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Im Mai dieses Jahres durfte ich die Universität Haifa besuchen und war beeindruckt von 
einem Ort, dessen Strahlkraft weit über das alltägliche Miteinander an der Universität 
hinaus bis in die Gesellschaft in all ihrer Diversität reicht. Denn ihre »Multiversity«, wie 
Präsident Prof. Ron Robin sie nennt, setzt auch maßgebliche Impulse in gesellschaftlichen 
Diskursen rund um soziale Gerechtigkeit und Teilhabe. 

Dies umfasst insbesondere auch eine stärkere Einbeziehung 
bislang diskriminierter Gruppen, wie beispielsweise ethnische 
Minderheiten oder Frauen. Die Universität Haifa trägt 
diesem Anspruch zum Beispiel durch gezielte Förder- und 
Stipendienprogramme für weibliche arabisch-israelische 
Studierende und Dozierende Rechnung. Welche belebenden 
und motivierenden Impulse dies auslöst, konnte ich bei meinem 
Besuch direkt erfahren.

Auch die deutsche Gesellschaft setzt sich aktuell mehr denn je 
mit der Tatsache einer großen kulturellen Vielfalt auseinander. 
Bewusstsein und Erlebnis dieser Diversität erweckt manchmal die 
Angst vor Veränderung und die Verunsicherung über die eigene 
Position in der Gesellschaft. 

Gesellschaftliche Spannungen können sich lösen, wenn unterschiedliche Gruppen auf 
allen Ebenen sichtbar vertreten sind, eben auch an der Universität. In Wissenschaft 
und in der Arbeitswelt sind vielfältig aufgestellte Teams kreativer und oft ist auch 
die Arbeitszufriedenheit größer. Es entsteht mehr Empathie und das Gefühl 
für Gleichberechtigung wächst – so ist Vielfaltsförderung auch ein Mittel der 
Demokratieförderung.

Die erfrischenden Forderungen von Ron Robin würde ich gerne noch stärker an 
deutschen Universitäten umgesetzt sehen: Das aktive Wahrnehmen und Thematisieren 
gesellschaftlicher Verantwortung in universitärer Theorie und Praxis erachte ich als einen 
wichtigen Baustein einer vielfältigen Gesellschaft.

Dass sich die Universität Haifa diesen Prozessen stellt, ist ein hohes Gut, auf dem eine 
demokratische Gesellschaft aufbauen kann.

Hierzu gratuliere ich und wünsche weiter viel Erfolg.

 

Anne Spiegel
Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
des Landes Rheinland-Pfalz
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»Eigentlich bin ich ziemlich gut im Reden halten«, 
sagte Alfred I. Tauber am 29. Mai in Haifa. Doch an 
diesem Abend fehlten dem sonst so versierten Rhe-
toriker zunächst die Worte, er musste durchweg mit 
den Tränen der Rührung kämpfen. Die Mitglieder des 
Aufsichtsrats hatten sich zusammengefunden, um 
ihrem Vorsitzendem Tribut zu zollen, der in den letz-
ten sechs Jahren die treibende Kraft der Veränderung 
an der Universität Haifa gewesen war und dessen 
Amtszeit mit dieser Jahresversammlung endete. 

Der emeritierte Professor der Medizin und Philoso-
phie, der an der Harvard University und der Boston 
University gelehrt hat, zeichnete in seiner Amtszeit 
unter anderem verantwortlich für die Umsetzung des 
neuen »Multiversity«-Modells der Hochschule, für 
das Tauber Bioinformatik Forschungszentrum, für 
das gemeindenahe Zentrum für die Erforschung psy-
chischer Gesundheit, für den Dylan Tauber Bildungs-
komplex, für Forschungsinitiativen in den Bereichen 
Neurowissenschaften, Biokraftstoffe und Evolutions-
wissenschaften ebenso wie für zahlreiche Stipendien-
programme.

»Danke, Fred!«
Universitätspräsident Ron Robin gestand, dass Alfred I. 
Tauber der Grund gewesen sei, warum er die New York 
University verlassen und die Führung der Universität 
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Das 47. Treffen des  
Board of Governors:  
Ein Abschied 
und ein  
Neuanfang 
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Aus der ganzen Welt kamen die Mitglieder des Board of 

Governors der Universität Haifa vom 27. bis zum 30. Mai 

zusammen, um sich als oberste Instanz um die Verwaltung, 

Mehrjahresplanung und Finanzierung der Haushalte ihrer 

Universität zu kümmern – und damit die Weichen für ihre 

Zukunft zu stellen. Auf der 47. Jahresversammlung wurde 

auch ein Nachfolger von Prof. Alfred I. Tauber gewählt: 

Bradley M. Bloom ist der neue Aufsichtsratsvorsitzende.
Haifa übernommen habe. »Du hast mich davon begeis-
tert, aus einer wundervollen eine großartige Universität 
zu machen. Du hast mein Leben verändert. Ich spreche 
für alle: Wir danken Dir dafür, dass Du aus unserer 
Universität einen besseren Ort gemacht hast.« Auch 
andere Weggefährten bedankten sich, darunter Yona 
Yahav, ehemaliger Bürgermeister von Haifa, und Dr. 
h.c. Sonja Lahnstein, Vorstandsvorsitzende des Deut-
schen Fördererkreises. Sie sprach über Alfred I. Tauber 
als »Mentsh«: »Das Wort kommt aus dem Jiddischen 
und meint eine Person, die gut ist, ehrlich and anstän-
dig. Und die über Charakterstärke verfügt. Auf wen 
würde das besser zutreffen als auf Fred?«

»Eine ganz besondere Institution«
»Die Ernsthaftigkeit, die ich hier spüre, macht mich 
sprachlos«, antwortete Fred Tauber seinen Laudatoren. 
»Viele von euch haben mich großzügig genannt. Es 
fühlt sich nicht großzügig an, sondern dies macht es 
für mich einfach aus, Teil einer Gemeinschaft zu sein: 
zu geben, was man kann, diejenigen zu unterstützen, 
die Unterstützung brauchen. […] 

Ich liebe diese Universität, weil ich mich mit ihr iden-
tifiziere. Die Universität Haifa ist eine ganz besondere 
Institution. Die Erbauer des Eshkol Towers haben, glau-
be ich, sehr deutlich verstanden, dass sie ein Leucht-
feuer errichten. Hier ist die Universität Haifa. Hier 
ist Haifa. Hier ist Haaretz [Hebräisch für Das Land]. 
Und nun liegt es bei uns, dieses Leuchtfeuer weiter zu 
entfachen, es institutionell, sozial und akademisch aus-
zubauen. […]

Deutsche Freunde bei der Verabschiedung von Alfred I. Tauber 

mit dem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Bradley M. Bloom 

(2.v.l.): Manfred und Sonja Lahnstein, Peter und Gaby von 

Foerster, Burkhard und Sabine Schwenker, Daniel Kuehnel 

und Susanne Barner, Nicola Teuber, Mira und Olaf Schulz-

Gardyan (v.l.n.r.). Sowohl Alfred I. Tauber als auch Manfred 

Lahnstein wurden in Anerkennung ihrer Leistungen für die 

Universität Haifa zu Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats 

ernannt. Foto: Universität Haifa



Aufgewachsen in Boston, hat Bradley M. Bloom sein 
Studium an der Harvard University abgeschlossen und 
später eine aktive Rolle in der Leitung der Hochschule 
übernommen. Heute ist er im Finanzausschuss der 
Harvard Corporation sowie im Planungsausschuss 
für den Allston Campus der Universität tätig. 
Der erfahrene Geschäftsmann gründete 1986 die 
Private-Equity-Firma Berkshire Partners LLC, deren 
Geschäftsführer er bis Anfang 2019 war und deren 
Senior Advisor er heute ist.

Auch wenn die Universität Haifa Neuland für ihn ist, 
die Stadt Haifa selbst ist es nicht: Seit über dreißig 
Jahren ist Bloom als Mitglied der NGO Combined 
Jewish Philantropies bereits in Haifa engagiert. 

»Ich schätze eine offene Umgebung, ich mag 
es, wenn alles direkt angesprochen wird«, 
erklärte er in seiner Rede vor dem Aufsichtsrat. 
»Meinungsverschiedenheiten sollten frühzeitig 
auf den Tisch gebracht und offen und sorgfältig 
diskutiert werden. Meine Aufgabe als Vorsitzender 
sehe ich darin, den besten Diskurs zu ermöglichen. 
Das ist mein Ansatz, schlicht und einfach. […] Ich 
bin beeindruckt von den Leistungen und dem 
Potenzial der Universität Haifa. Es sind hier viele 
ausgezeichnete Dinge im Gange. Ron hat eine große 
strategische Vision und ich freue mich darauf, mit ihm 
zusammenzuarbeiten.«

Der Neue in Haifa: Bradley M. Bloom

»Ich muss hier keine Schuhe füllen, sondern 
Schiffe«, scherzte der frisch gewählte 
Aufsichtsratsvorsitzende Bradley M. Bloom bei 
der Eröffnungsplenarsitzung mit Blick auf seinen 
Vorgänger. »Alfreds Fingerabdrücke sind überall, 
sein Intellekt ist überall, Geschichten darüber, wie 
er anderen hilft, sind überall. Ich werde in Zukunft 
ganz sicher Deinen Rat suchen.«
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»Lasst uns gemeinsam nach dieser 
Utopie streben«
»Es gibt nicht genug soziale Exzellenz. Und das ist 
für mich das Wichtigste. Weil wir hier eine Mission 
haben, die erfüllt werden muss. Wenn wir es nicht 
tun, wer dann? Und wenn nicht jetzt, wann dann? 
[…] Wenn wir keine Wege finden, unsere Demokra-
tie integrativer zu gestalten, bleiben wir gespalten 
und können nicht aufrecht stehen. Ist dieser Traum 
utopisch? Ja, aber bitte denkt daran: Israel wurde als 
utopischer Traum geboren. Wir sind die Begünstig-
ten dieser Fantasie. Ich schlage vor, dass wir nicht 
in einer Realität erwachen, die diesen Traum gefähr-
det. Lasst uns alle gemeinsam nach dieser Utopie 
streben. Wenn wir es nicht tun, haben wir uns 
selbst und unsere Kinder um das Bessere betrogen. 
Ich gebe zu, wie schwierig diese Mission ist. Aber 
wenn wir alle unsere kleinen Beiträge dazu leisten, 
führen unsere gemeinsamen Anstrengungen zu 
etwas Großem. […] Der Charakter dieser großen 
Universität und ihre Zukunft hängt von den Ent-
scheidungen ab, die wir jetzt treffen. Danke, dass 
Ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, diesen schö-
nen Hügel im Karmel-Gebirge zu erklimmen und in 
diese Zukunft zu blicken. Sie ist beschwingend. Ich 
danke Euch.«

Alfred I. Tauber (l.) bei seiner Verabschiedung in Haifa 

gemeinsam mit seinem Nachfolger Bradley M. Bloom. 

Foto: Universität Haifa
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Der deutsche Empfang

Unter ihnen waren auch die rund 100 StipendiatIn-
nen und ProjektteilnehmerInnen des Deutschen För-
dererkreises. Fünf von ihnen beteiligten sich gemein-
sam mit Anne Spiegel (Ministerin für Familie, Frau-
en, Jugend, Integration und Verbraucherschutz des 
Landes Rheinland-Pfalz) und Juristin Samar Qudha 
(Leiterin der Clinic for Human Rights in Society an 
der Universität Haifa) an einer Podiumsdiskussion 
zu dem Thema »Der Aufbau einer selbstbestimmten 
Gesellschaft für und mit jungen Israelis: Rechte und 
Pflichten«.

Anne Spiegel sprach über ihre Arbeit als Ministerin 
und bezeichnete dabei die gesellschaftliche Teilhabe 
junger Menschen und die Gleichstellung von Mann 
und Frau als zwei ihrer Hauptziele. Mit Blick auf 
die Programme in Haifa sagte sie: »Wenn so viele 
verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Hin-
tergründen zusammenkommen und Integration 
an einem Ort leben, beeindruckt mich das und ich 
denke, dass wir mehr Projekte wie diese in Deutsch-

land brauchen. Denn am Ende des Tages wollen wir 
den gleichen Zugang und die gleichen Rechte für alle 
in der Gesellschaft. […] Dass es einen Austausch gibt 
und sich die Menschen gegenseitig kennenlernen, ist 
für mich eine der stärksten Ressourcen für nachhalti-
gen Frieden.«

Anwältin Samar Qudha berichtete von ihrer Arbeit 
mit JurastudentInnen für soziale Gerechtigkeit. 
»Natürlich müssen wir hier das Nationalgesetz 
erwähnen, das jede Chance auf echte Gleichheit aus-
löscht. Wenn Ungerechtigkeit vom Gesetz legitimiert 
wird, wird sie zu einer sehr großen Herausforderung. 
Unsere Aufgabe besteht darin, die Studierenden 
dazu zu befähigen, das Gesetz in einem rechtlichen 
Rahmen anzufechten, aber auch von Grund auf zu 
ändern.«

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion folgte der 
Höhepunkt des Tages: Der Deutsche Fördererkreis 
verlieh zwölf »Werner Otto«-Stipendien an arabische 
Studentinnen (vgl. S. 10 in diesem Newsletter) sowie 
39 Stipendien im Rahmen des »Community Leader-
ship Program« (vgl. S. 9).

Deutsche Freunde in Haifa
»Eine großartige Reise voller neuer Eindrücke – die 
geförderten Studentinnen selbst kennenzulernen, die 
Atmosphäre dieser beeindruckenden Universität zu 
erleben und viele neue Begegnungen, machten die 
Reise nach Haifa zu einem unvergesslichen Erlebnis 
für uns«, beschreiben Erhard Granzow und Andrea 
Böhm, Mitglieder des Deutschen Fördererkreises, 
ihren Besuch im Mai 2019. 

Die deutsche Delegation, die in diesem Jahr aus 14 
TeilnehmerInnen bestand, traf sich unter anderem 
mit »Werner Otto«-Stipendiatinnen, Ministerin Anne 
Spiegel und Universitätspräsident Ron Robin.

»Dies ist meine Lieblingsveranstaltung, denn sie zeigt der israelischen Gesellschaft, was sie sein kann«, 

begrüßte Universitätspräsident Prof. Ron Robin die Gäste auf der feierlichen Veranstaltung des Deutschen 

Fördererkreises. Auch Dr. h.c. Sonja Lahnstein, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Fördererkreises, 

sowie Wissenschaftsattaché Barbara Seimetz, als Vertreterin der Deutschen Botschaft in Israel, richteten 

Grußworte an die Anwesenden. 
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Ein Blick in das Plenum 
beim deutschen 
Empfang. Foto: 
Universität Haifa
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»Ein inspirierender Kollege und ein sehr guter Freund« 
Eli Salzberger erhält Ehrendoktorwürde

»In gewisser Weise könnte man sagen, dass sich der 
Kreis heute irgendwie schließt«, sagte Prof. Stefan 
Voigt, Direktor des Instituts für Recht und Ökono-
mik an der Universität Hamburg, in seiner Laudatio. 
»Deine Familie hat eine enge Verbindung zu Ham-
burg. Die Wreschners, Deine Urgroßeltern, sind 
Anfang des 20. Jahrhunderts in die Bogenstraße in 
Eimsbüttel gezogen, nur anderthalb Kilometer von 
hier entfernt. Du hast nicht nur die Wissenschaft 
vorangebracht, sondern Dich auch um die Zusam-
menarbeit zwischen der Universität Hamburg und der 
Universität Haifa und darüber hinaus: um die Zusam-
menarbeit israelischer und deutscher Wissenschaftler 
verdient gemacht. […] Noch eine persönliche Anmer-
kung: Du warst ein in- 
spirierender Kollege und ein sehr guter Freund.«

Eli Salzberger zeigte sich tief bewegt von der 
Auszeichnung. »Ich denke auch, dass dies eine 
Schließung mehrerer Kreise ist – individueller und 
kollektiver, persönlicher und beruflicher Natur. […] 
Meine Entscheidung, mich auf Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften zu spezialisieren, hat mich 
bereits während meines Doktoratsstudiums an der 
University of Oxford in den späten 1980er Jahren 
nach Hamburg geführt. Die juristische Fakultät der 
Universität Hamburg war Pionier des Rechts- und 
Wirtschaftsstudiums in Europa. Hier traf ich große 

Wissenschaftler, die zu guten Freunden wurden, wie 
Claus Ott, Hans-Bernd Schäfer und Roger van den 
Bergh. Die beruflichen und später institutionellen 
Bindungen zu meinem neuen akademischen Zuhau-
se in Haifa entwickelten und intensivierten sich. […] 
Ich bin sehr dankbar für meine wunderbaren Kolle-
gen in Hamburg.«

Seinen Dank verband Salzberger mit einem Wunsch: 
»Ich sehe eine schwere Krise in Bezug auf die Kern-
begriffe der Rechtsstaatlichkeit und sogar des Rechts-
begriffs selbst. […] Diese Veranstaltung ist nicht das 
Forum, um dies zu vertiefen, aber ich hoffe, dass sich 
mit Beginn des zweiten Jahrhunderts der Universität 
Hamburg Gelegenheiten bieten werden, diese Entwick-
lungen ernsthaft zu überdenken. Ich möchte mich 
noch einmal für die Ehrendoktorwürde bedanken.«

Stefan Voigt (l.)  
gratuliert Eli Salzberger.  
Foto: Universität  
Hamburg/Ohme

Über Eli Salzberger (*1960 in Jerusalem) 
Seit 1993 lehrt der an der University of Oxford promovierte 

Rechtswissenschaftler Eli Salzberger an der Universität Haifa. 1998 

gründete er hier das Center for the Study of Crime, Law and Society, 

von 2005 bis 2008 war er Dekan der juristischen Fakultät, heute 

leitet er das Haifa Center for German and European Studies. Seit 

2012 forscht Eli Salzberger mit Kollegen aus Haifa und Hamburg am 

Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions. 
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Im Rahmen einer Feier zu ihrem 100-jährigen Bestehen zeichnete die Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität 

Hamburg Prof. Eli Salzberger für seine »herausragenden wissenschaftlichen Leistungen im Forschungsgebiet Recht 

und Wirtschaft und seine langjährige Partnerschaft« am 19. Juni 2019 mit der Ehrendoktorwürde aus. 



HaifaNewsletter 2 | 19

6

P
ro

je
kt

Eine Reise zu dritt
von Eliezer Korenfeld

Als mir angeboten wurde, an einer einwöchigen Reise in 
ein Land teilzunehmen, dessen Sprache ich nicht spre-
che, dessen Kultur ich kaum kenne, hatte ich zunächst 
Vorbehalte. Wie werde ich den Sabbat halten? Was ist mit 
dem Beten? Rückblickend waren meine Bedenken weit 
hergeholt. Die jüdischen Gemeinden in Köln und Frank-
furt empfingen mich freundlich. Ich kann meinen Gast-
gebern nicht genug für ihre Gastfreundschaft danken. 
Sie gaben mir das Gefühl, zu Hause zu sein.

Wenige Tage nach der Landung in Deutschland bege-
ben wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit, nach 
Buchenwald. Mein Körper zittert. Ich kenne meine 
Familiengeschichte. Mein Großvater, möge er in Frieden 
ruhen, wurde in ein Zwangsarbeitslager gebracht. Meine 
Großmutter war in Auschwitz und überlebte als Jugend-
liche die Selektion von Dr. Mengele. 

Auf deutschem Boden zu sein ist für mich, als dritte 
Generation von Holocaustüberlebenden, keine leichte 
Prüfung. Landung in Dortmund. Mit dem Zug durch 
Deutschland. Als ich Rauch aus Fabrikschornsteinen 
aufsteigen sehe, wird mir übel. Während der vier-
stündigen Fahrt nach Buchenwald verstärkt sich das 
Gefühl. Viele Israelis gehen als Teenager mit ihrer 
Highschool auf solche Reisen. Für mich ist das eine 
wichtige Aufgabe. 

Und jetzt stehe ich hier, wo mein Volk wegen seiner 
religiösen Identität gerichtet wurde, mit Kippa auf 
dem Kopf, Zizit am Körper und Tefillin in der Hand. 
Der Gedanke an meine gegenwärtige Realität im 
Kontrast zu der vergangenen. Er lässt mich nicht los.
Nachdem ich das Krematorium verlassen habe, 
schreibe ich eine Passage in mein Tagebuch. Dabei 

Im März kamen im Rahmen des Projekts »Haifa meets Frankfurt« sechs jüdische, fünf arabische und vier 

drusische Studierende der Universität Haifa nach Frankfurt. Gemeinsam mit ihren deutschen ProjektpartnerInnen 

von der Frankfurt University of Applied Sciences haben sie Vergangenheit und Gegenwart beleuchtet und 

Identitätsbildung in unterschiedlichen Kontexten diskutiert. »Für die TeilnehmerInnen ist dies keine Projektarbeit 

wie jede andere, sondern eine lebensverändernde Erfahrung«, meint Projektleiterin Prof. Adital Ben Ari. Dies 

zeigt eindrücklich der folgende Erfahrungsbericht von Eliezer Korenfeld. Nach einer klassischen ultraorthodoxen 

Ausbildung an Cheder und Jeschiwa, studiert er heute Soziale Arbeit in einem Programm für Charedim der 

Universität Haifa.

Die ProjektteilnehmerInnen im März in Frankfurt. 
Foto: Deutscher Fördererkreis



kommen mir die Tränen. Ist das Stehen mit Tefillin 
im Konzentrationslager ein Erfolg oder Misserfolg? 
Ich schicke die Passage an meine Eltern und enge 
Freunde. Ich akzeptiere es. Verstehe, dass der Holo-
caust mich und meine Familie tief getroffen hat.  

Die Erfahrung als israelische Gruppe
Fast drei Jahre habe ich in einem nur für Männer 
zugelassenen Programm für Charedim an der 
Universität gelernt. Teil einer gemischten Gruppe 
zu sein, war nicht leicht für mich. Unsere Haifaer 
Gruppe bestand aus StudentInnen mit unterschied-
lichen religiösen, sozialen und nationalen Hinter-
gründen. Aus Gedanken über Unterschiede und 
Identität erwuchs bald eine gemeinsame Diskussion 
über Dinge, die verschiedene Identitäten zu einer 
Gesellschaft verbinden, zwar keiner einheitlichen 
und starken, aber einer Gesellschaft, die danach 
strebt, andere zu respektieren und zu akzeptieren. 
Die Gespräche mit meinen drusischen und mus-
limischen KommilitonInnen haben mir geholfen, 
zu erkennen, dass es in jedem Bereich Menschen 
gibt, die verhindern wollen, dass ihre Gesellschaft 
vorankommt. Menschen, die Spaltungen und Hass 
verursachen, ohne an die Auswirkungen zu denken, 
die ihre Handlungen auf die nächste Generation 
haben werden.

In intensiven Gesprächen versuchten wir, zu verste-
hen, wie die Dinge stehen, wie der unschuldige Satz 
eines Menschen für einen anderen eine Tragödie 
sein kann. 

Die Erfahrung als deutsch-israelische 
Gruppe
Mit der großen Gruppe schließlich schloss sich der Kreis. 
Wir haben an verschiedenen und interessanten Orten 
zusammengesessen. Es gab auch lustige Momente, etwa, 
als die deutschen StudentInnen versuchten, einer chare-
dischen Projektteilnehmerin die Hand zu schütteln. Sie 
waren sehr daran interessiert, die verschiedenen Berei-
che der israelischen Gesellschaft kennenzulernen.

Während der langen Reise nach Buchenwald beobach-
tete ich die Gruppe und sah, wie Gespräche zustande 
kamen, ich hörte sowohl ernsthafte Stimmen als auch 
Lachsalven. Für mich war dies der Höhepunkt unserer 
Gruppenbildung.  

Eine meiner besten Erfahrungen war der Versuch, 
meinen Aufenthalt am Sabbat zu organisieren. Kurz vor 
seinem Beginn waren meine Ess- und Schlafmöglich-
keiten noch nicht geklärt. Ich fühlte die Fürsorge aller 
Gruppenmitglieder, als sie so lange nach Lösungen 
suchten, bis alles organisiert war. Zu diesem Zeitpunkt 
wusste ich: Für eine Reise braucht es drei.

Den ungekürzten Bericht in englischer Spra-
che lesen Sie auf www.uni-haifa.de/wp-content/
uploads/2019/09/Erfahrungsbericht-von-Eli-Koren-
feld.pdf. 

Über das Projekt 
»Haifa meets Frankfurt« wird parallel und kooperativ 

an der Universität Haifa (unter der Leitung von Prof. 

Adital Ben Ari, School of Social Work) und der Frankfurt 

University of Applied Sciences (unter der Leitung von Prof. 

Julia Bernstein, Fachbereich Soziale Arbeit) durchgeführt. 

Es will durch die triadische Konstellation aus jüdischen, 

arabischen und deutschen Studierenden einen reichen 

Dialog ermöglichen. Höhepunkte sind zwei jeweils 

einwöchige Begegnungen in Frankfurt und Haifa.
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vewww.stopantisemitismus.de
Seit dem 12. Juni ist die Website www.

stopantisemitismus.de online. Sie will die deutsche 

Zivilgesellschaft für alltäglichen Antisemitismus 

sensibilisieren, informieren und Hilfestellung bieten. 

Auf der Website finden sich 35 antisemitische Zitate 

aus dem deutschen Alltag. Es wird erklärt, was an 

den Zitaten problematisch ist, wie man reagieren 

und wer einem dabei helfen kann. Die Inhalte haben 

bundesweite Initiativen und Einzelpersonen auf 

Initiative der ZEIT Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 

gemeinsam erarbeitet. Auch Prof. Julia Bernstein, 

Leiterin des Projekts »Haifa meets Frankfurt«, und 

Sonja Lahnstein, Vorstandsvorsitzende des Deutschen 

Fördererkreises, haben zu der Website beigetragen. 
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Gemeinsam besuchten 
die StudentInnen 

auch das Museum 
Judengasse. Foto: 

Deutscher Fördererkreis
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Vor ihrer Reise nach Hamburg haben sich die StudentInnen 
aus Haifa wöchentlich getroffen und über den Konflikt zwi-
schen Juden und Arabern diskutiert – ein Semester lang. Sie 
haben gelernt, sich trotz verschiedener Meinungen zu Glauben 
oder Politik gegenseitig zuzuhören. »Nach Hamburg sind sie 
unvoreingenommen gekommen«, berichtet Anat Showal von 
der NGO Mabat, die die Gruppe vorbereitet und nach Hamburg 
begleitet hat. »Sie möchten lernen, wie in Deutschland mit Min-
derheiten umgegangen wird. Sie kommen mit vielen Fragen!«

Vertrauen braucht Zeit
»Als wir die erste Gesprächsrunde mit 
den deutschen TeilnehmerInnen führten, 
stand ein großer Elefant im Raum«, erzählt 
Student Rami Awawdi. »Wir konnten nicht 
einfach mit Unbekannten über so sensib-

le Themen reden. Über 
Israel, Araber, Juden, den 
Holocaust, die Nakba. Aber 
dann haben wir es hier, in 
diesem Rahmen, trotzdem 
getan. Die vielen neuen 
Meinungen haben uns 
sehr bereichert.«

Gemeinsam gegen 
Vorurteile
In Hamburg hat die 

Gruppe Workshops absolviert, gemeinsam gekocht, eine Rallye 
durch die Stadt gemacht und den Allgemeinen Studierenden-
ausschuss der Universität besucht. Mit Flüchtlingsfamilien aus 
Afghanistan, dem Irak und Syrien haben sie das muslimische 
Zuckerfest gefeiert, über ihre Geschichte und ihren Glauben 
gesprochen. »Die Flüchtlinge waren schockiert, dass Araber 
und Juden gemeinsam zu ihnen kamen«, erinnert sich Maya 
Tarabeih, Studentin der Krankenpflege. »Sie hatten starke Vor-
urteile gegenüber Israel. Durch uns haben sie erfahren, dass ein 
Zusammenleben wirklich möglich ist.«

Ein gemeinsames Fotoprojekt ist wichtiger Teil des Programms. 
»Wir haben Porträts von den Menschen gemacht, die wir 
getroffen haben«, erzählt Hesham Bawardi, der ebenfalls Kran-
kenpflege studiert. »Als Palästinenser, der in Israel lebt, habe 
ich ein Problem damit, meine eigene Identität zu finden. Dieses 
Programm hilft mir dabei.«

»Aus den Fotos wollen wir ein Buch machen«, ergänzt CLP-
Koordinatorin Bat El Ashkenazi. »Wir wollen die Vielfalt der 
Menschen zeigen. Kunst als Plattform für Diskussionen nutzen. 
Woran glauben wir? Warum glauben wir daran? Warum sind 
wir so, wie wir sind?«

»Dieser Austausch wird Kreise ziehen«, ist sich Inbal Cohen, 
Studentin der Kunsttherapie, sicher. »Ich werde meinen Freun-
den und Verwandten zu Hause davon erzählen. Und sie werden 
wiederum ihren Lieben davon erzählen. Die Kreise werden grö-
ßer. Wir können es wirklich schaffen, etwas zu verändern, als 
einzelne Person!«

Wie wird mit Migration, Integration und Inklusion in Deutschland und Israel umgegangen? Wie kann eine friedliche 

gemeinsame Zukunft gestaltet werden? Mit diesen und anderen Fragen haben sich zwanzig Studierende aus beiden 

Ländern vom 8. bis 12. August 2019 im Rahmen des Austauschprojektes »Diversität und Dialog« in Hamburg beschäftigt. 

Fünf von ihnen sind CLP-StipendiatInnen an der Universität Haifa.

Die fünf CLP-StipendiatInnen im August in Hamburg.
 Foto: Deutscher Fördererkreis
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»Diversität und Dialog«:  

Ein deutsch-israelischer Austausch

Über den Austausch
Das Programm »Diversität und Dialog« bringt 

zwanzig StudentInnen – zehn Israelis und zehn 

Deutsche – für je acht Tage in Hamburg (August) und 

Haifa (Oktober) zusammen. Ziel ist es, Ideen und 

Perspektiven zu Fragen der Identität und kulturellen 

Vielfalt auszutauschen. Die gesammelten Erfahrungen 

werden im Anschluss als Fotoprojekt der Öffentlichkeit 

präsentiert. 

Das Projekt ist eine Kooperation zwischen 

dem KIZ e. V. im Haus der Familie und der 

Jugendsozialarbeit Schanzenviertel e. V. in Hamburg 

sowie der Organisation Mabat – Awareness in a 

Multicultural Society in Haifa. Es wird von ConAct, 

dem Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer 

Jugendaustausch, gefördert.

Die StudentInnen 

im Gespräch mit 

Flüchtlingsfamilien.  

Foto: Privat
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Die derzeit 39 CLP-StipendiatInnen, neunzehn arabische und 

zwanzig jüdische, investieren ihre akademischen und indivi-

duellen Fähigkeiten an vier Stunden in der Woche in soziale 

Projekte zum Wohl der Gemeinschaft. Begleitet wird ihr Enga-

gement von Trainingskursen, in denen sie sich mit kultureller 

und persönlicher Identität, interkulturellen Konflikten und 

Führungsqualitäten auseinandersetzen – und als Gruppe 

zusammenwachsen. 

»Jewish-Arab Community  
Leadership Program«

Qasim Sobeh (l.) und Maor Zlotzever beim 

Falafelessen in Haifa. Foto: Privat

"אדםבניכולנובבסיס"

בעזרתהצלחנו.התכניתבמסגרתשהכרתייקרחבר,מאורושלשליתמונה
,מדהימהבצורהלהתחברמהתוכניתשרכשנוואלושלנוהעמוקיםהערכים שונהמכלומתעלמתמכבדת,הקטניםלפרטיםעדהאדםלעומקחודרת שללחברותשהובילה.המשותפיםהקטניםהדבריםעלפוקוסושמהבינינו שווהחופשויוםתחתיתבעירחיפאילפלאפלאותנושהובילורבותשנים לחייםחברותשרכשתילהבהירוגאהשמח.לשנינו

“We are All Human Beings”

A picture of Maor and I, a dear friend I met during the communal

leadership program. With the help of our deep values and those

that we acquired from the program, we succeeded in connecting

in an amazing way, penetrating the depths of the human being to

the smallest detail, respecting and ignoring everything different

between us and focusing on the small things that are common.

Our partnership during the program Led to many years of

friendship that led us to having falafel in downtown Haifa, and a

fun day off for both of us. Glad and proud to make it clear that I

acquired a friendship for life.

"بش  جميًعا نحناساسا،"

ي ،ولماؤر لي صورة
ي عليهتعرفتالذيالعزيز صديق 

بمساعدة.معالمجتقيادةإطار فز ي وتلكالعميقةقيمنا  نامج،مناكتسبناها الت  ي نجحنا الن 
مذهلة،طريقةباالتصالفز قنا  امنا التفاصيل،بأدقاإلنسانأعماقواخن  ءكلوتجاهلنا واحن  ي

بيننا لفمختش  ز  كن  ةاألشياءعىلوالن  كةالصغن  ي المشن  ي الصداقةنمعديدةسنواتإلأدتالت  الت  ي حيفا فالفلإلبنا أودت
وفخور سعيد .الكلبنمساو عطلةويومالسفىلالمدينةفز ي أوضحبأن للحياةصداقةاكتسبتأنتز

Qasim Sobeh

Die aktuellen CLP-StipendiatInnen im Mai in Haifa. Foto: Universität Haifa

Im Frühling bat ihr Coach Lior Shorer die StudentInnen, 
ein Foto zu machen, das für sie von Bedeutung ist, und 
es im Seminar zur Diskussion zu stellen. Qasim Sobeh 
machte ein Selfie von sich und seinem Kommilitonen 
Maor Zlotzever beim Falafelessen in der Innenstadt. 
Die beiden hatten sich im Rahmen des Projekts ken-
nengelernt. »Dank des CLP ist es uns gelungen, uns auf 
erstaunliche Weise zu verbinden, uns auf die kleinen 

Dinge zu konzentrieren, die wir gemeinsam haben«, 
beschrieb er das Bild. »Ich bin froh und stolz, sagen zu 
können, dass ich einen Freund fürs Leben gefunden 
habe.«

In diesem Jahr engagieren sich die StipendiatInnen in 
zwei neuen Projekten. Seit Semesterbeginn leitet Guy 
Saati, Student der Sozialen Arbeit, einmal wöchentlich 
im »Haus der Gnade« eine Meditations- und Diskussi-
onsgruppe für ehemalige arabische Strafgefangene in 
der Rehabilitation. 

Dor Ben Hamo und Sabeel Jzmawi haben den »P2P 
Club« gegründet: Sie organisieren Vorträge zu verschie-
denen Themen rund um soziales Unternehmertum in 
einer multikulturellen Gesellschaft. Der erste Vortragen-
de war CLP-Stipendiat Maor Zlotzever, der über ein von 
ihm entwickeltes hydroponisches Treibhaus sprach und 
erläuterte, wie soziales und gewinnorientiertes Unter-
nehmertum kombiniert werden können.

Über das Stipendienprogramm
Rund 350 jüdische und arabische StudentInnen haben in 

den vergangenen 14 Jahren am »Jewish-Arab Community 

Leadership Program« (CLP) teilgenommen. Das 

Programm unterstützt sie dabei, Führungspositionen 

einzunehmen und die Gesellschaft aktiv zu verändern. 

Innerhalb eines sozialpädagogischen Rahmens 

engagieren sich die Teilnehmenden beispielsweise für 

arabische SchülerInnen oder organisieren multikulturelle 

Wohnzimmerkonzerte.
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In regelmäßigen Abständen organisiert das Jewish-Arab-
Center (JAC) der Universität Haifa Veranstaltungen, 
die »Werner Otto«-Stipendiatinnen zusammenbringen 
und sie auf ihrem beruflichen Werdegang unterstützen. 
Am 12. März nahmen die aktuellen Teilnehmerinnen 
an der Tagung »Erwerbstätigkeit im arabischen Sektor 
– Barrieren und Möglichkeiten« mit anschließender 
Jobmesse teil. Im April veranstaltete das JAC ein Kon-
zert der israelischen Sängerin Inas Masalha zu Ehren 
der Stipendiatinnen. »Wir wollten für die Frauen etwas 
Besonderes und Einzigartiges organisieren, um ihnen die 
Möglichkeit zu geben, sich und andere Akademikerinnen 
in einem anderen Ambiente besser kennenzulernen«, 
erklärt Amal Abbas, administrative Koordinatorin 
des Zentrums.

Kurz vorgestellt: 
Haneen Kayyal
»Werner Otto«-Stipendiatin Haneen 
Kayyal studiert Neurobiologie und 
erforscht im Labor von Kobi Rosen-
blum molekulare und zelluläre Mecha-
nismen, die Lernen und Gedächtnis 
zugrunde liegen. »Die Arbeit im Labor ist 
sehr erfüllend. Sie ist so interessant und 
motivierend, dass ich mich gemeinsam 
mit Professor Rosenblum dazu entschie-
den habe, meine Arbeit hier im Labor als Doktorandin 
fortzusetzen. Mir ist bewusst, wie privilegiert ich bin, in 
diesem speziellen Labor mit seinem großartigen Team 
arbeiten zu dürfen. Die Unterstützung des Deutschen 
Fördererkreises hilft mir dabei, meine Träume greifbar 
und möglich zu machen.«

Auf Stippvisite in Hongkong
Die ehemalige »Werner Otto«-Stipendiatin Prof. Mouna 
Maroun, Direktorin des Labors für die Neurobiologie 
von Emotionen an der Universität Haifa, hat am »Israel-
Hong Kong Women-to-Women Bridge Forum« teilge-

nommen, das vom Generalkonsulat Israels 
in Hongkong und dem Asia Society Hong 

Kong Center ausgerichtet wurde. 

Die Professorin vom Sagol Department 
für Neurobiologie war eine von fünf her-

ausragenden israelischen Wissenschaft-
lerinnen aus den Bereichen Technologie-

entwicklung und Unternehmertum, medi-
zinische Wissenschaften sowie Finanzen 
und Wirtschaft, die an dem von Hongkongs 
Regierungschefin Carrie Lam eröffnetem 
Forum teilnahmen. 

Die »Werner Otto«-

Stipendiatinnen 2019 

mit der deutschen 

Delegation. Foto: 

Universität Haifa

»Werner Otto Graduate  
Arab Women Scholarship«

Haneen Kayyal. 

Foto: Privat

Prof. Mouna Maroun (vorne, 2.v.l.) in Hongkong. 

Foto: Universität Haifa

Über das Stipendium 
Das »Werner Otto«-Stipendium unterstützt arabische 

Studentinnen der Universität Haifa dabei, einen 

weiterführenden Studiengang zu absolvieren. Mit den zwölf 

aktuellen Stipendiatinnen konnte das Programm bislang 190 

Frauen fördern. Über Netzwerktreffen kommen und bleiben 

sie miteinander in Kontakt und engagieren sich gemeinsam 

– beispielsweise mit Konferenzen, Publikationen und an 

Highschools – für die (Weiter)Bildung arabischer Mädchen 

und Frauen in Israel.
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Als StudentInnen der Universität Haifa Ende Februar zur Tagung für den Dialog zwischen Juden, Christen und 

Muslimen (JCM) ins rheinland-pfälzische Vallendar reisen, fühlen sie sich wie auf einer Mission: Sie möchten 

zeigen, dass Christen, Drusen, Juden und Muslime Teil derselben Gruppe sein können. Die Gruppenbildung 

gelingt so gut, dass sie auf der Tagung nur als »das Team aus Haifa« wahrgenommen werden. Den israelischen 

Studierenden wird bewusst, dass sie im Vergleich mit anderen Gruppen, etwa den deutschen TeilnehmerInnen, 

viel mehr verbindet als trennt. Erfahrungen wie diese machen JCM zu einer ganz besonderen Konferenz. 

Die StudentInnen aus Haifa 

mit ihrem Dozenten Moshe 

Lavee (mittlere Reihe, 3.v.l.) 

und Nicola Teuber, Leiterin der 

Geschäftsstelle des Deutschen 

Fördererkreises (mittlere 

Reihe, 4.v.l.), in Vallendar. 

Foto: Deutscher Fördererkreis

Raum für interreligiöse Begegnung

Vorbereitet hat sich die Gruppe aus Haifa mit ihrem 
Dozenten Dr. Moshe Lavee in diesem Semester im 
»Raum für interreligiöse Begegnung«, der Dank der 
Unterstützung der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-
Westfalen an der Universität Haifa eingerichtet werden 
konnte. Er bietet einen geschützten Ort, an dem Studie-
rende und WissenschaftlerInnen aller Religionen zum 
Austausch, Lernen und Forschen zusammenkommen, 
an dem sie Vorurteile ab- und Vertrauen aufbauen kön-
nen. Die JCM-Alumni nutzen ihn für ihre regelmäßigen 
Treffen mit dem langfristigen Ziel, vergleichbare Konfe-
renzen auch in Haifa zu veranstalten. 

Auf der JCM-Tagung in Deutschland präsentierten die 
Studierenden Vorträge, organisierten religiöse Rituale 
und lieferten arabische und hebräische Übersetzungen. 
JCM-Alumni aus Haifa waren in diesem Jahr Teil des 
studentischen Betreuungsteams und leiteten die Thea-
tergruppe. 

Gegenstand der Konferenz waren »interreligiöse Famili-
en«, ein Thema, das für die Gruppe aus Haifa eine Her-
ausforderung darstellte: Interreligiöse Familien sind die 

Ausnahme in Israel. »Doch es ist gerade die Stärke von 
JCM, dass die Konferenz so konzipiert ist, dass verschie-
dene TeilnehmerInnen ihren Platz durch unterschiedli-
che Erfahrungen finden können«, erklärt Moshe Lavee. 
»Manchmal, wenn Worte nicht funktionieren, treten 
andere menschliche Fähigkeiten in den Vordergrund. 
So konnten wir bei der Präsentation der Projektgruppe 
Musik und Theater lernen, dass auch in diesem Jahr 
tiefe zwischenmenschliche Prozesse in Gang gesetzt 
wurden.«

»JCM bietet Raum, Fragen zu stellen, die man sich im 
Alltag nicht zu fragen traut und darauf ehrliche und 
respektvolle Antworten zu bekommen. In Israel wäre 
dies sehr viel schwieriger, da alles Religiöse stets poli-
tisch ist«, erzählen die TeilnehmerInnen im Gespräch 
mit Nicola Teuber, Leiterin der Geschäftsstelle des 
Deutschen Fördererkreises. »Wir werden nach dieser 
Erfahrung offener für andere sein und die Reden unse-
rer politischen Entscheidungsträger ebenso wie die 
Berichterstattung in den Medien kritischer betrachten. 
Wir sehen nicht mehr die Muslima oder die Christin, 
den Juden oder den Drusen, sondern den Menschen.«

Über die Tagung
JCM ist eine internationale Tagung für den Dialog zwischen 

Juden, Christen und Muslimen. Diskussionen, Vorträge und 

kreative Angebote schaffen seit nunmehr 46 Jahren interreligiöse 

und interkulturelle Begegnungsmöglichkeiten, die auf 

gegenseitiger Rücksichtnahme, Vertrauen und Respekt beruhen.



Begegnungen mit internationalen Studierenden 
werden uns in Erinnerung bleiben«, sagen sie. 
»Wir haben unter anderem eine indische und 
eine pakistanische Teilnehmerin getroffen, die 
gute Freundinnen geworden sind. Es wird einem 
als Israeli bewusst, dass Israel nicht das einzi-
ge Land ist, das mit Konf likten lebt. Trotz der 
Konf likte ist es möglich, für diese Konferenz 
zusammenzukommen und Freundschaften zu 
schließen.«

Abseits der Konferenz hatte der Deutsche Förde-
rerkreis ein abwechslungsreiches Programm für 
die Gruppe zusammengestellt. In Frankfurt traf 
sich das Team unter anderem mit dem Jungen 
Forum der DIG Frankfurt, zu einem Redakti-
onsgespräch mit der Frankfurter Rundschau 
und besuchte die Bildungsstätte Anne Frank. 
Direktor Meron Mendel, ein Alumnus der Uni-
versität Haifa, stellte die Arbeit der Einrichtung 
vor. Gemeinsam erkundete das Team »Anne 
Frank. Morgen mehr.«, ein modernes Lernlabor 
zu Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung 
in Geschichte und Gegenwart, und ist sich einig: 
»Dies war eine der aufschlussreichsten Touren, 
die wir je erlebt haben.«

12
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Als Daniel Kanevski im März mit StudentInnen aus 
aller Welt auf einer Model United Nations (MUN)-
Konferenz in Deutschland debattiert, ist dies für 
den 22-Jährigen alles andere als selbstverständlich. 
»Vor ein paar Jahren hätte ich es noch nicht einmal 
für möglich gehalten, zu studieren«, erzählt er. 
»Ich bin in einer üblen Wohngegend aufgewachsen, 
f log wegen Prügeleien von der Schule. Erst durch 
meine Ausbildung beim Militär habe ich die Kurve 
gekriegt.« Als erster in seiner Familie hat Daniel 
Kanevski danach ein Studium begonnen: Politik- 
und Asienwissenschaften an der Universität Haifa. 
Und er engagiert sich 
ehrenamtlich in einem 
Rehabilitationspro-
gramm für Jugendliche 
mit Vorstrafen. 

Nach Münster ist er 
mit vier Kommilito-
nInnen gekommen 
– wie er Mitglieder der 
MUN-Gesellschaft der 
Universität Haifa – um 
über weltpolitische 
Themen zu diskutieren, 
Kompromisse auszu-
handeln und Resolutio-
nen zu verabschieden. 
Dies gelingt den isra-
elischen Studierenden 
hervorragend: Sie 
erhalten insgesamt drei 
Ehrenauszeichnungen. 
»Vor allem die vielen 

Nachwuchs-
Diplomaten 
in Münster

»Im Namen meines Vereins möchte ich dem Deutschen Fördererkreis der Univer-
sität Haifa unseren großen Dank für seine Unterstützung aussprechen. Sie wirkt 
sich sehr positiv auf unser Zusammenleben hier auf dem Campus und in Haifa 
insgesamt aus. Letztes Jahr konnten wir zwei Delegationen nach Deutschland 
entsenden, und haben in Hamburg und Münster drei Ehrenauszeichnungen 
und eine Auszeichnung als ›bester Delegierter‹ erhalten. Wir freuen uns auf die 
zukünftigen Kooperationen mit den deutschen Freunden.«

Ein Grußwort von Haneen Ganam,  
neue Präsidentin der HaiMUN

Was ist MUN? 
Auf Model United Nations (MUN)-Konferenzen stellen Studierende weltweit die 

Arbeitsweise der Vereinten Nationen nach. Die MUN-Gesellschaft der Universität Haifa 

(HaiMUN), deren Mitglieder vier verschiedenen Religionen und zehn unterschiedlichen 

Nationalitäten angehören, ist mittlerweile die größte MUN-Gruppe Israels.

Tamara Halwani, Taimur Mansour, 

Luna Shakkour, Daniel Kanevski und 

Linoy Kudinsky vor der Universität 

Münster (v.l.n.r.). Foto: Deutscher 

Fördererkreis
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Im Rahmen einer Studienreise nach Israel, Jordanien 
und Palästina Anfang April 2019 besuchte ich mit einer 
Gruppe der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis unter 
anderem auch die Universität Haifa. Zunächst genoss 
die Reisegruppe vom 30. Stockwerk des Hauptgebäudes 
der oberhalb der Stadt gelegenen Universität den einzig-
artigen Blick auf die Stadt Haifa, auf das nahe gelegene 
Akko und das Mittelmeer. 

Die darauf folgenden Vorträge von Dr. Moshe Lavee und 
Dr. Uriel Simonsohn zeigten das Engagement der Uni-
versität Haifa, Themen des interreligiösen Gesprächs in 
der Geschichte und der Gegenwart aufzunehmen. 

Dr. Lavee ging der Frage nach, ob es in der heutigen aka-
demischen Diskussion einen Ort für das interreligiöse 
Gespräch gäbe. Anhand historischer Beispiele zeigte er 
auf, wie sinnvoll, notwendig und friedensstiftend das 
Gespräch zwischen den Religionen auch heute sein 
kann. 

Dr. Simonsohn widmete sich in seinem Vortrag dem 
sogenannten »Pakt von Umar« aus dem 7. Jahrhundert 
v. Chr. Der aus Mekka stammende Kalif Umar zog 638 
v. Chr. in das eroberte Jerusalem ein. Unter seiner Herr-
schaft wurde der »Pakt von Umar« geschlossen. Dieser 
garantierte für die jüdischen und christlichen Minder-
heiten unter bestimmten Voraussetzungen die Möglich-
keit der Religionsausübung. Ihnen war es erlaubt, bei 
Einhaltung bestimmter Vorschriften ihre Religion weiter 
auszuüben: Die religiösen Minderheiten hatten sich dem 
muslimischen Herrscher unterzuordnen. 

Die historische Forschung kennt mehrere Fassungen 
dieses Paktes und diskutiert bis heute kontrovers, inwie-
weit dieser Pakt die tatsächliche Lebenswirklichkeit der 
religiösen Minderheiten in den muslimisch dominier-
ten Gebieten des Mittelalters abbildet. Wie immer das 
Urteil ausfallen mag, so kann festgestellt werden, dass 
der Gedanke einer Minderheitenregelung in religiösen 
Angelegenheiten für einen gewissen Grad von Toleranz 
spricht. Im Spanien der Reconquista gab es diesen 
Ansatz nicht. Wer sich dem christlichen Glauben nicht 
anschloss, hatte bestenfalls die Möglichkeit der Auswan-
derung und Flucht.

Auch Studierende der Universität Haifa berichteten über 
ihren Alltag und ihre Ausbildung an der Universität. Es 
wurde deutlich, wie wichtig der Beitrag des Deutschen 
Fördererkreises der Universität Haifa für viele junge Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler ist. 

Den Abschluss des beeindruckenden Besuchs bildete 
eine Führung durch das »Hecht-Museum« der Univer-
sität. Die Besuchergruppe aus Hamburg genoss eine 
hervorragend aufbereitete, interessante archäologische 
Sammlung und die kleine, aber sehr feine impressionis-
tische Kunstsammlung.

Ich selbst habe die Universität Haifa als einen Ort erlebt, 
an dem ambitionierte, hervorragende wissenschaftliche 
Arbeit geleistet wird. Sie ist zudem ein Ort, an dem die 
Hoffnung auf ein friedliches, von gegenseitigem Res-
pekt und Toleranz geprägtes Zusammenleben in einer 
Welt von Absolutheitsansprüchen wachgehalten wird.

Besuch der Universität Haifa  
im Rahmen einer Studienreise 

Der evangelische Theologe Hartmut Dinse war 

31 Jahre als Gemeindepastor an der Hauptkirche 

St. Michaelis in Hamburg aktiv – seit Juli ist er 

im Ruhestand. Foto: Privat

von Pastor em. Hartmut Dinse
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Ofira Ayalon zählt zu den führenden Nachhaltigkeits-
expertInnen Israels und ist eine internationale Kory-
phäe im Bereich Abfallwirtschaft. Ihre bahnbrechende 
Umweltforschung der letzten zwei Jahrzehnte diente 
als Grundlage für landesweite Umweltmanagement-
strategien. 

»Die Anwendung der Forschung auf die Entschei-
dungsfindung ist wie das Wenden eines Ozeandamp-
fers«, sagt die Wissenschaftlerin. »Zwischen der 
wissenschaftlichen Bewertung von Umweltproblemen 
und ihrer rechtlichen Regulierung und Durchsetzung 
besteht eine zeitliche Verzögerung. Mein Ziel ist es, 
diese Lücke zu schließen.« 

Hierfür betreibt Ayalon aktiv Lobbyarbeit. Ihre For-
schung zu alternativen Kraftstoffen führte zu den 

Reformen der israelischen Regierung im Kraftstoffsek-
tor, wie zum Beispiel ihrer jüngsten Entscheidung, den 
lokalen Behörden Anreizzuschüsse in Höhe von umge-
rechnet rund 7,3 Millionen Euro für die Installation von 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu gewähren.

An der Universität Haifa war sie die treibende Kraft 
hinter der Umweltagenda der Verwaltung, die sich zu 
einem integralen Bestandteil der Organisationskultur 
auf dem Campus entwickelt hat. Nicht ohne Grund war 
die Universität Haifa die erste Hochschule Israels, die 
den Status »Green Campus« erreichte.

Ofira Ayalon ist überzeugt, dass vor allem die Verhal-
tensänderung ein wichtiger Schlüssel ist. »Bei Nachhal-
tigkeit geht es um Bildung«, so Ayalon. »Es gibt zwei 
wichtige Akteure, die die Entwicklung der Umweltpoli-
tik bestimmen – die Regierung und die Öffentlichkeit. 
Die Wissenschaft muss eine führende Rolle bei der 
Bereitstellung von Beweisen und Leitlinien für eine 
besser informierte Bürgerschaft spielen.«

Ein großer Teil von Ayalons Forschung konzentriert 
sich auf die Entwicklung erneuerbarer Technologien. 
Derzeit arbeitet sie hierfür mit dem Innovation and 
Technology for Development Center der Polytechni-
schen Universität Madrid an transdisziplinären Nach-
haltigkeitsprojekten zusammen.
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Ofira Ayalon: 

Israels  
»Umwelt- 
Champion«

Ausgezeichnet: Ofira Ayalon. 

Foto: Universität Haifa

»Ich nehme bei Umweltfragen kein Blatt vor den Mund 

und habe den Ruf, eine Rebellin zu sein, also habe ich 

das nicht erwartet«, gestand Prof. Ofira Ayalon bei der 

Preisverleihung. In Anerkennung »ihrer weitreichenden 

Beiträge zu Klimawandel, nachhaltiger Energie-, 

Abfall- und Ressourcenbewirtschaftung« wurde die 

Wissenschaftlerin mit dem Mifal Hapais »Michael 

Landau Preis« für Wissenschaft und Forschung im 

Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. 

Über Ofira Ayalon 
Prof. Ofira Ayalon studierte Lebensmittel- und Agrartechnik am Technion. 

Seit 2001 lehrt und forscht sie an der Abteilung für Naturressourcen 

und Umweltmanagement der Universität Haifa und leitet zudem die 

Umweltprojekte am Samuel Neaman Institute. Im Laufe ihrer Karriere hat 

sie ihre akademische Forschung und Lehre stets mit ihrem Engagement für die 

dringlichsten Umweltfragen verbunden – sowohl auf nationaler Ebene als auch 

in verschiedenen internationalen Rahmen.
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»Field Hospital X«:  

Israels Beitrag  
zur 58. Biennale

Warum haben Sie sich entschieden, noch einmal  
zu studieren?
Ich liebe meine Arbeit und meine Schüler sind mir 
sehr wichtig. Ich entschied mich, wieder zur Schule zu 
gehen, um ihnen besser dabei helfen zu können, mit 
Lernschwierigkeiten und sozialen Herausforderungen 
innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers fertig zu 
werden.

Warum fiel Ihre Wahl auf dieses Studium?
Die in Mivchar angebotenen Programme der Universität 
Haifa sind speziell auf die Bedürfnisse der Charedim 
zugeschnitten. Frauen lernen beispielsweise in den Mor-
genstunden. Außerdem hat mich die Kombination aus 
Drama und Psychodrama angesprochen, weil sie gut zu 
meinem schauspielerischen Hintergrund passt. In der 
Dramatherapie erforschen wir interne Konflikte durch 
Übungen wie Rollenspiele oder Theaterspiele.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung?
Die Anreise von Jerusalem dauert für mich zwei Stun-
den. Ich bin die Älteste in meiner Klasse – die anderen 
Studentinnen sind etwa so alt wie meine Töchter. Aber 
das ist es mir wert. Meine Kurse sind anregend und 
aufschlussreich: Es ist nie zu spät, seine Ausbildung 
fortzusetzen.

Esti Kampinski
Esti Kampinski ist keine typische Studentin. Die ultra- 
orthodoxe Gymnasiallehrerin ist Mutter von neun 
Kindern und fünffache Großmutter. Seit diesem 
Semester studiert sie Kunsttherapie am Mivchar, dem 
Charedi College in Bnei Brak, das in Zusammenarbeit 
mit der Universität Haifa eine Vielzahl akademischer 
Abschlüsse anbietet.

Wie kann Kunst angesichts sozialer Missstände in der 
Gesellschaft handeln und reagieren? Mit dieser Fragestel-
lung beschäftigt sich das Projekt »Field Hospital X« der 
Künstlerin Aya Ben Ron, die in diesem Jahr Israel auf der 
Biennale in Venedig vertritt. 

Besucher betreten das »Field Hospital X« als Patien-
tInnen. Sie ziehen eine Nummer und warten im Emp-
fangsbereich. Wird ihre Nummer aufgerufen, wählen 
sie an der Rezeption eines von vier Armbändern aus. In 
einem Sicherheitsbereich werden sie angehalten, laut 
zu schreien, bevor sie sich im »Care-Chair«-Bereich, 
passend zu dem gewählten Armband, ein kurzes Video 
ansehen. Darin spricht ein Künstler oder eine Künstlerin 
über ein persönliches, soziales Trauma, zum Beispiel 
den Missbrauch in der Familie. Optional kann man 
sich im Anschluss Videos mit einer zweiten Meinung 
anschauen. Sie sollen dabei helfen, die Stille zu durch-
brechen, die Geschichten über persönliche Traumata oft 
umgeben. »Field Hospital X bietet einen Raum, in dem 

zum Schweigen 
gebrachte Stim-
men gehört und 
soziale Ungerech-
tigkeiten sichtbar 
werden«, erklärt 
die Künstlerin, die 
an der School of 
Arts der Universi-
tät Haifa lehrt, ihr 
Projekt. 

Die von Avi Lubin kuratierte Ausstellung 
wird nach Venedig zu anderen Orten auf der 
ganzen Welt reisen und Videobeiträge weiterer 
lokaler und internationaler KünstlerInnen 
integrieren.

Die 58. Biennale di Venezia ist noch bis  
zum 24. November geöffnet.

Ein Blick in das 

»Field Hospital X«.  

Foto: Universität 

Haifa

Esti Kampinski. 

Foto: Universität 

Haifa
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Besuch aus 
Deutschland
Am 27. Mai besuchten 24 JournalistInnen 
und MultiplikatorInnen im Rahmen einer 
Studienreise der Bundeszentrale für politische 
Bildung das Haifa Center for German and 
European Studies. Ihre Reise hatte zum Ziel, 
»die Zukunft demokratischer Gesellschaften 
zu diskutieren und zu erkunden, inwiefern 
Akteure mit einer europäischen oder einer 
israelischen Erfahrung voneinander und 
miteinander lernen können«. Mit Wissen-
schaftlerInnen der Universität Haifa sprachen 
sie über die Europäische Zivilgesellschaft 
und ihre Arbeit für Israel sowie über den 

Rechtspopulismus in Israel und Europa heute. 
Dr. h.c. Sonja Lahnstein hielt einen Vortrag 
über Koexistenz in Haifa und das »Werner 
Otto«-Stipendium.

Genbank für Wildgetreide
Im Februar feierte Prof. em. Eviatar Nevo, Gründer und von 
1973 bis 2008 Leiter des Instituts für Evolution der Univer-
sität Haifa, seinen 90. Geburtstag. An Ruhestand ist dabei 
nicht zu denken: »Ich komme nach wie vor um 6:30 Uhr 
zur Arbeit. Meine StudentInnen bringen mir Salat aus dem 
Café, ich esse hier mein Mittagessen und gehe um 19 Uhr, 
nach gut zwölf Stunden ununterbrochener Arbeit, nach 
Hause. Dort esse ich zu Abend, gehe ins Bett, wache um 4:30 Uhr auf und komme um 6:30 Uhr wieder 
zur Arbeit.« Gefeiert wurde mit der Grundsteinlegung für eine Wildgetreide-Genbank, die zukünftig 
unter anderem die Wildgetreideforschung am Institut für Evolution voranbringen soll. Die hochmoderne 
Anlage wird eine Sammlung von 14.000 Weizen- und Gerstensorten beherbergen und neben einem 
Gewächshaus und Kühlräumen auch ein Forschungslabor enthalten.

Eviatar Nevo 
(sitzend) bei der 

Grundsteinlegung. 
Foto: Universität Haifa
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Israelische Wanderer haben im Januar Pferdefiguren 
aus Ton entdeckt. Forscher gehen davon aus, dass 
sie von den starken Winterregenfällen freigespült 
wurden. Die erste Figur wurde in Kfar Ruppin im 
Bet-Sche'an-Tal gefunden und stammt aus der Eisen-
zeit (ca. 800-600 v. Chr.). Sie stellt den Kopf eines 
Pferdes dar und weist Streifen roter Farbe für Zügel 
und Zaumzeug auf. Die zweite Figur wurde bei Tel 
Akko entdeckt und stammt aus der hellenistischen 
Zeit (ca. 200 v. Chr.). »Pferdefiguren waren im ersten 
Jahrtausend vor Christus verbreitete Objekte, da die 
Nutzung von Pferden damals stark zugenommen 
hatte«, erklärt Archäologin Prof. Adi Erlich, die die 
Figuren datiert hat. 

Unverhoffter Fund 

Die Studienreisenden sprechen mit 

Sonja Lahnstein und Eli Salzberger 

über Koexistenz in Haifa. 

Foto: Universität Haifa

Adi Erlich lehrt und forscht am archäologischen 

Institut der Universität Haifa. Foto: Universität 

Haifa


