen. Das konnte dieser Abend zeigen und damit 
wurde er zu einem Instrument der Aufklärung. Es war 
eine einzigartige Veranstaltung, die wir hoffentlich bald 
wiederholen können.

Mit großem Erfolg haben sechs Studenten aus Haifa Anfang April an der Model United Nations-Konferenz in Münster 

teilgenommen. Zuvor sprachen sie auf Einladung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Frankfurt über ihre Rolle als 

Diplomaten auf Zeit und ihr Leben in Israel.

Model United Nations 

Begegnungen in Frankfurt:  
Stimmen der Jugend

Herzlichen  
Glückwunsch!

Mor Beer, Mitglied der MUN-

Gesellschaft der Universität Haifa, 

ist zur neuen Vizepräsidentin 

und Geschäftsführerin der Israeli 

Model UN Association (IMUNA) 

gewählt worden. »Ich bin sehr froh, 

einen weiteren Beitrag zu diesem 

Programm leisten zu können, das 

so einen großen Einf luss auf mein 

Leben und das Leben anderer hatte 

und hat«, so die Studentin der 

Nationalen Sicherheitsstudien.

ÜBER MODEL UNITED NATIONS

Model United Nations (MUN) sind authentische politische Planspiele, auf denen 

Studenten die Arbeit der Vereinten Nationen simulieren. Auf den weltweit 

stattfindenden Konferenzen verhandeln die Teilnehmer als »Botschafter« eines 

ihnen zugeteilten Landes aktuelle Weltprobleme und üben sich in (in)formellen 

Verhandlungsstrategien. Die MUN-Gesellschaft der Universität Haifa zählt mit 

über 50 Mitgliedern aus zehn Nationalitäten zu einer der größten MUN-Gruppen 

Israels. Die Teilnahme an der MUN-Konferenz in Münster wurde durch die ZEIT-

Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius gefördert.

Nach einer Einleitung durch  
Dr. Steffen Bruendel, Forschungs-
direktor des Zentrums für histo-
rische Geisteswissenschaften (l.), 
entfaltete sich unter der Moderati-
on von Soziologe Stephan Fichtner 
(r.) eine rege Diskussion. 
Foto: Deutscher Fördererkreis

Fünf Auszeichnungen, unter anderem für das »beste Positionspapier«, 
brachte das gemischt jüdisch-arabische Team aus Münster zurück nach 
Haifa, hier im Bild mit Nicola Teuber vom Deutschen Fördererkreis 
(Mitte): Omer Zimmermann, Guy Maas, Nesimyan Ada, Aisha Yousif 
Yassin, Ortal Magali und Ayob Habeeb Farah (v. l. n. r.). Foto: Haifa 
University Model United Nations
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Immer wieder verschieben wissenschaftliche Fortschritte 
in Medizin und Technologie die ethischen Grenzen der 
modernen Medizin. Heute werden Ärzte weitaus häufiger 
mit komplexen bioethischen Dilemmata konfrontiert als 
ihre Vorgänger. Von genetischen Tests und Organtrans-
plantationen bis hin zum Schutz sensibler Patientendaten: 
Ethische Bildung ist für Medizinstudenten und praktizie-
rende Ärzte ein Thema von zentraler Bedeutung geworden.

Bereits im Jahr 1996 untersuchten Forscher am Interna-
tionalen Zentrum für Gesundheit, Recht und Ethik unter 
der Leitung von Professor Amnon Carmi von der juris-
tischen Fakultät in einer Studie die fortschreitende Ver-
schlechterung der Beziehung zwischen Ärzten und Pati-
enten. Die Forschungsergebnisse wiesen auf einen zent-
ralen Mangel an angemessenem Ethikunterricht in den 
medizinischen Ausbildungseinrichtungen hin. »Als Folge 
dieser Studie richtete der damalige Generaldirektor der 
UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, gemeinsam mit Pro-
fessor Aaron Ben-Ze’ev, zu diesem Zeitpunkt Rektor der 
Universität Haifa, den UNESCO-Lehrstuhl für Bioethik 
an der Universität Haifa ein«, erinnert sich Professor 
Carmi, Gründungsmitglied und Direktor des Internatio-

nalen Zentrums für Gesundheit, Recht und Ethik. »Wir 
wurden damit beauftragt, ein internationales Netzwerk 
von Institutionen für medizinisch-ethische Ausbildung 
einzurichten: NIMED. Und wir sollten die medizinisch-
ethischen Lehrpläne in der medizinischen Ausbildung 
reformieren, so dass sie die Komplexität der aktuellen wis-
senschaftlichen Entwicklungen reflektieren.«

Ein Forum für internationale Debatten
Der UNESCO-Lehrstuhl ist Initiator einer jährlich stattfin-
denden globalen Bioethik-Konferenz. In diesem März fand 
bereits die zwölfte »Welt-Konferenz für Bioethik, medizini-
sche Ethik und Gesundheitsrecht« statt. Über 500 Exper-
ten aus fast 60 Ländern nahmen an der Konferenz teil: 
Ethiker, Forscher, Juristen, Ärzte und Medizinstudenten.
 
In seiner Eröffnungsrede sagte Professor Kelan Desai, 
Präsident des Weltärztebundes (WMA): »Für die WMA 
ist es zwingend erforderlich, wirklich global zu arbeiten 
– zum Wohle der Menschheit und des Berufstandes. 
Insofern bietet die vom UNESCO-Lehrstuhl für Bioethik 
organisierte Welt-Konferenz ein großartiges Forum für 
bedeutsame und zweckmäßige internationale Debatten.«

Das Internationale Zentrum für Gesundheit, Recht und Ethik:

Führende globale Initiativen in 
medizinisch-ethischer Bildung

Ein wichtiges Hilfsmittel für Richter weltweit
Ein weiterer Meilenstein des Internationalen Zentrums 
für Gesundheit, Recht und Ethik war die Veröffentlichung 
eines Lehrbuchs für Richter, das 2016 in Zusammenarbeit 
mit der Internationalen Organisation für richterliche Aus-
bildung (IOJT) erstellt wurde. Das »Fallbuch für Bioethik« 
behandelt am Beispiel von echten Fällen unter anderem die 
Themenbereiche Sterbehilfe, Abtreibung und den (assis-
tierten) Selbstmord psychisch Erkrankter. »Wenn Konflikte 
über das richtige ärztliche Verhalten unter bioethischen 
Gesichtspunkten vor Gericht gebracht werden, ist es von 
wesentlicher Bedeutung, dass den Richtern Mechanismen 
zur Verfügung stehen, die sie dabei unterstützen, diese 
heiklen Themenbereiche rechtlich richtig zu beurteilen. 
Das Fallbuch gibt Richtern ein dringend benötigtes und 
umfassendes Hilfsmittel an die Hand, um eine Vielzahl 
von medizinisch-rechtlichen Fragestellungen zu beantwor-
ten – viele von ihnen komplett neu und ohne Präzedenz-
fall«, erklärt Professor Eliezer Rivlin, Präsident der IOJT.

Ein »Lehrplan für die bioethische Bildung der Jugend«
Ebenfalls im Jahr 2016 begann das Zentrum im Rahmen 
eines Pilotprojekts mit der Entwicklung eines Lehrplans 
für die bioethische Bildung der Jugend. Gemeinsam mit 
der 2006 gegründeten italienischen Einheit des UNESCO-
Lehrstuhls für Bioethik, die sich auf die bioethische 
Bildung von Kindern und Jugendlichen spezialisiert hat, 
entwickelten die Wissenschaftler aus Haifa einen konkre-
ten Lehrplan mit umfassenden Unterrichtsmaterialien und 
Hintergrundwissen für Schulen. »Wir werden den Lehr-
plan zunächst an hunderte Lehrkräfte in Italien und Israel 
verteilen. Nach und nach wird er in weitere Sprachen über-
setzt und dann auch an alle anderen NIMED-Einheiten 
weltweit verschickt werden. Das Feedback der Lehrer aus 
der Praxis werden wir in die zweite Auflage des Lehrplans 
einfließen lassen. Nicht zuletzt werden wir die Auswirkun-
gen des bioethischen Unterrichtsmaterials auf die Schüler 
auswerten und evaluieren«, berichtet Professor Amnon 
Carmi, Herausgeber des Lehrplans.

Sollten Ärzte eine ernste Diagnose vor den Familienangehörigen ihrer Patienten verheimlichen? Könnte 

embryonale Stammzellenforschung legalisiert werden, wenn sie Leben retten würde? Sollte aktive Sterbehilfe 

in bestimmten Situationen erlaubt sein?

DAS INTERNATIONALE ZENTRUM FÜR GESUNDHEIT,  

RECHT UND ETHIK

Das Zentrum wurde 1995 an der Universität Haifa 

gegründet. Im Jahr 2001 wurde der UNESCO-Lehrstuhl 

für Bioethik mit dem Ziel eingerichtet, ein internationales 

Netzwerk von Institutionen für medizinisch-ethische 

Ausbildung (NIMED) aufzubauen, das sich auf die 

kontinuierliche Weiterentwicklung von Prinzipien und 

Standards in der medizinisch-ethischen Bildung sowie 

auf ethische Aspekte für praktizierende Ärzte im Bereich 

Psychologie, geistige Gesundheit und Volksgesundheit 

fokussieren sollte. Es betreibt heute unter der Leitung von 

Professor Amnon Carmi 167 Einheiten an Universitäten 

in über 70 Ländern – darunter auch Länder, die keine 

diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhalten. 

Sämtliche Bildungsaktivitäten und Ausbildungsmaterialien 

der 167 Einheiten werden durch den UNESCO-Lehrstuhl für 

Bioethik in Haifa koordiniert und produziert.

Die »Welt-Konferenz für  

Bioethik, medizinische Ethik  

und Gesundheitsrecht« auf  

Zypern im März 2017. 

Foto: Universität Haifa Fotoarchiv

Die 167 Hochschuleinheiten unter der Schirmherr-
schaft des UNESCO-Lehrstuhls für Bioethik. 
Illustration: Universität Haifa Fotoarchiv
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Abschied von Peter Dietrich
Der Deutsche Fördererkreis trauert um 
seinen Ehrenvorstand Peter Dietrich. 
Der ehemalige Vorstandschef des Hafen-
konzerns HHLA starb im Alter von 79 
Jahren in Hamburg. »Seine Israelver-
bundenheit und seine leidenschaftliche, 
engagierte Arbeit für den Deutschen 
Fördererkreis der Universität Haifa waren 
beispiellos«, gedenkt Vorstandsvorsitzen-
de Sonja Lahnstein. »Peter Dietrich war 
ein Freund Israels. Sein guter Rat und 
seine wertvolle Unterstützung werden 
uns schmerzlich fehlen.«

Die Jeckes in Haifa
Der im Neofelis Verlag erschienene Band »Deutsche und zentraleuropä-
ische Juden in Palästina und Israel« sammelt Texte von 24 Autoren aus 
Deutschland und Israel. Das Buch blickt auf kulturelle Transfers von 
Deutschland und Zentraleuropa nach Palästina und Israel, es fragt nach 
Lebenswelten und Identitätsentwürfen, untersucht jeckische Instituti-
onen der Stadt Haifa und schildert Biografien von Individuen, Familien 
und Generationen. »Es gibt einige Stereotype, die im Zusammenhang 
mit den Jeckes, den deutschsprachigen Juden im Palästina der Mandats-
zeit und in Israel, beharrlich reproduziert werden – bis heute. Dem geht 
der Sammelband auf den Grund«, sagt Herausgeberin Anja Siegemund, 
heute Direktorin des Centrum Judaicum in Berlin. Professor Yossi Ben-
Artzi vom Institut für Israel-Studien an der Universität Haifa sowie 
Viola Rautenberg, ehemalige Doktorandin am Bucerius Institut der Uni-
versität Haifa, trugen zum Werk bei. 

Das von Anja Siegemund herausgegebene Buch 
ist ein Plädoyer für ein vielfarbiges Mosaik. 
Foto: Neofelis Verlag
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Eine Mutation des für die Produktion des Wachs-
tumshormons zuständigen Genteils »Exon 3« kann 
die Lebensdauer von Männern um zehn Jahre erhö-
hen. Für ihre Studie, die im renommierten Science 
Advances Journal veröffentlicht wurde, untersuchten 
Forscher der Universität Haifa 300 Hundertjährige 
weltweit. Die »Exon 3«-Mutation war bei ihnen weit-
aus häufiger verbreitet als bei einer Kontrollgruppe 
Siebzigjähriger. »Unser Ziel ist es, die Mechanis-
men hinter der Mutation zu entschlüsseln, um ein 
langes Leben mit gleichbleibend hoher Lebensqua-
lität zu fördern«, erklärt Studienleiter Professor Gil 
Atzmon, Leiter des Labors für die Genetik und Epi-
genetik des Alterns an der Universität Haifa.

Neue Studie:  
Genvariation verlängert die Lebensdauer

Genetiker Prof. Gil Atzmon in seinem Labor. 

Foto: Universität Haifa Fotoarchiv
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