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Ich schreibe diese Worte inmitten einer der schlimmsten globalen Krisen. Wir befinden uns 
im Wesentlichen im Krieg gegen einen unsichtbaren Feind, der wahllos und vorurteilsfrei 
angreift. 

Diese Gesundheitskrise hat viele Dinge an die Oberf läche gebracht: Ängste, 
Unzulänglichkeiten, unterschiedliche Führungsstile und – für mich das Wichtigste – die 

Tatsache, dass wir alle im selben Boot sitzen. 

An der Universität Haifa vertreten wir seit jeher den Standpunkt, 
dass wir am Ende des Tages alle gleich sind. Dies ist einer der 
Grundsätze, die mich für diese Hochschule begeistert haben.

Die Universität Haifa ist ein lebendiges Laboratorium einer 
Vielzahl von Kulturen, Ethnien und Religionen, wir alle gehen 
gemeinsam auf diesem wunderschönen Campus spazieren, wir 
studieren, forschen und arbeiten zusammen. Wir haben unsere 
persönlichen, aber wir haben auch gemeinsame Ziele: Wir wollen 
die Universität Haifa so gut machen, wie sie nur sein kann, 
einen Ort der Exzellenz schaffen. Ich kann persönlich bezeugen, 
dass dies täglich geschieht, begleitet von einem Geist des 
Zusammenlebens, der nahezu magisch ist.

Die Universität hat sich mit einer raschen und fast nahtlosen Umstellung auf Online-Kurse 
für fast 18.000 Studenten angepasst! Ich bin sehr stolz darauf, wie die Universität diese 
Krise bewältigt hat und immer noch bewältigt. 
Ich bin stolz darauf, dass wir im Gesundheitswesen führend sind. Unsere Fakultät für 
Sozial- und Gesundheitswissenschaften beherbergt das Institut für Öffentliche Gesundheit 
mit ihren Fachbereichen Epidemiologie, Gesundheitsförderung und Umweltgesundheit 
sowie Arbeitshygiene. Fakultätsmitglied Professor Manfred Green ist ein renommierter 
Epidemiologe und Berater des israelischen Gesundheitsministeriums.  

Freunde, die Welt, wie wir sie kennen, hat sich verändert, und sie wird vielleicht nie wieder 
so sein wie zuvor. Ich glaube, dass wir diesen Wandel als eine Möglichkeit sehen müssen, 
eine Welt zu erschaffen, die Herausforderungen frontal angeht. 
Ich kann Ihnen versichern, dass die Universität Haifa weiterhin hervorragende Leistungen 
erbringen und sich den vor uns liegenden Herausforderungen stellen wird.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und die Ihrer Liebsten,

 

Brad Bloom 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Universität Haifa
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Ihr Studium setzen die mehr als 18.000 Studierenden der 
Hochschule online fort. »Auf diese Umstellung waren wir 
vorbereitet«, berichtet Universitätspräsident Ron Robin. 
»Innerhalb von zwei Tagen konnten wir über 500 Kurse 
pro Tag anbieten.« Obwohl die Beteiligung bei 100 Prozent 
liege, könnten die Webinare die Lehre vor Ort nur über-
gangsweise ersetzen: »Kreativität entsteht, wenn Menschen 
einander in die Augen sehen«, ist Robin überzeugt. Trotz-
dem sei es als eine Folge der Krise wahrscheinlich, »dass 
ein Drittel unserer Kurse in Zukunft dauerhaft online 
stattfinden werden.«

Niemanden zurücklassen
Viele Student*innen haben aufgrund der Pandemie ihre Stu-
dentenjobs verloren, auch ihre Familien sind aufgrund von 
Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit in eine finanzielle Notlage 
geraten. Aus einem extra eingerichteten Studentensolidari-
tätsfonds können sie ein Stipendium über bis zu 3.000 Euro 
erhalten, um ihr Studium nicht abbrechen zu müssen. Das 
Darlehen zahlen sie später zinslos in den Fonds zurück. 
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Wenn plötzlich alles anders ist:  
Ein leerer Campus und  
ein Leben auf Distanz  
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Am 15. März wurden die israelischen Hochschulen 

zur Eindämmung der Corona-Pandemie geschlossen. 

Der akademische Alltag ist für die Student*innen und 

Mitarbeiter*innen der Universität Haifa seitdem ein 

völlig anderer.

Betroffen sind viele arabisch-israelische Student*innen. 
»Etliche von ihnen sind Studierende der ersten Generation 
und erhalten keine finanzielle Unterstützung von ihren 
Familien«, erklärt der Universitätspräsident. 
Bei der israelischen Regierung hat Ron Robin durchge-
setzt, dass etwa 30 Prozent des administrativen Personals 
und alle wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen auf der 
Gehaltsliste der Universität Haifa bleiben. Für das beur-
laubte Personal hat er einen Solidaritätsfonds bereitgestellt. 
Student*innen des Cheryl Spencer-Instituts für Pflege-
forschung arbeiten seit März ehrenamtlich in Kranken-
häusern im ganzen Land. Und die Corona-Hotline des 
Interdisziplinären Zentrums steht der Bevölkerung für die 
Bewältigung von Angstzuständen zur Verfügung.

Licht ins Dunkel bringen
Seit April fördert das israelische Wissenschaftsmi-
nisterium landesweit 84 Forschungsprojekte, die mit 
Covid-19 in Zusammenhang stehen. 18 davon leiten 
Wissenschaftler*innen der Universität Haifa. Bei mehr 
als der Hälfte handelt es sich um medizinische For-
schungsprojekte, was die Zahl 18 umso beeindruckender 
macht. So untersucht etwa Professorin Sara Rosenblum, 
welche Faktoren zur Widerstandsfähigkeit von Menschen 
über 60 Jahren beitragen und diese stärken.

Was wirklich zählt
Das Jahrestreffen des Board of Governors der Universität 
Haifa fand erstmalig virtuell statt. »Dies sind unglaub-
lich herausfordernde Zeiten für die gesamte Mensch-
heit«, wandte sich Universitätspräsident Ron Robin dabei 
an die Mitglieder des Aufsichtsrats. »Aber gerade jetzt, 
wo wir gezwungen sind, uns voneinander zu distanzie-
ren, werden Werte wie Solidarität, Gemeinschaft und 
Freundschaft wichtiger denn je. Vielen Dank für eure 
Freundschaft.«

Menschenleer: Der Campus der  

Universität Haifa im April 2020.  

Foto: Universität Haifa Archiv.

Spenden für den 
Studentensolidaritätsfonds
»Die Student*innen sind unsere Zukunft. Wir können es 

uns nicht leisten, sie zu verlieren«, sagt Universitätspräsident 

Ron Robin. Bitte unterstützen Sie durch die Corona-

Pandemie in Not geratene Student*innen der Universität 

Haifa mit Ihrer Spende auf folgendes Konto: Deutscher 

Fördererkreis der Universität Haifa e. V.,  

IBAN DE71 2012 0100 1000 2711 44, BIC WBWC DE HH.
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»Hoffentlich sind  
alle in Sicherheit«  
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Aufgrund der Corona-Pandemie setzen die Stipendiat*innen des »Community Leadership«-Programms (CLP) 

ihre soziale Projektarbeit derzeit soweit möglich online fort: Statt multikulturelle Wohnzimmerkonzerte 

zu organisieren streamen sie beispielsweise internationale Musik auf Facebook, Sprachprojekte für den 

hebräisch-arabischen Austausch laufen über Zoom weiter. Einige Student*innen engagieren sich im Rahmen 

von Corona-Hilfsprogrammen für ältere Menschen.  Wie geht es den Stipendiat*innen im Lockdown?

»Auch die Seminare laufen online weiter«, berichtet Lior 
Shorer, der die Trainingskurse im Rahmen des Stipendi-
enprogramms leitet. »Bei unseren ersten Zoom-Meetings 
ging es natürlich vor allem um die aktuelle Situation, 
aber wir haben auch über interkulturelle Aspekte gespro-
chen. Wie fühlt es sich an, in diesen Tagen wieder Zeit 
mit den Familien, in einem arabischen Dorf oder in 
einer jüdischen Gemeinde, zu verbringen? Welche kultu-
rellen und sozialen Dilemmas bringt dies unter Umstän-
den mit sich?« 

Stipendiatin Shoham Talker
Im CLP plant die Studentin der Krankenpflege multi-
kulturelle Veranstaltungen für die Bewohner*innen des 
Studentenwohnheims. »Das CLP ermöglicht mir eine 
andere Perspektive auf die vielen Kulturen, die wir hier 
in Israel haben«, sagt sie. 

Die Corona-Situation hat mein Leben nur wenig ver-
ändert. Alle meine Kurse werden per Videokonferenz 
über Zoom abgehalten oder voraufgezeichnet. Ich habe 
allerdings einige Bedenken bezüglich meiner Abschluss-
prüfungen, da noch nicht klar ist, auf welcher Plattform 
sie stattfinden werden. Glücklicherweise kann ich trotz 
der Einschränkungen weiterarbeiten, darüber bin ich 
sehr froh.

Stipendiat Daniel Mendelson
Im CLP unterrichtet der Student jüdischer Geschichte 
und Bildung arabische und jüdische Schüler*innen aus 
Haifa. »Es macht mir große Freude, ihnen dabei zuzu-
sehen, wie sie unabhängig von ihrer Herkunft Freunde 
werden.«

Mein Leben und mein Studentenleben haben sich durch 
das Corona-Virus drastisch verändert. Wir studieren von 
zu Hause aus über das Internet und es ist nicht immer 
einfach. Unser Leben ist für eine Weile wie stillgelegt, 
aber die Dinge fangen jetzt langsam an, ein wenig besser 
auszusehen. Hoffentlich sind alle in Sicherheit und blei-
ben zu Hause!

Über das Stipendienprogramm
Seit 2006 fördert der Deutsche Fördererkreis arabische und jüdische 

Student*innen der Universität Haifa im »Community Leadership 

Program« (CLP) mit Stipendien in Höhe von 4.500 Euro über die 

Dauer von drei Jahren. Gemeinsam leisten die Stipendiat*innen 

Sozialarbeit in und um Haifa. In begleitenden Seminaren erwerben sie 

das hierfür nötige theoretische Wissen sowie Führungsqualifikationen. 

Rund 350 Student*innen haben bislang teilgenommen.

Daniel Mendelson.  

Foto: Privat.

Shoham Talker. 

Foto: Privat.
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Ein Unterwasserlabor auf Zeit:   
In einem der salzhaltigsten 
Gewässer der Erde 

»Für mich ist es immer aufregend und überraschend, 
wenn ich auf archäologische Artefakte stoße, die sehr 
persönlicher Natur sind, Dinge wie Haarkämme oder 
Schuhe. Einmal stieß ich auf eine 2.000 Jahre alte 
Ledersandale, und alles, was mir einfiel, war: ›Ich hasse 
es, wenn ich einen Schuh verliere!‹ Ich stelle mir vor, 
dass sich dieser Mensch vor 2.000 Jahren sehr geärgert 
hat, als sein Schuh über Bord ging.«

Geschichten wie diese hat die marine Geoarchäologin 
Dr. Beverly Goodman-Tchernov viele zu erzählen. Was-
ser hat, so Goodman-Tchernov rückblickend, schon 
immer eine zentrale Rolle in ihrem Leben gespielt. 
Aufgewachsen am Ufer des Michigansees war sie von 

klein auf neugierig auf das Unterwasserreich – auf 
Schiffswracks, einzigartige Meerestiere, geheimnisvolle 
versunkene Landschaften. Der Weg zu ihrem heutigen 
Beruf verlief dennoch nicht linear. »Das schwierigste 
Hindernis war für mich, dass ich nicht wusste, wie ich 
die Frage ›Was will ich werden, wenn ich groß bin?‹ 
beantworten sollte. Irgendwie stand ›Unterwasser-Küs-
tengeoarchäologin‹ nie auf einer Liste von Optionen!«
Letztendlich entschied sie sich dafür, einfach alles zu 
studieren, was sie interessierte. Als Tausendsassa schuf 
sie sich schließlich ihre eigene Nische. »Heute benutze 
ich ein wenig von all den Dingen, die ich studiert habe 
– Physik, Fotografie, Anthropologie, Archäologie, Geolo-
gie – und nichts davon war umsonst.«

Dr. Beverly Goodman-Tchernov leitet das Dr. Moses Strauss Department für marine Geowissenschaften an der 

Universität Haifa. In ihrem Labor und in Feldforschungsprojekten erkundet sie die Vergangenheit, um daraus 

Lehren für die Zukunft zu ziehen – aktuell bei Tauchgängen im Toten Meer.

Dr. Beverly Goodman-Tchernov mit ihrem 

Team. Fotos Doppelseite: Nitzan Zohar, 

Universität Haifa.



Einen Großteil ihrer Arbeit verbringt die Wissenschaft-
lerin bei Feldarbeiten im Roten Meer, im Mittelmeer 
oder dem Golf von Mexiko. Auf hoher See werden aus 
den rund 50 bis 60 Arbeitsstunden, die eine akademi-
sche Forschungsstelle mit sich bringt, schnell 70 oder 
80. »Zum Glück liebe ich das, was ich tue, so dass es 
sich nicht wie ›Arbeit‹ anfühlt.«

Ein Fenster in die Zukunft
Auf See und in ihrem Labor für marine Geoarchäo-
logie und Mikropaläontologie erforscht Goodman-
Tchernov, wie Natur und Mensch an den Küsten 
interagieren – für ein besseres Verständnis mariner 
Prozesse und zur Entwicklung von Strategien für 
die nachhaltige Nutzung und Erhaltung des Sys-
tems Ozean.
 
In vielen ihrer Projekte sammelt sie Bohrkerne, um 
zu rekonstruieren, wie die Umgebung eines Ortes 
in der Vergangenheit einmal aussah. Die Kerne 
gewinnt sie durch Einschlagen mit der Hand in den 
Meeresboden oder mit spezieller Tauchausrüstung 
und Lufthammersystemen – abhängig von der Lage, 
der Wassertiefe und der Forschungsfrage. Gelegent-
lich gräbt sie auch mit einem Unterwasser-Vakuum. 
Sobald die Proben gesammelt sind, kommen sie ins 
Labor, wo sie gewaschen und analysiert werden. 
»Auf diesem Weg beantworte ich zum Beispiel 
Fragen darüber, wo sich alte Häfen einst befanden 
und ob sie von Katastrophen wie Tsunamis und 
Hurrikans betroffen waren. Darüber hinaus unter-
suche ich die Auswirkungen der Fischzucht auf den 
Meeresboden ebenso wie den Klimawandel und Ver-
änderungen des Meeresspiegels«, erklärt sie. »Die 
Vergangenheit ist ein Fenster in die Zukunft. Indem 

wir die Geschichte unserer Küsten rekonstruieren, 
können wir herausfinden, was uns in der Zukunft 
erwarten könnte.« 

Einer der gefährlichsten Tauchgänge 
der Welt
Im Februar steht Dr. Goodman-Tchernov am Ufer 
des Toten Meeres: ihr Unterwasserlabor auf Zeit, 
um die Folgen des Klimawandels zu untersuchen. 
Bis vor Kurzem galt das Tauchen hier, am Endpunkt 
des Jordangrabens zwischen Israel, dem Westjord-
anland und Jordanien, als zu gefährlich. »Tauchen 
ist hier viel komplexer als anderswo – der Salzgehalt 
ist zehnmal so hoch wie der des Ozeans«, weiß die 
Geoarchäologin. »Wir tragen Vollgesichts-Taucher-
masken, zusätzliche Gewichte zu unserer regulären 
Tauchausrüstung und spülen uns sehr sorgfältig 
mit Süßwasser ab, sobald wir zurück am Ufer sind.«
Gemeinsam mit ihrem Forscherkollegen Dr. Micha-
el Lazar führt sie eine multidisziplinäre Forschungs-
delegation an. »Hauptziel des heutigen Tauchgangs 
ist es, aus erster Hand einen Einblick in die sich ver-
ändernde Küstenlinie zu bekommen und zu erfor-
schen, inwiefern menschliche Aktivitäten das f lache 
Gewässer belasten«, so Goodman-Tchernov.

Neben Masterstudent*innen und zertifizierten 
Taucher*innen ist auch ein Künstlerteam der 
Universität Haifa vor Ort. Es dokumentiert die 
wissenschaftlichen Aktivitäten in verschiedenen 
künstlerischen Formen, um die Forschung für die 
Öffentlichkeit erfahrbar zu machen, und erkundet 
Möglichkeiten, das Tote Meer durch visuelle und 
Klangmedien zum Ausdruck zu bringen. 
»Wissenschaft und Kunst wurden traditionell als 
zwei getrennte Disziplinen behandelt, aber sie über-
schneiden sich auf so vielen Ebenen«, findet Micha-
el Lazar. »Die größten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse dieser Welt sind mit einer lebendigen, intuiti-
ven Fantasie und kreativem Denken verknüpft.« 

Die Studie befindet sich in ihrer ersten Phase, 
Beverly Goodman-Tchernov wird sie mit weiteren 
Expeditionen im Jahresverlauf fortsetzen. »Die Küs-
ten zählen zu den verwundbarsten und relevantes-
ten Orten der Erde«, ist sie überzeugt. »Wir können 
entweder verantwortungsbewusste Entscheidungen 
treffen oder enormen Auswirkungen ins Auge 
sehen.«

5
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»Eine ungewöhnliche Reisegruppe«

Das Interreligiöse Forum 
Hamburg zu Besuch in Israel

Eine ungewöhnliche Reisegruppe startete am 1. 
Dezember 2019 vom Hamburger Flughafen aus 
nach Tel Aviv. Das Interreligiöse Forum Ham-
burg (IFH) machte sich mit einer 15-köpfigen 
Delegation auf den Weg nach Israel. Unter den 
Teilnehmer*innen waren Christen, Juden, Muslime, 
Buddhisten, Aleviten und Bahai. »Diese interreligiö-
se Pilgerfahrt ist ein wichtiges Zeichen der Verstän-
digung zwischen unseren Religionen und wird uns 
helfen, das gewachsene Vertrauen zu verstärken«, 
sagte Bischöfin Fehrs im Vorfeld der Reise. »Das 
dient auch dem Frieden in unserer Heimatstadt 
Hamburg.« 

Die ersten beiden Tage verbrachte die Gruppe in 
Jerusalem, dort besuchte sie die Klagemauer, den 
Tempelberg, die Grabeskirche und die Holocaust-
Gedenkstätte Yad Vashem. »Wenn man zusammen 
reist, stärkt das die Beziehungen der Menschen 
zueinander und ich hoffe, dass der Kontakt während 
dieser Reise die Teilnehmer*innen miteinander ver-
binden wird. Zudem ermöglicht die Reise es, dass 
alle Teilnehmer*innen ein Bild der Vielfalt Israels 
gewinnen können«, sagte Landesrabbiner Shlomo 
Bistritzky von der Jüdischen Gemeinde Hamburg.

Ebenfalls auf dem Programm stand der Besuch des 
Weltzentrums der Bahai in der Hafenstadt Haifa 
mit seinem Schrein des Bab, dem Haus der Gerech-
tigkeit und den Hängenden Gärten. Und dann 
natürlich die Universität Haifa: Staunend genossen 
die Hamburger Gäste den Blick aus den obersten 
Stockwerken des Eschkol-Towers, und schnell wur-
den Vergleiche zwischen den Häfen beider Städte 
gezogen. 

Anschließend standen zwei Kurzvorträge auf dem 
Programm. Dr. Ido Shahar berichtete über das 
religiös geprägte Familienrecht in Israel, das in 
seinen Grundzügen noch auf die osmanische Zeit 
zurückgeht. Sawsan Kheir, Ph.D.-Studentin am 
Fachbereich Psychologie, stellte ihre Forschung zu 
Modernisierungsprozessen innerhalb drusischer 
und muslimischer Gemeinden in Nordisrael vor. 
Nach einer engagierten Diskussion stellten sich 
junge Student*innen unterschiedlicher Religions-
zugehörigkeit (jüdisch, christlich, muslimisch, 
drusisch) dem Gespräch. Eine Austauschstudentin, 
die seit einigen Monaten in Haifa lebte, erzählte von 
den ersten Wochen auf dem Campus: »Ich bin noch 
nie so oft nach meiner Konfession gefragt worden 
wie hier.« Doch trotz der großen Rolle, die Religion 
auch in Haifa spielt, war der Eindruck der deut-
schen Reisegruppe ein völlig anderer als in Jerusa-
lem. Während dort immer wieder das Trennende der 
Religionen deutlich wurde, zeigte sich in Haifa auch 
das Verbindende.

»Wie gut, dass wir zuerst in Jerusalem waren und 
dann in Haifa«, sagte ein Mitglied der Hamburger 
Gruppe. Bei einem Abschlussessen in der Mensa 
waren sich alle einig: Die Universität Haifa darf bei 
einer Studienreise nach Israel nicht fehlen – und 
erst recht nicht bei einer interreligiösen Reise. 
Danke für die großartige Gastfreundschaft!

G
as

tb
ei

tr
ag

Geleitet wurde die Reisegruppe 
von Hamburgs evangelischer 
Bischöfin Kirsten Fehrs (2. v. l., 
vorne) und von Landesrabbiner 
Shlomo Bistritzky (3. v. l., 
vorne). Foto: Universität Haifa 
Archiv.

von Thomas Kärst, Geschäftsführer des Interreligiösen Forums Hamburg



7

Zeit für Gespräche: 
Religionen im Dialog in Vallendar

Bereits eineinhalb Tage vor dem offiziellen Konferenz-
start sind die Student*innen aus Israel angereist. Als sie 
in Vallendar zu einem ersten Arbeitstreffen zusammen-
kommen, kann von einem Gruppengefühl noch nicht 
die Rede sein: auf der einen Seite des Tisches sitzen die 
jüdischen, auf der anderen die arabischen Studieren-
den. »Diese gemeinsame Zeit ist wichtig für die Dyna-
mik als Gruppe«, erklärt Dozent Moshe Lavee, der die 
jungen Israelis auf die Konferenz und ihr diesjähriges 
Motto »Religiöse Antworten auf Trauma und Terror« 
vorbereitet hat. 

Interreligiöse Gesprächsgruppen sind das Herzstück 
jeder JCM-Tagung. Als täglicher Programmpunkt 
bieten sie einen Ort für intensiven persönlichen und 
fachlichen Austausch zwischen jeweils zehn Teilneh-
menden. In der ersten Gesprächsgruppe zu Konfe-
renzbeginn am 17. Februar ist die Atmosphäre aber 
zunächst angespannt. Die Kommunikation fällt einigen 
Teilnehmer*innen aufgrund von Alters- und kulturel-
len Unterschieden nicht leicht. »In den Gruppengesprä-
chen muss jeder Verantwortung übernehmen. Sie sind 
als Prozesse zu sehen, die sich im Laufe der Konferenz 
noch verändern werden«, weiß Moshe Lavee. 
Auch neben den offiziellen Programmpunkten der 
Konferenz bleibt genug Raum für tiefgehende Diskus-
sionen. 

Die israelischen Student*innen schätzen an der Kon-
ferenz, wie sie in einem Gespräch mit Leonie Ksoll 

vom Deutschen Fördererkreis verraten, dass sie hier 
verschiedene Aspekte der Religionen beleuchten kön-
nen und dass alle Teilnehmer*innen als Menschen 
behandelt werden – und nicht als Juden, Muslime oder 
Christen. Dennoch sei es, so erzählen sie, »eine stete 
Gratwanderung, die Balance zwischen respektvoller 
und höflicher Konversation und ehrlicher, manchmal 
harter Auseinandersetzung zu finden.«

Als Leonie Ksoll die Gruppe am vierten Konferenztag 
zu einem Gespräch trifft, spiegelt sich auch in der 
Sitzordnung wider, was die vergangenen Tage bewirkt 
haben: Die Studierenden sitzen bunt durcheinander 
gewürfelt, die Gruppe ist zusammengewachsen, die 
Stimmung gelöst. »In Israel bräuchte es jüdisch-paläs-
tinensische Konferenzen im Stil von JCM, um einen 
derart intensiven interreligiösen Austausch zu ermögli-
chen, der aktuell leider oftmals nicht stattfindet«, sagt 
Moshe Lavee. »Gut, dass Zusammenkünfte wie JCM 
ihn möglich machen.« 

Die Student*innen mit ihrem 
Dozenten Moshe Lavee (5. v. r.) 
in Vallendar. Foto: Deutscher 
Fördererkreis.

Über die Konferenz
JCM ist eine internationale Tagung zum Dialog von Juden, Christen 

und Muslimen in Europa. Begegnungen, Diskussionen, Vorträge und 

gemeinsame religiöse Feiern ermöglichen es Studierenden, Lehrenden 

sowie allen am interreligiösen Dialog Interessierten, die drei Religionen 

zu erleben und besser kennen zu lernen. Seit 2017 fördert der Deutsche 

Fördererkreis die Teilnahme von Student*innen aus Israel.
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Verbundenheit entwickelt sich, sie wächst mit der Zeit, mit gemeinsamen Erlebnissen. Die Tagung zum Dialog von 

Juden, Christen und Muslimen in Europa (JCM) im rheinland-pfälzischen Vallendar, an der in diesem Jahr auch 15 

Studierende der Universität Haifa teilgenommen haben, ist dafür ein wunderbares Beispiel.
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Frau Hübscher, woran arbeiten Sie aktuell?
Zurzeit bin ich Doktorandin des Haifa Center for German 
and European Studies und Fellow der Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah in Paris. Für meine Doktorarbeit 
erforsche ich, wie die AfD ihre Einstellung zum Holocaust, 
Nationalsozialismus und Antisemitismus in Facebook-
Posts ausdrückt. Darüber hinaus forsche und lehre ich 
weithin zu Hate Speech in den sozialen Medien, Social 
Media Literacy und auch zu Formen der Holocaust-Erinne-
rung in den sozialen Netzwerken.  

Wie sind Sie zu Ihrem Forschungsschwerpunkt gekommen?
Schon als Schülerin ist mir aufgefallen, dass wir auf histo-
rische Ereignisse fast ausschließlich aus der männlichen 
Sicht schauen. Ich habe meine Bachelorarbeit über den 
Holocaust geschrieben und fast alle meine Quellen waren 
von Männern. Ich wollte das ändern. Ich wollte aus weib-
licher Sicht über Frauen während des Holocaust forschen 
und schreiben. Die Uni in Haifa hat den Studiengang 
Holocaust Studies und ich habe mich beworben und 
bin angenommen worden. Während meines Studiums 
beschäftigte ich mich mit antisemitischen Karikaturen, 
welche im Dritten Reich maßgeblich daran beteiligt waren, 

Wenn Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer 

Gruppe, etwa wegen ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, 

ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung oder 

ihres Aussehens in den sozialen Medien abgewertet, 

angegriffen oder zu Gewalt gegen sie aufgerufen 

wird, spricht man von Hate Speech. Diese Hassreden 

sind einer der Forschungsschwerpunkte von Monika 

Hübscher. Im Interview spricht die Wissenschaftlerin 

über Hass in den sozialen Netzwerken und darüber, wie 

man ihm am besten begegnet.
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den Holocaust ideologisch vorzubereiten und zu legiti-
mieren. Vor allem die extrem hetzerischen, antisemiti-
schen Publikationen des Magazins Der Stürmer waren 
ein wirkungsvolles propagandistisches Werkzeug bei der 
Verbreitung der mörderischen Ideologien der Nazis. Mit 
diesem Beispiel im Hinterkopf begann ich zu recher-
chieren, welche Tools heutzutage verwendet werden, 
um Hass im großen Maßstab zu verbreiten und welche 
potenziellen Konsequenzen daraus resultieren. Schnell 
stellte sich heraus, dass heute vor allem soziale Medien 
eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Hass gene-
rell, und Antisemitismus spezifisch, spielen. 

Was macht Hate Speech so gefährlich?
Neue Technologien, die dazu führen, dass Hass global, 
massenhaft und kostenlos oder kostengünstig verbreitet 
werden kann, machen es so gefährlich. Und, dass die 
Mehrheit der Nutzer*innen von sozialen Medien sich 
mit dieser Technologie nicht gut genug auskennt, und 
auf der anderen Seite, dass diese Unternehmen nicht 
transparent agieren. Die meisten User*innen wissen 
nicht, was mit ihren Daten passiert, wie Inhalte auf ihren 
Feed kommen – dass das, was sie sehen, von Algorithmen 

organisiert ist und nicht nach ihrem persönlichen Wunsch. 
Studien haben gezeigt, dass viele Menschen Probleme 
haben, Desinformationen und Werbung von faktenbasierten 
Nachrichten zu unterscheiden. Dazu kommt, dass Hass 
und Desinformation in den sozialen Medien oft zusammen 
auftauchen und soziale Medien gezielt als Waffe eingesetzt 
werden können, um zum Beispiel gegen Flüchtlinge oder 
andere Minderheiten zu hetzen, um so vielleicht Mitglieder 
oder Wähler*innen zu gewinnen.

Was ist aus Ihrer Sicht der beste Weg, Hate Speech zu 
begegnen, und was ist nicht so geeignet?
Problematisch ist es, gegen Hass zu kommentieren. Damit 
bekommt der Post erst mehr Aufmerksamkeit, da soziale 
Medien durch Algorithmen organisiert sind, die Posts mit 
viel Interaktion eine größere Sichtbarkeit geben. Das hat 
dazu geführt, dass einige Hassposts durch Counter-Speech, 
also Gegenrede, erst überhaupt weit verbreitet wurden. 

Langfristig braucht es ein Umdenken bei den Anbietern 
von sozialen Medien und in der digitalen Gesellschaft. Ich 
denke, dass wir auch Regulierungen brauchen, um Freihei-
ten in den sozialen Netzwerken zu sichern und Missbrauch 
der Meinungsfreiheit einzuschränken, so dass bestimmte 
Gruppen nicht rausgedrängt werden. Ich bin für einen 
unabhängigen Social Media Council, also einen Rat, der 
transparent für die Anbieter und die Öffentlichkeit ethische 
Standards und Praktiken zur Regulierung von Hassrede 
erarbeitet. Das Problem der Hassrede ist riesig, global und 
hat schwerwiegende Folgen und sollte entsprechend ange-
gangen werden.

Die Arbeitsgruppe im Januar 2020 bei der Analyse des 
Manifests des Attentäters von Halle: Vanessa Walter, 
Mona Corsmeier, Dominik Goertz und Monika Hübscher 
(v. l. n. r.). Foto: Privat.

Was ist Hate Speech? 
Mit einigen ihrer Student*innen hat Monika Hübscher die 

Arbeitsgruppe »Hate Speech and Disinformation on Social 

Media« gegründet. Gemeinsam haben sie folgende Definition 

von Hate Speech erarbeitet:

»Hate Speech in den sozialen Medien kann (gezielt) 
eingesetzt werden, um Menschen psychischen und, als 
Resultat davon, physischen Schaden zuzufügen. Anders 
als Cyber-Bullying zielt Hate Speech auf eine Gruppe oder 
einen Menschen als Vertreter einer Gruppe ab, indem sie 
diese diskriminiert und entmenschlicht.
Aufgrund der sozialen Medien spezifischen Technologie, 
u.a. durch den algorithmisch angetriebenen 
Informationsfeed, das Liken bzw. Reagieren auf einen 
Post, die Option, Posts zu teilen oder auch durch den Kauf 
von Social Bots, die User imitieren und somit künstlich 
Zustimmung oder Ablehnung erzeugen können, kann 
Hassrede extrem weit verbreitet werden. Hate Speech und 
Desinformationen tauchen oft zusammen auf und können 
schwerwiegende Off line-Konsequenzen, wie Anstiftung zu 
Gewalt, haben.«

Über Monika 
Hübscher 

Monika Hübscher 

lebt seit ihrem 

Masterstudium in 

Haifa, seit 2018 forscht 

sie als Doktorandin 

am Haifa Center 

for German and 

European Studies 

zu zeitgenössischen 

Antisemitismus-

Trends in den sozialen 

Medien. Seit 2019 lehrt und forscht sie zudem als 

Gastwissenschaftlerin an der Universität Bielefeld. 

Sie hält regelmäßig Vorträge in Deutschland, zuletzt  

auf der Jahrestagung des Instituts für Protest- und 

Bewegungsforschung in Berlin zum Thema »Sharing 

is caring: Social Media Literacy gegen Hass« und bei 

der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Bielefeld zum 

Thema »Antisemitismus in den sozialen Medien«.

Foto: Privat
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Eine gute Gesundheitsversorgung erfordert nicht nur 
ärztliches Wissen, sondern auch komplexe medizinische 
Geräte und Systeme. Genau hier liegt das Fachgebiet 
von Mor Peleg. Die biomedizinische Informatikerin 
befasst sich seit 1999 mit Systemen, die klinische Ent-
scheidungen unterstützen. Seit dem akademischen Jahr 
2019/2020 leitet sie das neue Institut für Datenwis-
senschaft an der Universität Haifa. »Die Datenanalyse 
bewegt sich aus einem hochspezialisierten Bereich hin 
zu einem alltäglichen Geschäftswerkzeug«, sagt Peleg. 
»Datenwissenschaftliche Arbeit beginnt mit der Identi-
fizierung eines Bedürfnisses«, erklärt sie. »Dann sam-
meln und analysieren wir Datensätze, um verborgene 
Muster aufzudecken und benutzerfreundliche Lösungen 
wie beispielsweise Apps zu entwickeln.«

Die eigene Gesundheit im Blick
Mor Pelegs aktuelles, in Zusammenarbeit mit einem 
internationalen Konsortium aus Universitäten, 
Unternehmen, Krankenhäu-
sern und einem Verband von 
Krebspatient*innen entwickeltes 
Projekt heißt CAPABLE (CAncer 
PAtients: Better Life Experience). 
Die App soll krebskranke Menschen 

nach ihrer Erstbehandlung im Krankenhaus dazu 
befähigen, ihre Nach- und Folgebehandlungen zu 
Hause zu bewältigen. Dafür nutzen sie die CAPABLE-
App auf ihrem Smartphone und tragen einen Gürtel 
zur Gesundheitskontrolle um die Taille. 

CAPABLE überwacht die physiologischen Symptome 
von Patient*innen, indem es persönliche medizinische 
Daten erfasst und mit einer wachsenden Datenbank 
aus medizinischen Richtlinien und Interventionsstra-
tegien abgleicht, analysiert und mit Querverweisen 
verknüpft.

Als virtueller Coach hilft die App den Betroffenen 
dabei, ihren Behandlungsplan einzuhalten und mit 
der psychologischen Belastung fertig zu werden, die 
eine Krebserkrankung mit sich bringt. Medizinische 
Teams kontrollieren den Zustand ihrer Patient*innen 
aus der Ferne und können eingreifen, sobald ein Prob-
lem auftritt.

Die auf diesem Weg von Hunderten von Erkrankten 
gesammelten medizinischen Daten werden zur Opti-
mierung der Behandlungsprotokolle verwendet.

»Unser endgültiges Ziel ist es, eine App zu erschaffen, 
mit der wir Patient*innen mit allen Arten von Krank-
heiten helfen können«, erklärt Mor Peleg. 

CAPABLE wird von der Europäischen Kommission 
über einen Zeitraum von vier Jahren bis zum Jahr 
2024 gefördert.

Mor Peleg. Foto:  

Nitzan Zohar, 

Universität Haifa.

Personalisierte Medizin: 
Eine bessere Lebensqualität  
für Krebspatient*innen 
Das Smartphone als persönlicher Gesundheitsmonitor: Professorin Mor Peleg von der 

Universität Haifa nutzt Künstliche Intelligenz und Big Data für die Entwicklung eines 

Coaching-Systems für Krebskranke. 

Gesundheitskontrolle 

mittels Smartphone und 

sensorischem Gürtel. 

Foto: Nitzan Zohar, 

Universität Haifa.
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Seit zwei Jahren ist Jurastudent Basel Farah Mitglied in der MUN-Gesellschaft der Universität Haifa, dem größten 

MUN-Team Israels. Im November 2019 hat er eine arabisch-drusisch-jüdische Delegation geleitet, die an der MUN-

Konferenz in Karlsruhe teilnahm. Die Arbeitssprache der Studierenden aus aller Welt war Englisch. Es galt, mit 

Verhandlungsgeschick zu überzeugen und mit gewaltfreier Kommunikation Kompromisse zu erzielen.

Beim Jungen Forum der DIG 

Frankfurt diskutierten die 

Studierenden aus Haifa zum 

Thema »Von Haifa lernen 

– ist friedliche Koexistenz 

möglich?« Foto: Christoph 

Boeckheler.

Sprachbarrieren überwinden: 
Wenn aus einer Hürde  
eine Brücke wird 

Mein Name ist Basel Farah, ich bin 22 Jahre alt und studiere 
Jura an der Universität Haifa. Ich habe mich für das Studium 
der Rechtswissenschaft entschieden, weil ich glaube, dass 
wir, um Gerechtigkeit zu erreichen, eine Reihe von Gesetzen 
und Mechanismen für ihre Durchsetzung brauchen. 

Als ich vor gut vier Jahren mein Studium aufnahm, erlebte 
ich einen Kulturschock. Aufgewachsen in Nazareth, der Stadt 
mit der größten Gemeinschaft arabischer Israelis in Israel, 
hatte ich mit meinen christlichen und muslimischen Freun-
den und auch in der Schule zuvor ausschließlich Arabisch 
gesprochen. Entsprechend schwer war der Hochschulstart für 
mich, aber ich habe diese sprachliche Hürde überwunden: 
Dies ist bereits das letzte Jahr meines Jurastudiums. Heute 
gebe ich arabischen Studienanfänger*innen Hebräischun-
terricht und helfe ihnen beim Zeitmanagement im ersten 
Studienjahr.

Ich bin sehr gern ein Teil von MUN, weil das Programm mir 
dabei hilft, neue Beziehungen aufzubauen. Das macht mich 
glücklich, denn ich glaube an Vielfalt.

Auf der MUN-Konferenz in Karlsruhe war ich Teil des 
Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR). 
Unser Thema war »Suche und Rettung auf See« und wir 
debattierten über die Flüchtlinge, die auf ihrem Weg von 
Libyen über das Mittelmeer nach Italien sterben. Ich vertrat 
die Russische Föderation in der Frage, wie das Sterben der 
Flüchtlinge gestoppt werden kann. Am Ende haben mein 
Kommilitone Taimur, der Libyen vertrat, und ich ein Resolu-
tionspapier verfasst, das auf einem Teil der Lösungsvorschlä-
ge basierte, die zuvor diskutiert worden waren. Wir hatten die 
Unterstützung fast des gesamten Ausschusses hinter uns: 
Unsere Resolution wurde mit nur einem Einspruch ange-
nommen. 

Die Konferenz war eine bereichernde und herausfordernde 
Erfahrung. Drei Mitglieder unserer Delegation haben in 
ihren Ausschüssen Auszeichnungen erhalten, darunter die 
Auszeichnung für den besten Delegierten.
Wir möchten dem Deutschen Fördererkreis für seine Unter-
stützung danken und freuen uns auf die Entsendung künfti-
ger Delegationen nach Deutschland!

Über die Model United Nations (MUN) 
Perspektiven ändern, Vorurteile hinter sich lassen, an 

Verhandlungsgeschick und Rhetorik feilen: Auf MUN-

Konferenzen stellen Studierende die Arbeitsweise der Vereinten 

Nationen nach. Seit 2011 ermöglicht der Deutsche Fördererkreis 

MUN-Delegationen der Universität Haifa die Teilnahme an 

Konferenzen in Deutschland.



Komitee entschieden hat, kommen aus ganz unter-
schiedlichen Fachbereichen der Universität, aus 
den Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften. Es 
sind insgesamt acht Masterstudentinnen und vier 
Doktorandinnen darunter, jede von ihnen ein großes 
Talent in ihrem jeweiligen Fachgebiet.

Sind die Stipendiatinnen auch an anderen 
Aktivitäten des Jüdisch-Arabischen Zent-
rums beteiligt? 
Die Stipendiatinnen sind stark in die Aktivitäten 
des Jüdisch-Arabischen Zentrums eingebunden. Sie 
werden zu all unseren Veranstaltungen, zu Konfe-
renzen, Musikkonzerten und Seminaren eingeladen, 
weil sie alle Veranstaltungen enorm bereichern. 

Die Zusammenarbeit mit den »Werner Otto«-
Stipendiatinnen ermöglicht es uns auch, spezielle 
Veranstaltungen für die Förderung arabischer Frau-
en auf die Beine zu stellen. Im Dezember haben wir 
zum Beispiel eine Konferenz veranstaltet, bei der 
»Werner Otto«-Stipendiatinnen vor arabischen Gym-
nasiastinnen über ihre erfolgreiche akademische 
Laufbahn gesprochen haben. Dies vermittelte den 
Schülerinnen sehr anschaulich die Bedeutung von 
Hochschulbildung. Inspiriert von den Geschichten 
der Stipendiatinnen zeigten sie am Ende der Veran-
staltung großes Interesse und begannen, detaillierte 
Fragen zu den einzelnen Fachbereichen zu stellen. 
Aktivitäten wie diese wirken nachhaltig innerhalb 
der Universität und weit darüber hinaus.    
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Wie wählt das Jüdisch-Arabische Zentrum 
die »Werner Otto«-Stipendiatinnen aus?
Die Stipendiatinnen werden von einem Komitee 
ausgewählt, das sich aus Spitzenprofessor*innen 

verschiedener Fachbereiche der Uni-
versität zusammensetzt. Die Bewer-
berinnen werden anhand ihrer aka-
demischen Leistungen und ihrer 
Empfehlungsschreiben beurteilt 
– die herausragendsten von ihnen 
bekommen einen Platz. 

Wer sind die neuen 
 Stipendiatinnen?
In diesem Jahr haben wir etwa 50 
Bewerbungen erhalten. Die zwölf 
Stipendiatinnen, für die sich das 

Hinter den 
Kulissen des 
»Werner Otto«-
Stipendiums

Adital Ben-Ari.  

Foto: Roy Hermoni,  

Universität Haifa.
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Seit 2001 vergibt der Deutsche Fördererkreis 

Stipendien an begabte Studentinnen arabischer 

Herkunft. Das Bewerbungsverfahren läuft jährlich 

über das Jüdisch-Arabische Zentrum der Universität 

Haifa. Im Interview spricht seine Leiterin, Professorin 

Adital Ben-Ari, über das diesjährige Auswahlverfahren 

und die Zusammenarbeit mit den Stipendiatinnen. 
230 Highschool-

Schülerinnen 

besuchten die 

»Werner Otto«-

Konferenz im 

Dezember 2019.  

Foto: Universität 

Haifa Archiv.

Über das Stipendium 
Das »Werner Otto Graduate Arab Women Program« 

unterstützt arabische Studentinnen der Universität Haifa 

mit je 2.100 Euro (Master) oder je 3.100 Euro (Ph.D.) 

dabei, ihren weiterführenden Abschluss zu machen. 

Über ein Alumnae-Netzwerk bleiben die Absolventinnen 

miteinander in Kontakt und motivieren auch nach ihrem 

Abschluss arabische Schülerinnen zu einer akademischen 

Karriere.
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»Ich war im zweiten Jahr als Jurastudentin an der Legal 
Clinic tätig, in der Studierende finanziell benachteiligte 
Rechtssuchende kostenfrei beraten«, erinnert sich Maa-
yan Sudai. »Wir saßen in einem Kreis aus Studentinnen 
und Gemeindemitgliedern, als ich mit der Person neben 
mir ins Gespräch kam.« 

Dieses Gespräch war Sudais Einführung in die weithin 
missverstandene Welt der Rechte von Intersexuellen: 
Menschen, die nicht eindeutig dem männlichen oder 
weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können.
»Ich nahm ihren Fall an, der sich für mich als lebensver-
ändernd herausstellte.« 

Sudai begann, sich mit den medizinischen Daten und 
rechtlichen Präzedenzfällen intersexueller Personen zu 
befassen – und wurde schließlich zur Fürsprecherin 
der Bewegung für die Rechte von intergeschlechtlichen 
Menschen. »Dieser Fall veranlasste mich, zusammen 
mit meiner Professorin Sagit Mor und meinem Kom-
militonen Or Shay, die erste juristische Arbeit über die 
Rechte von Intersexuellen in Israel zu schreiben.«

Nachdem Sudai im Jahr 2015 ihren Bachelor of Laws an 
der juristischen Fakultät der Universität Haifa erworben 
hatte, beschäftigte sie sich auch in ihrer Dissertation an 
der Harvard Law School damit, wie soziale Bewegungen 
mit juristischer Hilfe die Gesundheitspolitik beeinflus-
sen können. 

Ihre Arbeit für die Bewegung dauert bis heute an, sie 
erleichtert die Verhandlungen zwischen Patient*innen 
mit ihren Anwält*innen, der medizinischen Gemein-
schaft und dem israelischen Gesundheitsministerium. 
»Die Biologie eines Individuums passt nicht immer zu 
den typischen medizinischen Definitionen von männ-
lich oder weiblich«, erklärt sie. »Allzu oft basieren medi-
zinische Entscheidungen und Gesetzgebungen auf ver-

alteter wissenschaftlicher Literatur bezüglich Geschlecht 
und Geschlechtsunterschiede.«

Die nördlich von Haifa in Naharija geborene Sudai, 
deren Eltern irakischer und marokkanischer Abstam-
mung sind, ist die erste Person in ihrer Familie, die eine 
akademische Ausbildung absolviert hat. Zum Winterse-
mester 2019/2020 ist sie als Assistenzprofessorin an ihre 
alte Hochschule zurückgekehrt. In Haifa hält sie dieses 
Semester unter anderem Seminare über die Gleichstel-
lung der Geschlechter sowie über Reproduktionsethik 
und Recht. Die Rückkehr an ihre Alma Mater ist für sie 
»ein wahr gewordener Traum«. »Die Erfahrungen, die 
ich als Studentin an der juristischen Fakultät der Univer-
sität Haifa gemacht habe, haben mich zu dem Menschen 
gemacht, der ich heute bin, in vielerlei Hinsicht.«

Juristische Definitionen anfechten:

Eine Anwältin für die Rechte  
von Intersexuellen  
Manche Menschen wissen schon von klein auf, was 

sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Andere bringt 

eine zufällige Begegnung auf einen unerwarteten 

Karriereweg. So wie Juristin Maayan Sudai. Seit 

dem Wintersemester lehrt und forscht sie an der 

rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Haifa.

Maayan Sudai leitet das 

Projekt »Biologie und sexuelle 

Diversität in Recht und Politik« 

im GenderSci-Lab der Harvard 

University. Foto: Nitzan Zohar, 

Universität Haifa.
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Die Elite der israelischen Verteidigungsstreitkräfte 
macht ihren Abschluss zukünftig in Haifa: Die presti-
geträchtigsten akademischen Ausbildungsprogramme 
der IDF – das National Defense College (MABAL), das 
General Command and Staff College (PUM) und das 
Tactical Command College (MALTAK) – laufen seit  
kurzem unter Führung der Universität Haifa. »Dies 
wird langfristig eine größere Konstanz in der Offiziers- 
ausbildung gewährleisten und die Qualität der akade-
mischen Ausbildung, die parallel zu den militärischen 
Kursen erworben wird, verbessern«, ist Professor Yossi 
Ben-Artzi, akademischer Direktor des neuen Militär-
komplexes, überzeugt.

Das neue Gebäude für die Militärakademien auf dem 
Hauptcampus der Universität Haifa umfasst unter 
anderem einen Konferenzraum, der mit modernster 
audiovisueller Technik, Präsentationsgeräten und 
einer angrenzenden Dolmetscherkabine für hochran-
gige Militäroffizier*innen aus aller Welt ausgestattet 
ist. Universitätspräsident Ron Robin: »Wir sind stolz 
darauf, unsere Türen zu öffnen und den israelischen 
Verteidigungsstreitkräften eine akademische Heimat 
zu bieten.«

Nach seiner Promotion an der Stanford Universi-
ty gründete Sheizaf Rafaeli 1999 das Zentrum für 
Internetforschung an der Universität Haifa. Hier 
beschäftigt sich der Experte auf dem Gebiet der 
computervermittelten Kommunikation 
heute unter anderem mit digitalen 
Lücken und der Analyse sozialer 
Netzwerke.

Wie erforschen Sie digi-
tale Kommunikation? 
Da wir immer mehr Zeit 
online verbringen – lernen, 
arbeiten und kommunizieren 
–  werden wichtige Teile unse-
res Lebens im Netz gelebt. Diese 
Online-Transaktionen hinterlassen 
digitale »Brotkrümel«, eine wahre 
Fundgrube an Informationen über 
das Verhalten von Einzelpersonen 
und Gruppen. Wir betrachten uns 
selbst gerne als Archäolog*innen der 
Zukunft – wir untersuchen menschliche Aktivitäten 

durch die Bergung und Analyse der »digitalen Arte-
fakte«, die sie hinterlassen.

Was machen Sie mit den Daten, die Sie 
finden?

Wir wenden beispielsweise die »Sen-
timentanalyse«, eine neue Art der 

Textanalyse, an und verbessern 
sie, um Emotionen, Einstel-
lungen und Absichten von 
Nutzer*innen zu erkennen 
und zu bewerten. Dieser 
Ansatz könnte beispielsweise 
zu einem Durchbruch bei der 
automatischen Erkennung von 

Hate Speech führen und krimi-
nelle Aktivitäten verhindern.

Woran arbeiten Sie zurzeit? 
Wir entwickeln eine Software, die 
sich mit Fragen des Lernens in ver-
netzten Umgebungen befasst. Die 
Zukunft des Lernens ist das Thema, 

das mich nachts wachhält.

HaifaNewsletter

Drei Militärakademien unter einem Dach

Militäroffizier*innen aus 

Israel und dem Ausland 

treffen sich im neu errich-

teten Konferenzraum.  

Foto: Roy Hermoni,  

Universität Haifa.

Sheizaf Rafaeli.  

Foto: Universität Haifa Archiv.

Sheizaf Rafaeli
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Neuer Vorsitzender: 

Ein Advokat für  
den Frieden

der er uns über Jahrzehnte beeindruckt hatte – als Den-
ker, Verleger und Politiker.

Helmut Schmidt hat einmal gesagt: »Ohne Streit gibt es 
keine Demokratie«. Freimut hat diese Wahrheit nicht nur 
bestätigt; er hat sie gelebt. Er hat das mit Radikalität und 
einem geistigen Reichtum getan, der kaum auszuloten 
war. Und eines der großen Streitthemen war für ihn Israel 
und der Nahe Osten. Er, Sohn eines jüdischen Vaters und 
mit Familie in Israel, ist auch dieses Thema radikal ange-
gangen. Von der absoluten Notwendigkeit eines gedeih-
lichen Zusammenlebens von Juden und Muslimen, von 
Israelis und Palästinensern war er zutiefst überzeugt. Und 
das wird auch ein Grund dafür gewesen sein, dass er sich 
unserem Freundeskreis und der Universität Haifa verbun-
den gefühlt hat.
Noch im Januar war er bei unserer Mitgliederversamm-
lung. Und als er, der gleich um die Ecke wohnte, sich tief 
gebeugt im Dunkeln nach Hause mühte, da sind hoffent-
lich unser Mitgefühl und unsere tiefe Sympathie bei ihm 
gewesen. Und diese Zuneigung wollen wir bewahren – im 
Gedenken an einen Mann, der viele von uns nicht nur 
angeregt, sondern auch bereichert hat.

Manfred Lahnstein, im März 2020

Zum Tod von Freimut Duve 

Ein kritischer, großer Freund Israels
Es hat mir in der Seele wehgetan, Freimut Duve in sei-
ner letzten Lebenszeit leiden zu sehen. Ob im Theater, 
bei unseren Zusammenkünften oder auf der Straße – 
man sah ihm an, wie schwer das Bündel war, das das 
Schicksal ihm aufgebürdet hatte. Aber in den Augen 
blitzte sie immer noch auf, die streitbare Energie, mit 

Er zählt zu den prominentesten Anwälten Israels 
und diente als Generaldirektor des Büros des Pre-
mierministers unter Ariel Scharon: Dov Weissglas 
ist der neue Vorsitzende des Exekutivausschusses 
der Universität Haifa.

»Ich bin stolz darauf, dass sich Dov Weissglas – ein 
Mann der Tat und großen Vision, der an kritischen 
politischen Entscheidungen und an der Vermittlung 
der diplomatischen Beziehungen Israels zu seinen 
Freunden und Nachbarn beteiligt ist – der Führung 
dieser Hochschule anschließt«, erklärte Universitäts-
präsident Ron Robin.

Als Stabschef von Ariel Scharon war Weissglas der 
führende Mann bei den Verhandlungen mit dem 
Weißen Haus und einer der Schlüsselfiguren für den 
israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen im Jahr 
2005. Im Laufe seiner juristischen Karriere vertrat 
er zahlreiche israelische Persönlichkeiten des öffent-

lichen Lebens, darunter Jitzchak 
Rabin, Ehud Olmert, Israel Meir 
Lau und Avigdor Lieberman. 

Dov Weissglas: »Ich freue mich, 
Mitglied der Universitätsfamilie 
zu werden, eine aktive Rolle in der 
Führung der Universität Haifa zu 
übernehmen und ihre Position als 
herausragende Forschungsuniversität und Institution 
von großer gesellschaftlicher Bedeutung zu stärken.«

Eng mit dem Friedens-

prozess im Nahen Osten 

verbunden: Dov Weissglas 

(l.), hier mit Universitäts-

präsident Ron Robin. Foto: 

Universität Haifa Archiv.

Freimut Duve (1936–2020) 

war Mitglied im Deutschen 

Fördererkreis. Foto: imago 

images/APress.
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Internationale 
Bande stärken 
Im Februar haben die deutsche Botschafte-
rin in Israel, Dr. Susanne Wasum-Rainer, 
und Universitätspräsident Ron Robin Mög-
lichkeiten für zukünftige wissenschaftliche 
Kooperationen zwischen der Universität Haifa 
und deutschen Universitäten und Forschungs-
instituten erörtert. Die beiden sprachen unter 
anderem über die potenzielle Eröffnung eines 
Max-Planck-Instituts an der Hochschule. 
Im Anschluss hielt die Botschafterin auf Ein-
ladung von Professor Eli Salzberger vom Haifa 
Center for German and European Studies den 
Hauptvortrag bei einem Symposium anlässlich 
der Wiedervereinigung Deutschlands vor 30 
Jahren.

Auszeichnung für  
Doktoranden aus Haifa
Großer Erfolg für die Informatiker Ibrahim Jubran und Alaa 
Maalouf: Auf der 33. Konferenz für neuronale Informati-
onsverarbeitungssysteme (NeurIPS) im Dezember 2019 in 
Vancouver wurde ihre Arbeit in der Kategorie »Outstanding 
Paper« lobend hervorgehoben. Die beiden Doktoranden und 
wissenschaftlichen Mitarbeiter im Fachbereich Informatik der Universität Haifa haben sich auf dem 
weltweit wichtigsten Treffen zum Thema Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen gegen 9.000 
Einreichungen durchgesetzt. Ihre Arbeit über Algorithmen zur Kompression von Big Data präsentierten 
sie in Kanada zusammen mit ihrem Doktorvater und Co-Autor Dr. Dan Feldman, Leiter des Labors für 
Robotik und Big Data an der Universität Haifa. 

Ausgezeichnet: Ibrahim 
Jubran (l.) und Alaa 

Maalouf. Foto: Nitzan 
Zohar, Universität Haifa.
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Denken und handeln wie Unternehmer*innen, das 
lernen Studierende der Universität Haifa zukünftig 
im »Haifa Innovation Labs«. Das neue Programm 
verbindet akademische Kursarbeit in multidiszi-
plinären Teams mit praktischen Erfahrungen und 
Kontakten zu erfolgreichen israelischen Start-ups. 
Die in den Exzellenzzentren der Universität, in den 
Geistes-, Natur-, Sozial- und Datenwissenschaften 
entwickelte wissenschaftliche Theorie soll auf diesem 
Weg in die Praxis überführt werden. »Die Probleme, 
vor denen die Menschheit heute steht, lassen sich am 
besten mit einem multidisziplinären Ansatz lösen«, 
ist Rektor Gustavo Mesch überzeugt. »Jede Kohorte 
soll bis zu zehn Projekte hervorbringen, die einen 
Unterschied in der Gesellschaft machen.«

»Haifa Innovation Labs« fördert Unternehmertum

Die deutsche Botschafterin in Israel: 

Dr. Susanne Wasum-Rainer. Foto: Claude 

Truong-Ngoc, Wikimedia Common.

Leitet das neue Programm: Prof. Ofer Arazy.  

Foto: Universität Haifa Archiv.


