
Shalom!
In Israel ist die Epidemie weitgehend über-
wunden und die Menschen erfreuen sich 
an Selbstverständlichkeiten, wiederge-
wonnenen Freiheiten und Schönheiten 
des Lebens. Bei uns in Europa kehrt der 
Optimismus zurück – auch wenn die ver-
gangenen 1,5 Jahre tiefe und folgenreiche 
Spuren hinterlassen. 

Spuren anderer Art sind es, mit denen wir 
uns in diesem Newsletter auf vielfältige 
Weise beschäftigen. Mit der Geschichte 
deutschsprachiger Juden, die über die 
Jahrhunderte nach Palästina, das heutige 
Israel, flüchteten und mit dem Schiff meis-
tens in Haifa landeten. Mit aufregenden 
archäologischen Fundstücken, die uns neu 
gewonnene Einblicke in die älteste Ver-
gangenheit gewähren. Und mit Spuren, die 
die Schrecken des Krieges in Kinderseelen 
hinterlassen und einem wunderbaren Pro-
jekt, das jungen Flüchtlingen auf unbüro-
kratische Weise hilft.

2022 wird die Universität Haifa ihr 50-jäh-
riges Jubiläum feiern. In den nächsten 

drei Ausgaben unseres Newsletters bli-
cken wir darum auf diese 50 Jahre zurück 
und stellen die Herausforderungen der 
Zukunft vor. Als »Universität des Nordens« 
wird unsere Hochschule Tausenden neuen 
Studierenden aus ganz Galiläa künftig ein 
akademisches Zuhause bieten. 

In dieser Ausgabe beginnen wir mit einem 
Rückblick auf die Geschichte unseres 
Vereins, der sich seit über 43 Jahren für 
die liberalste und toleranteste akademi-
sche Institution in Israel einsetzt: für die 
deutsch-israelischen Beziehungen eben-
so wie für die jüdisch-arabische Verstän-
digung. Ich kann es kaum glauben: Über 
20 Jahre sind es auch schon bei mir. Und 
immer wieder aufs Neue erlebe ich Freu-
de und Bereicherung bei diesem Engage-
ment. 

Bleiben auch Sie bitte dabei und vor allem: 
Bleiben Sie gesund!

Ihre
Sonja Lahnstein
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»Kleine Schritte zu einem großen Ziel«

Zur Geschichte 
des Deutschen 
Fördererkreises
Im Jahr 1972 erhielt die Universität Haifa ihre volle 
akademische Akkreditierung. Kurze Zeit später versammelte 
sich um den Hamburger Bankier Eric M. Warburg und 
die Bonner Historikerin Dr. Susanne Miller eine Gruppe 
engagierter Menschen mit dem Ziel, die jüngste Hochschule 
Israels zu unterstützen. Seitdem setzt sich der Deutsche 
Fördererkreis der Universität Haifa e. V. für die deutsch-
israelischen Beziehungen und die jüdisch-arabische 
Verständigung ein.

Die persönliche 
Motivation für 
das Engage-
ment der Grün-

dungsmitglieder war unter-
schiedlicher Natur. Rainer 
Funke zum Beispiel nahm 
1960 an der ersten deut-
schen Jugenddelegation 
nach Israel teil. Die Nieder-
sächsische Landeszent-
rale für politische Bildung 
hatte die Gruppe nach den 
antisemitischen Schmiere-
reien an der Synagoge in 
Köln entsandt. »Zwischen 
Deutschland und Israel 
waren die Verhältnisse 
sehr angespannt«, erin-
nert sich der Politiker und 
Rechtsanwalt. »Die Jugend 
sollte es richten.« Gemein-
sam mit einem Journalis-
ten des NDR besuchten die 
Jugendlichen Haifa, Jeru-

salem und Akko, sprachen 
dort mit deutschen Juden 
und Politikern. Jahre spä-
ter war Funke als Syndikus 
des Bankhauses M.M. War-
burg & CO dafür zuständig, 
karitative Einrichtungen 
rechtlich zu unterstützen. 
Dort holte ihn Eric M. War-
burg für die Gründung des 
Deutschen Fördererkreises 
ins Boot. »Warburg lag die 
arabisch-jüdische Verstän-
digung sehr am Herzen«, 
erzählt Funke. »Gemeinsam 
mit seinem Cousin, dem 
Historiker Gabriel Warburg, 
der damals Rektor der Uni-
versität Haifa war, und dem 
Historiker Dr. Alex Carmel, 
dem Leiter der Abteilung für 
Israelkunde an der Hoch-
schule, haben wir uns in 
Hamburg getroffen, um die 
Gründung vorzubereiten.« 

Funke verfasste die Sat-
zung des Vereins, die am 
7. Dezember 1978 errichtet 
wurde.

Verständigung  
als Basis
Etwa 70 Prozent der ara-
bischen Bevölkerung Isra-
els lebte um 1980 herum 
im Norden des Landes und 
damit im Einzugsgebiet der 
Universität Haifa. Verstän-
digung hatte sich die Hoch-
schule von Tag eins an auf 
ihre Fahnen geschrieben. 
Der Deutsche Fördererkreis 
trug maßgeblich zur Eta-
blierung des jüdisch-ara-
bischen Zentrums an der 
Hochschule bei, das noch 
im Gründungsjahr der Uni-
versität mit dem Ziel der 
Verständigung eingerichtet 
wurde und gänzlich ohne 

»Und doch, sind 
nicht diese […] 

Verschiedenheiten von 
Völkern und Religionen 

auch darum in dies 
winzige Stück Erde, 

in diese engsten aller 
Grenzen hineingepresst, 
um uns auf diese Weise 

umso stärker zum 
Bewusstsein zu bringen, 

warum es alles ist, wie 
wir es heute sehen. Und 

liegt darin nicht auch 
die Verpflichtung, nicht 
zu ruhen, bis Lösungen 
gefunden werden, die 
den Gruss eines jeden 

hier, ›Shalom‹-Frieden, 
nicht nur zum Gruss, 

sondern auch zur 
Wirklichkeit werden 

lassen!?«

Eric M. Warburg, Notizen 
einer Israel-Reise, 1958

Verständigung ist seit Gründung der Universität Haifa 
eines ihrer wichtigsten Ziele. Foto: Duy Pham/Unsplash
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»Von den zahlreichen segensreichen 
Projekten des Deutschen Fördererkreises 
haben mich stets die der Verständigung 
der beiden großen Bevölkerungsgruppen 
dienenden Aktivitäten fasziniert, und 
dabei speziell die zur Förderung von 
im muslimischen Bereich traditionell 
benachteiligten Frauen. Bildung ist Zukunft!«

Rechtsanwalt i.R. Dr. Klaus Reinhard Wachs, nach 
fast 40-jährigem Engagement heute Ehrenmitglied im 
Deutschen Fördererkreis

nen Vorstand. Über die Jahre 
hat der Verein neue Program-
me entwickelt und gefördert, 
Haifa meets Berlin und später 
Haifa meets Frankfurt bei-
spielsweise. Das deutsch-isra-
elische Erinnerungsprojekt ist 
ein Herzensanliegen von Grün-
dungsmitglied Rainer Funke, 
das er als Vorstandsvorsitzen-
der der Robinsohn-Stiftung 
auch heute noch persönlich 
betreut. »Nur wenn man mitei-
nander redet, kann Vertrauen 
entstehen«, ist er überzeugt.

Auf dem Weg
»Wir sind stolz, dass wir in 
den vergangenen Jahren hun-
derte jüdische und arabische 
Studierende gefördert und 
zusammengebracht haben. 
Dazu haben wir viele Begeg-
nungen junger Menschen 
aus Israel und Deutschland 
ermöglicht«, sagt Sonja Lahn-
stein, die heutige Vorsitzen-
de des Vereins. »1986 schrieb 
unser Mitglied Klaus Schütz, 
ehemaliger Regierender Bür-

germeister von Berlin, einmal 
an einen Unterstützer: ›Das 
sind kleine Schritte zu einem 
großen Ziel: zu gegenseitiger 
Achtung bei aller Verschie-
denheit, Anerkennung der 
gleichen Menschenwürde, der 
gleichen Menschlichkeit.‹ Mit 
unseren Projekten sind wir 
dorthin auch heute noch täg-
lich auf dem Weg.«

staatliche Hilfe auskommen 
musste.

»Die Meinungen, die wir uns 
voneinander gebildet haben, 
sind von Angst, Unwissen und 
Misstrauen geprägt und des-
halb nur schwer zu ändern«, 
sagte Dr. Kushner, der dama-
lige Direktor des Zentrums, 
1980. Das Zentrum sei keine 
Alternative für den mühsamen 
diplomatischen Prozess. Wohl 
aber sei es in der Lage, an der 
Universität Haifa »eine Atmo-
sphäre zu schaffen, in welcher 
Araber und Juden miteinander 
in Frieden leben können.«

Erste Früchte
In der Anfangszeit half das 
Zentrum arabischen Studie-
renden bei der Suche nach 
einer Unterkunft. Viele jüdische 
Israelis waren nicht bereit, ara-
bischen Mitmenschen ein Zim-
mer zu vermieten. Hebräische 
Sprachkurse vor Studienbe-
ginn erleichterten arabischen 
Erstsemstern den Studien-

start. Schritt für Schritt folgten 
weitere Projekte: ein arabisch-
jüdischer Studentenclub, Ver-
anstaltungen, Vorträge. Die 
Bemühungen des Zentrums 
zeigten Früchte: Obwohl die 
Universität Haifa von Beginn an 
die israelische Hochschule mit 
den meisten arabischen Studie-
renden war, gelang es ihr über 
die Jahre trotz der Spannun-
gen, die an anderen Hochschu-
len manchmal in handgreifliche 
Feindseligkeiten übergingen, 
stets auch außerhalb der Hör-
säle eine völlig friedliche Atmo-
sphäre zu bewahren.

Neue Projekte
Mit der Studentenschaft 
wuchs auch der Anteil ara-
bischer Studierender: von 12 
Prozent im Jahr 1980 auf 23 
Prozent im Jahr 1998. Im sel-
ben Jahr eröffnete der ehema-
lige deutsche Bundesfinanz-
minister Manfred Lahnstein 
für den Deutschen Förderer-
kreis eine Geschäftsstelle in 
Hamburg und übernahm sei-

Von Beginn an dabei: 
Gründungsmitglied Rainer 
Funke. Foto: Cornelius Gollhardt 
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Gemeinsame Erfahrungen sind ein Weg, ausgetretene Pfade zu 
verlassen und zusammen in neue Richtungen zu denken. Sie 
sind die Basis für jede gute Beziehung. Das neue Bildungsprojekt 
»Leben in einer multikulturellen Gesellschaft« bringt arabische 
und jüdische SchülerInnen miteinander in Dialog.

Nur echte Begeg-
nungen kommen 
für dieses beson-
dere Projekt infra-

ge, das stand für alle Beteilig-
ten von vornherein fest. Also 
hieß es zunächst coronabe-
dingt: warten. »Auch die bei-
den Schulleiter des arabischen 
Shizafe Gymnasiums und des 
jüdischen Bosmat Gymna-
siums, die ich für die Teilnah-
me an dem Projekt gewinnen 
konnte, ermutigten uns dazu, 
an der physischen Interak-
tion unbedingt festzuhalten«, 
erzählt Projektkoordinatorin 
Shoham Talker. »In Israel ler-

nen jüdische und arabische 
SchülerInnen in getrenn-

ten Bildungssyste-
men. Zu persönli-
chen Begegnungen 
kommt es prak-
tisch nie. Darum 
waren und sind sie 
uns ganz beson-

ders wichtig«, 
erläutert sie.

Die 26-Jährige studiert 
Krankenpflege an der Uni-
versität Haifa und ist dieses 
Jahr im dritten und letzten 
Jahr beim »Community Lea-
dership«-Programm dabei. 
Ihre Vorfahren kommen aus 
Holland, dem Iran und Indi-
en. »Meine Urgroßmutter 
hat den Holocaust überlebt. 
Sie lehrte uns, dass jedem 
Menschen dieselben Rech-
te zustehen, egal woher er 
kommt. Für mich ist dieses 
Projekt eine großartige Gele-
genheit, all das anzuwenden, 
was ich in den vergangenen 
Jahren an Führungskompe-
tenzen erworben habe, und 
es an die Jugendlichen wei-
terzugeben.«

Nach intensiven Schulungen 
zum Thema Multikulturalis-
mus halten sechs Stipendia-
tInnen seit März Workshops 
für 120 SchülerInnen der 
8. Klasse. Derzeit noch in 
Kleingruppen und getrennt 
nach Schulen. Dank der 

fortgeschrittenen Impfkam-
pagne in Israel dürfen die 
jüdischen und arabischen 
Jugendlichen schon bald 
zusammenkommen, um sich 
gemeinsam mit Fragen wie 
»Was ist meine Identität?«, 
»Wer bin ich in Bezug auf ›die 
Anderen‹?« oder »Was sind 
die Unterschiede, was die 
Gemeinsamkeiten zwischen 
uns?« auseinanderzusetzen.
Teambuilding-Maßnahmen 
sollen dann dabei helfen, 
Vertrauen unter den Teil-
nehmerInnen aufzubauen. 
Unter anderem steht eine 
Schatzsuche mit zweispra-
chigen Aufgaben auf dem 
Plan, die die SchülerInnen 
nur gemeinsam lösen kön-
nen. 

»Je früher die Jugendli-
chen mit anderen Kulturen 
in Kontakt kommen, desto 
früher wird auch der Wunsch 
nach sozialer Gerechtigkeit 
in ihnen wachsen«, ist sich 
Shoham Talker sicher.
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AKTUELLE
PROJEKTE

ÜBER DAS  
STIPENDIEN- 
PROGRAMM 
Im »Jewish-Arab 
Community Leadership 
Program« (CLP) erwerben 
derzeit 19 jüdische und 
18 arabische Studierende 
der Universität 
Haifa in Seminaren 
Führungskompetenzen. 
Gemeinsam engagieren 
sie sich in Sozial- und 
Bildungsprojekten in 
und um Haifa für ein 
jüdisch-arabisches 
Miteinander. Das neue 
Bildungsprojekt »Leben 
in einer multikulturellen 
Gesellschaft« wird  
von der Joachim Herz  
Stiftung gefördert.

Austausch auf Augenhöhe:

Leben in einer  
multikulturellen  
Gesellschaft

Koordiniert das  
neue Projekt:  
Shoham Talker.  
Foto: Privat

Teambuilding-
Maßnahmen helfen, 
Vertrauen aufzubauen. 
Foto: Hannah Busing/
Unsplash
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»Keine Grenzen nach oben«

Ein Treffen mit unseren 
Stipendiatinnen
Das »Werner Otto«-Stipendium bestärkt arabische Studentinnen darin, dass 
der akademische Weg, den sie eingeschlagen haben, der richtige ist. Auch 
wenn er – gerade in diesen Zeiten – nicht immer leicht ist. Coronabedingt 
konnte der Deutsche Fördererkreis seine Stipendiatinnen dieses Jahr nur 
virtuell treffen. Es folgen Stimmen aus der Videokonferenz.
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AKTUELLE
PROJEKTE

ÜBER DAS  
STIPENDIEN- 
PROGRAMM 
Mit dem »Werner 
Otto Graduate Arab 
Women Scholarship« 
unterstützt der 
Deutsche Fördererkreis 
exzellente arabische 
Studentinnen dabei, 
ihren Masterabschluss 
zu machen oder einen 
Doktorgrad zu erwerben. 
Im »Werner Otto«-
Netzwerk tauschen 
Stipendiatinnen und 
Alumnae Erfahrungen 
aus und organisieren 
gemeinsame Projekte  
und Konferenzen.

Prof. Dr. Mouna Maroun, Neurobiologin
»Meine Eltern haben gerade so eben die vierte Klasse abge-
schlossen. Dennoch gaben sie ihren Kindern die Möglichkeit, 
zu studieren und voranzukommen. Ich leite heute das Labor für 
Neurobiologie der Emotionen an der Universität Haifa. Und wenn 
ich eine Botschaft verkünden sollte, sie würde lauten: Wenn 

ich es kann, dann könnt ihr das auch! Indem ihr einen höheren 
Bildungsabschluss anstrebt, fördert ihr nicht nur euch selbst, 

sondern auch eure Freunde, eure Familie und euer Umfeld. 
Seid versichert: Für euch gibt es keine Grenzen nach oben, 

ihr könnt die Stars der arabischen Gesellschaft werden – 
und wir brauchen euch!«

Haya Onallah, Stipendiatin 2020
»Mich für eine Hochschule zu entscheiden, war nicht schwer: 
Dem Institut für Anglistik an der Universität Haifa eilt ein hervor-
ragender Ruf voraus. Zu unseren Lehrveranstaltungen werden 
nur wenige Studierende zugelassen, so dass wir mit unseren 
DozentInnen sehr vertieft arbeiten können. Ich bin sehr dankbar, 
dass ich dieses Stipendium erhalten habe. Auch, weil die Firma, 
in der ich bis vor kurzem noch jobbte, wegen Corona schließen 

musste. Das Stipendium zeigt uns als Minderheit, dass sich 
harte Arbeit am Ende auszahlt. Es hat mein Selbstvertrauen 
enorm gestärkt!«

Kurz vor Redaktionsschluss 
überraschte Haya Onallah 
uns mit einer großartigen 
Nachricht: Sie hat einen der 
begehrten Studienplätze 
für Kreatives Schreiben an 
der University of Cambridge 
erhalten. Nun ist sie auf 
der Suche nach einem 
geeigneten Stipendium.
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Samah Idrees, Stipendiatin 2018
»Obwohl niemand aus meiner Familie vor mir einen weiterfüh-
renden Abschluss gemacht hatte, standen alle hinter mir. Heute 
schreibe ich meine Doktorarbeit in Computerwissenschaft, und 
das ist ganz schön herausfordernd. Gerade bin ich zum dritten Mal 
mit meinen beiden Jungs in Quarantäne, sie sind 4 und 2 Jahre alt. 
Ich möchte mich für die Unterstützung des Deutschen Förderer-
kreises bedanken. Sie ermutigt mich auf meinem Weg. Auch die 
anderen Stipendiatinnen helfen mir in dieser schweren Zeit dabei, 
weiter das zu tun, was ich für das Beste für mich halte. Eines Tages 

werden wir unseren Kindern sagen können: Unsere Träume 
haben wir nie aufgegeben!«
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Eine von Ruben Herzbergs frühesten Kindheitserinnerungen ist die 
Wärme des Strandes von Haifa. Hier wurde der deutsch-jüdische 
Pädagoge, der bis zu seinem Ruhestand 23 Jahre lang das staatliche 
Hamburger Gymnasium »Klosterschule« leitete, 1951 geboren. 

Seine Mutter flüchtete 
1936 als überzeugte 
Zionistin von Westfa-
len aus ins damalige 

britische Mandatsgebiet Paläs-
tina: Als jüdisches Mädchen 
hielt sie den starken Antisemi-
tismus an ihrer Schule einfach 
nicht mehr aus. Die Eltern woll-
ten die damals erst 15-Jähri-
ge nicht alleine gehen lassen. 
Ihr Vater hoffte darauf, dass 
die Nazis ihm – als deutschem 
Juden, der im Ersten Weltkrieg 
an der Front gekämpft hatte – 
nichts tun würden. Doch Ruben 
Herzbergs Großeltern und sein 
Onkel wurden 1943 in Auschwitz 
ermordet. 

80.000 zerrüttete 
Leben
Herzbergs Berliner Vater hatte 
eigentlich nach Großbritanni-
en, Frankreich oder in die USA 
fliehen wollen, doch für ihn als 
mittellosen Flüchtling war das 
unmöglich. »Er ging nach Israel, 
um sich zu retten, egal wohin«, 
erzählt der Hamburger. »Das war 

typisch für die deutschen Juden. 
Viele von ihnen kamen nicht aus 
zionistischer Überzeugung, sie 
flüchteten vor den Nazis.« In 
der ostjüdisch geprägten Auf-
bau- und Gründungsgeneration 
Israels nannte man sie deswe-
gen spöttisch Jeckes. Der Name 
ist möglicherweise eine Anspie-
lung darauf, dass viele von ihnen 
trotz des mediterranen Klimas 
in ihrer neuen Heimat weiterhin 
ihre »korrekten« Jacketts trugen.

Ruben Herzbergs Eltern waren 
zwei von etwa 80.000 deutsch-
sprachigen Juden, die als Zio-
nisten und/oder Flüchtlinge in 
den 1930er Jahren nach Paläs-
tina einwanderten. Beim Aufbau 
der jungen israelischen Gesell-
schaft haben viele von ihnen 
eine bedeutende Rolle gespielt, 
in Kunst und Kultur, Architektur, 
Medizin, Wissenschaft, Philo-
sophie und im Justizwesen ihre 
Spuren hinterlassen. »Ohne die 
Jeckes der ersten Generation 
wäre Israel nicht da, wo es heute 
ist!«, sagt Ruben Herzberg.
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GESCHICHTE

Das Jeckes-Museum zieht an die Universität Haifa

Erinnerungsräume  
für die Zukunft

Ruben Herzberg ist Mitglied im Deutschen Fördererkreis der 
Universität Haifa. Foto: Daniel Köhler
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Zwischen zwei Welten
Doch für diese erste Generation 
war es nicht leicht, sich an ihr 
neues Leben im Gelobten Land 
zu gewöhnen. Die deutsche 
Sprache wurde für sie zu einer 
verlorenen, ungeliebten Hei-
mat. »Bei uns zu Hause in Haifa 
wurde konsequent Deutsch 
gesprochen. Es war eine gewis-
se Bequemlichkeit, sicher. Aber 
es gab von meinen Eltern auch 
die vernünftige Überlegung, 
ihren Kindern statt holprigem 
Hebräisch lieber die deutsche 
Muttersprache fehlerlos bei-
zubringen«, erinnert sich Herz-
berg. »Außerhalb der Wohnung 
war Deutsch eine verpönte, ja 
fast schon verbotene Sprache. 
Ich erinnere mich, wie ich mir als 
kleines Kind einmal auf einem 
Spielplatz die Knie blutig auf-
schlug. Weinend rannte ich zu 
meiner Mama und rief ›Aua, aua! 
Mama, meine Knie!‹ Um meine 
Mutter herum entstand ein 
regelrechter Menschenauflauf. 
Ich hörte, wie die Umstehenden 
meine Mutter böse anschrien, 

wie sie es nur wagen könne 
ihrem Sohn, einem kleinen 
Israeli, die Sprache der Mörder 
beizubringen. Dieses Erlebnis 
werde ich niemals vergessen 
und auch nicht die Erklärung 
meiner Mutter auf meine Frage 
nach der Bedeutung der Num-
mern auf den Unterarmen die-
ser Menschen«, erzählt Ruben 
Herzberg.

Ein Ort für die  
Erinnerung
Bis vor Kurzem dokumentierte 
das Museum des Deutschspra-
chigen Judentums im nordis-
raelischen Tefen die Geschichte 
der Jeckes. Der Pädagoge Yisrael 
Shiloni, selbst ein Jecke aus Ber-
lin, hatte in den 70er Jahren in 
Nahariya damit begonnen, aus 
hunderten Familienchroniken 
und Erinnerungsstücken eine 
Ausstellung aufzubauen. Danach 
gab der erfolgreiche Unterneh-
mer und Philanthrop Stef Wert-
heimer, ebenfalls ein Jecke, dem 
Museum in einem seiner Indust-
rieparks ein Zuhause.

Das Museum und sein umfang-
reiches Archiv versammeln 
heute unter anderem tausende 
persönliche Gegenstände und 
Dokumente, Briefe und Fotos, 
Kunstwerke und etwa 5000 
Bücher, die deutsche Juden in 
die neue Heimat hinüberretten 
konnten. 

Der Verein unter-
stützt tatkräftig
Im Sommer 2020 konnte das 
Museum wegen Corona keine 
Besucher mehr empfangen, 
danach drohte ihm wegen feh-
lender Finanzierung das dauer-
hafte Aus. Zum Glück fanden 
sich bald UnterstützerInnen. 
Der Historiker Prof. Stefan 
Ihrig, Direktor des Zentrums für 
Deutschland und Europa Stu-
dien (HCGES) an der Universität 
Haifa, entwickelte ein umfas-
sendes Konzept zur Rettung 
des Museums an seine Hoch-
schule.

Gemeinsam mit Sonja Lahn-
stein vom Deutschen Förde-

rerkreis mobilisierte Ruben 
Herzberg die deutsche Presse. 
Als 7-Jähriger kehrte Herz-
berg mit seinen Eltern zwar 
nach Deutschland zurück, doch 
mit Israel und vor allem seiner 
Geburtsstadt Haifa ist er nach 
wie vor tief verbunden. »Für 
mich ist das Museum ein Stück 
Familiengeschichte«, sagt er.

Der Deutsche Akademische 
Austauschdienst und das Aus-
wärtige Amt unterstützen den 
Umzug. Das Museum am Berg 
Carmel soll ein Magnet für 
deutsche BesucherInnen und 
wichtiger Programmpunkt offi-
zieller Besuchsgruppen wer-
den.

Der Deutsche Fördererkreis 
hilft besonders bei der Suche 
nach Partnern, wo er kann. För-
derung kommt von großen Stif-
tungen, von staatlichen Stel-
len und kleinen SpenderInnen, 
deren Hilfe für den Aufbau und 
die Neupositionierung unver-
zichtbar ist. Für eine nach-
haltige Absicherung werden 
aber unbedingt noch Förderer 
gesucht.

Neues Zuhause  
in Haifa
Dank des Hecht Museums ver-
fügt die Universität Haifa bereits 
über eine erfahrene Museums-
infrastruktur. Hier soll das 
Jeckes-Museum nach umfang-
reichen Umbauarbeiten seinen 
Platz finden. Das HCGES wird 
ein idealer akademischer Gast-
geber für das Archiv sein. Alle 
Dokumente des Archivs sollen 
digitalisiert und ein Webportal 
für die Geschichte und Kultur 
der deutschsprachigen Juden 
aufgebaut werden.

Nach der Wiedereröffnung 
möchte Ruben Herzberg einer 
der ersten Gäste sein. »Dieses 
Jahr feiern wir 1700 Jahre jüdi-
sches Leben in Deutschland. 
Die Geschichte der Jeckes ist 
ein wichtiger Bestandteil davon 
und ich freue mich sehr, dass 
sie bald in Haifa weitererzählt 
wird.«
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Ein Blick in das Jeckes-Museum 
in Tefen. Der Begriff »Jecke« ist 

in Israel heute positiv konnotiert: 
Er steht für geschätzte 

preußische Tugenden wie 
Höflichkeit, Pünktlichkeit und 

Zuverlässigkeit. Foto: Wikimedia 
Commons/Talmoryair

GESCHICHTE



ÜBER MUN 
Model United Nations 
(MUN) sind authentische 
politische Planspiele, auf 
denen StudentInnen die 
Arbeit der Vereinten Nati-
onen simulieren. Moshe 
Mitchell ist derzeit Prä-
sident der MUN-Gesell-
schaft der Universität 
Haifa, einer der größten 
MUN-Gruppen Israels. 

Mit Unterstützung des 
Deutschen Förderer-
kreises nehmen ihre 
Mitglieder regelmäßig an 
internationalen Konferen-
zen teil. 
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Wenn Kinder Krieg erleben mussten, verfolgen die Schatten 
traumatischer Erlebnisse sie oft auch in ihrer neuen, sicheren 
Heimat. Für sie hat Susanne Stein, Pädagogin, Lehrbeauftragte 
des Ruth Cohn Instituts und Personalentwicklerin, zwei 
Bücher geschrieben. Moshe Mitchell und Yara Khajat von 
der MUN-Gesellschaft der Universität Haifa übersetzen sie 
derzeit ins Hebräische bzw. Arabische. Ein Gespräch über eine 
ungewöhnliche Spende.

Eigentlich wollte 
Susanne Stein 
im Herbst 2013 
nur eine Kiste mit 

Spielsachen in eine Hambur-
ger Flüchtlingsunterkunft 
bringen. Vor Ort traf sie dann 
eine syrische Familie und 
kam mit ihr ins Gespräch. 
Die Einsamkeit dieser Fami-
lie ging ihr so ans Herz, dass 
sie die Rückfahrt im Auto 
unterbrach, zurückfuhr und 
fragte, ob sie wiederkom-
men solle: der Beginn einer 
intensiven Beziehung zu 
dieser Familie, ihren Nach-
barInnen und FreundInnen. 
Teestunden, Spendenak-
tionen, Ausflüge und stun-
denlange Beschäftigung 
mit deutschen Formularen 
folgten. »Nach und nach fiel 
mir dabei auf, was für Span-
nungen sich zwischen Eltern 
und Kindern aufbauten. 
Die Eltern berichteten von 
Schlafstörungen der Kin-
der, Schreien in der Nacht, 
autoaggressivem Verhalten. 
Die Kinder trauten sich zum 
Beispiel auch nicht, den 
Spielplatz vor ihrer Tür zu 
benutzen, weil es über der 
Einrichtung Flugverkehr gab. 
Für mich wurde immer kla-
rer: Viele Kinder litten unter 
posttraumatischen Belas-
tungsstörungen und Eltern 

wie Kinder waren weit ent-
fernt davon, das zu verste-
hen. Sie brauchten dringend 
Hilfe.«

Ein Buch gegen  
die Angst
Da die traumatherapeuti-
schen Einrichtungen in Ham-
burg lange Wartelisten führ-
ten, entschied sich Susanne 
Stein, selbst aktiv zu werden. 
Für die ihr bekannten Fami-
lien schrieb und zeichnete sie 
ein Bilderbuch. Es erzählt die 
Geschichte eines Kindes, das 
durch Krieg einer schreck-
lichen Angstsituation ausge-
setzt ist. Seine Eltern flie-
hen mit ihm in ein sicheres 

Land, wo es jedoch weiterhin 
vom Schatten der Angst ver-
folgt wird. Am Ende kann das 
Kind sich durch verschiedene 
Hilfsmaßnahmen von diesem 
Schatten befreien.

Trauma-TherapeutInnen 
haben Susanne Stein mit 
fachlichen Hinweisen unter-
stützt, Spezialistinnen des 
Universitätsklinikums Ham-
burg-Eppendorf haben es vor 
der Veröffentlichung Korrek-
tur gelesen.

»Was diese Kinder durchge-
macht haben, ist unvorstell-
bar«, sagt Susanne Stein. 
»Wir möchten ihre Selbst-
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»Lieber eine Kerze anzünden, als über die Finsternis klagen«

Bilderbücher für  
geflüchtete Kinder

Eine Seite aus dem Trauma-Bilderbuch. Bild und Text: 
Susanne Stein

Für ihr Engagement wurde 
Susanne Stein 2018 von 
Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier geehrt. Foto: Privat
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Die Karriere der Elektrophysiologin Dr. Shani Stern nahm 
einige faszinierende Wendungen, bevor sie letztes Jahr das 
Präzisionslabor für Krankheitsmodelle an der Universität 
Haifa gründete. 

heilungskräfte stärken und 
bei Bedarf die Tür zur Thera-
pie einen Spalt weit öffnen. Die 
Kinder und ihre Eltern sollen 
wissen, dass sie geheilt wer-
den können.«

Gemeinsam helfen
Aus dieser privaten Hilfe ist 
inzwischen ein großes, inter-
nationales Projekt geworden. 
Das Buch »Die Befreiung des 
Kindes vom Schatten der gro-
ßen, großen Angst« steht auf 
www.susannestein.de inzwi-
schen in 13 Sprachen zum 
freien Download bereit. Ein 
zweites, speziell für die Eltern 
verfasstes Buch, liegt bereits 
in 11 Sprachen vor.  

Neben betroffenen Familien 
nutzen heute auch Mitarbei-
terInnen der Flüchtlingshilfe, 
KinderärztInnen, Heilpraktike-
rInnen, Psycho- und Trauma-
therapeutInnen die Bücher – in 
Europa, Syrien, der Türkei und 
im Irak. »Zum Glück findet man 
überall auf der Welt Menschen, 
die helfen wollen«, freut sich 
Susanne Stein.

Zum Beispiel Moshe Mit-
chell. Der Student der Asien- 
und Politikwissenschaft an 
der Universität Haifa hat den 
Erziehungsratgeber für Eltern 
bereits ins Hebräische über-
setzt, nun arbeitet er am Trau-
ma-Bilderbuch. Jeden Mon-
tag tauscht er sich seither 
mit Susanne Stein via Zoom 
aus. »Wir reden bei unseren 
Gesprächen über Gott und die 
Welt«, erzählt die Autorin. Par-
allel dazu hat Studentin Yara 
Khajat den Elternratgeber auf 
Arabisch übersetzt.

»Eine Therapie ersetzen meine 
Bücher nicht«, betont Susan-
ne Stein. »Sie können das 
Leiden nicht aufheben, aber – 
hoffentlich – mildern und die 
Zuversicht stärken. Ich folge 
dabei einem chinesischen 
Sprichwort: Lieber eine Kerze 
anzünden, als über die Finster-
nis klagen.«

Nach der Schule haben Sie 
Elektrotechnik studiert. 
Wie kommt es, dass Sie 
heute neurologische Stö-
rungen erforschen?
Ich habe viele Elektroinge-
nieure in meiner Familie, 
und in der Highschool liebte 
ich Mathe, Physik und Infor-
matik. Ich dachte, das wäre 
auch ein guter Weg für mich. 
Doch als Elektroingenieu-
rin bei Intel und Motorola 
zu arbeiten fühlte sich dann 
an wie das Leben in einem 
goldenen Käfig. Ich verdien-
te gut. Aber irgendwann 
hatte ich das Gefühl, dass 
ich mehr studieren wollte. 
Gleichzeitig begann ich mich 
für Biologie zu interessie-
ren, und so entschied ich 
mich für ein Physikstudium 

am Weizmann-Institut. Für 
meine Promotion arbeitete 
ich mit NeurobiologInnen 
zusammen und erforschte 
Erkrankungen des Gehirns. 
Meine Postdoc-Forschung 
am Salk Institute in San 
Diego beleuchtete dann die 
zellulären Mechanismen, 
die psychiatrischen Erkran-
kungen zugrunde liegen.

Welchen Schwerpunkt hat 
Ihre Arbeit in Haifa?
 Unser Fokus liegt auf Krank-
heiten und Störungen des 
Nervensystems, die wir mit 
Hilfe von Stammzelltech-
nologien erforschen. Um 
unterschiedliche Arten von 
Nerven- und Gehirnzellen zu 
untersuchen, verwenden wir 
in meinem Labor verschie-

dene Differenzierungsver-
fahren: Wir nutzen zum Bei-
spiel molekulare, zelluläre 
und elektrophysiologische 
Methoden sowie die compu-
tergestützte Modellierung. 
So können wir Mechanismen 
aufdecken, die im erkrankten 
menschlichen Gehirn wirken. 
Mithilfe dieser biologischen 
Erkenntnisse können wir 
wiederum Behandlungsme-
thoden verbessern.

Was war Ihre größte Her-
ausforderung nach der 
Rückkehr nach Israel?
 Meine vier Kinder im Teen-
ageralter an das Leben in 
Israel zu gewöhnen. Das 
geschah tatsächlich schnel-
ler, als ich es erwartet hatte. 
Meine Kinder lieben es hier!
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DR. SHANI STERN

Dr. Shani Stern.  
Foto: Nitzan Zohar
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Dinosaurier in der Mauser und uralte Oliven:

Auf archäologischer  
Spurensuche
Große Entdeckungen: Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler des Zinman Instituts 
für Archäologie, der Leon H. Charney Schule 
für Meereswissenschaften und des Leon 
Recanati Instituts für Meereskunde haben in 
den vergangenen Monaten immer wieder für 
Schlagzeilen gesorgt. Sie legten Überreste 
einer massiven Belagerungsrampe in der 
Nähe der antiken Hafenstadt Ashkelon frei, 
entdeckten einen heidnischen Altar in den 
Wänden einer byzantinischen Kirche im 
Banyas-Naturschutzgebiet, wiesen Spuren 
eines Erdbebens in Tel-Kabri vor 3700 Jahren 
nach und fanden in der prähistorischen 
Qafzeh-Höhle im Norden Israels die 
möglicherweise früheste aus Muschelperlen 
gefertigte Halskette der Welt. Doch das ist 
noch längst nicht alles!

Ornithologe Amir 
Balaban untersucht das 
Fossil des Microraptors.  

Foto: Amir Balaban

Eine Rekonstruktion  
des Flügels.  
Foto: Amir Balaban
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Wie moderne Vögel:  
Ein Microraptor  
in der Mauser
»Wir sind es gewohnt, bei 
unserer regulären Vogelbe-
ringungsarbeit die Mauser zu 
untersuchen. Von Angesicht 
zu Angesicht mit einem Flug-
saurier zu kommen, der vor 
Millionen von Jahren in einem 
urzeitlichen Sumpf versun-
ken ist, war dann aber doch 
ein sehr aufregendes Ereig-
nis«, schmunzelt Ornithologe 
Amir Balaban vom Nili und 
David Jerusalem Vogelobser-
vatorium. 

Gemeinsam mit seinem Kolle-
gen Yosef Kiat, Doktorand am 
Institut für Evolutions- und 
Umweltbiologie an der Uni-
versität Haifa, reiste er nach 
China, um dort mit chinesi-
schen PaläontologInnen ein 
gut erhaltenes fossiles Exem-
plar eines Microraptors zu 
untersuchen. Der kleine vier-
flügelige Dinosaurier lebte vor 
etwa 120 Millionen Jahren. 
Das Fossil verfügt über gut 

erhaltene versteinerte Flügel, 
eine Seltenheit: »Normaler-
weise überleben die Federn 
den Fossilisationsprozess 
nicht, aber in diesem speziel-
len Fall sind die meisten der 
Flügelfedern noch sehr gut zu 
erkennen«, erklärt Yosef Kiat.

Mit modernster Technologie 
fanden die Wissenschaftle-
rInnen Hinweise darauf, dass 
die Flugfedern des Microrap-
tors damals in der Mauser 
nach und nach ersetzt wur-
den. »Es ist uns gelungen, 
die Grenzen der Federn zu 
identifizieren und zu bestä-
tigen, dass wir tatsächlich 
einen Flügel vor uns haben, 
der Federn verschiedener 
Längen in einer Abfolge auf-
weist«, so die ForscherInnen. 
Der neue Fund unterstützt 
damit die wissenschaft-
liche Hypothese, dass der 
Microraptor fliegen konnte 
– und zwar gut. Wie bei den 
heutigen Vögeln stellte der 
sequenzielle Federwechsel 
offenbar eine Überlebens-
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strategie dar. Sie erlaubte es 
ihm, auch während der Mau-
ser zu fliegen, um Nahrung zu 
erbeuten oder vor Raubtieren 
zu fliehen.

»Es ist faszinierend, wie wir 
unser heutiges Wissen über die 
Mauser bei Vögeln nutzen kön-
nen, um Erkenntnisse über die 
Evolution und Ökologie eines 
Dinosauriers zu gewinnen, der 
vor 120 Millionen Jahren lebte«, 
sagt Kiat.

Antike Leckerbissen
ArchäologInnen um Dr. Ehud 
Galili vom Zinman Institut haben 

im Norden Israels den bislang 
ältesten Beweis für die Produk-
tion von Speiseoliven gefunden: 
eine rund 6600 Jahre alte Stätte 
zum Einlegen der Steinfrüchte.

Hishulei Carmel liegt etwa 500 
Meter südlich der südlichsten 
Strände von Haifa. Aufgrund der 
Veränderung des Meeresspie-
gels liegt die Stätte heute unter 
Wasser, in der mittleren Kupfer-
steinzeit befand sie sich noch 
unmittelbar an der Küstenlinie. 
Bei Unterwasserausgrabungen 
stießen die ArchäologInnen hier 
auf zwei ovale Steinstrukturen, 
in denen sich tausende von Oli-

venkernen befanden. Die meis-
ten von ihnen vollständig und 
hervorragend erhalten. Sofort 
machte sich ein multidisziplinä-
res Team aus ArchäolgInnen und 
BotanikerInnen daran, ihren Ver-
wendungszweck zu erforschen.

Genaue Untersuchungen brach-
ten weder zerkleinerte Kerne 
noch Schalenreste oder Körner 
von Olivenpollen zutage, wie sie 
für die Produktion von Oliven-
öl typisch gewesen wären. Dass 
es sich um eine Lagerstätte 
handeln könnte, schlossen die 
WissenschaftlerInnen eben-
falls aus: die hohe Luftfeuchtig-

keit an der Küste hätte zu einer 
schnellen Bildung von Schimmel 
geführt. Die Küstenlage lege viel-
mehr nahe, so die ForscherIn-
nen, dass die Oliven hier gebeizt 
wurden.

»Weder am Standort Hishulei 
Carmel noch an der etwa 1800 
Meter entfernten prähistori-
schen Stätte Kfar Samir fanden 
wir Wohngebäude. Dafür Gru-
ben, runde Utensilien, Stein-
mahlbecken, Siebe aus Zweigen 
– und nun die Olivenprodukti-
onsanlagen«, berichtet Dr. Ehud 
Galili. »Wir folgern daraus, dass 
diese Stätten in der chalkoli-
thischen Periode als Industrie-
zonen für die Siedlungen ent-
lang der Karmelküste gedient 
haben könnten, die vor etwa 
7.000 Jahren mit der Produktion 
von Olivenöl und vor 6.600 Jah-
ren mit der Produktion von Oli-
ven für den Verzehr begannen.«

Kreuzfahrer auf der 
Flucht
MeeresarchäologInnen um Prof. 
Michal Artzy vom Leon Recanati 
Institut für Meereskunde haben 
vor Akkon die Überreste eines 
Schiffs entdeckt, dessen Alter sie 
mithilfe der Radiokarbonmetho-
de bestimmten. Demnach wurde 
es zwischen 1062 und 1250 
gebaut.

Unter dem Kiel und verbliebe-
nen Planken fand das Team 30 
Goldmünzen. Diese sogenannten 
»Florentiner« wurden ab 1252 in 
Florenz geprägt.

Aufgrund der Münzen vermuten 
die WissenschaftlerInnen, dass 
das Schiff KreuzfahrerInnen im 
Jahr 1291 als Fluchtfahrzeug 
gedient hat, als die Streitkräf-
te des ägyptischen Sultans Al-
Ashraf Khalil die Stadt Akkon 
stürmten. Historische Augenzeu-
genberichte der Belagerung von 
Akkon bestätigen, dass Adlige 
und Kaufleute sich damals ihre 
Flucht übers Meer unter anderem 
mit »Florentinern« erkauften.
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Erkunden das 
Schiffswrack: Dr. Ehud 

Galili, Prof. Michal Artzy 
und ihr Team. 

Foto: Leon Recanati 
Institut für Meereskunde

IM  
FOKUS
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NEUE  
HORIZONTE
Die Universität Haifa wächst. Anfang Dezember 
2020 verkündete der israelische Minister für 
Hochschulbildung, Ze‘ev Elkin, dass die Univer-
sität Haifa zukünftig auch die Universität von 
Galiläa sein wird. Bereits im September unter-
zeichneten der israelische Ministerpräsident 
Benjamin Netanjahu und der Außenminister der 
Vereinigten Arabischen Emirate Abdullah bin 
Zayid Al Nahyan das Abraham-Abkommen. Ein 
Gespräch mit Universitätspräsident Ron Robin 
über neue Chancen für die Hochschule.

Israels immer auf vielfältige 
Weise gedient, waren für viele 
junge Erwachsene mit unter-
schiedlichem Hintergrund der 
Motor für Veränderungen. Tat-
sächlich haben wir schon lange 
eine nationale Rolle gespielt, 
indem wir das Eingangstor 
zur israelischen Mittelschicht 
waren. Aus all diesen Gründen 
ist es nur folgerichtig, dass die 
Universität Haifa die zukünfti-
ge Universität von Galiläa füh-
ren wird.

Seit 2005 erwägt die israeli-
sche Regierung bereits die 
Gründung einer Universität in 
Galiläa. Warum hat sie diese 
Rolle nun der Universität Haifa 
übertragen?
Unsere Universität ist in den 
letzten vier Jahren im natio-
nalen Forschungsindex aufge-
stiegen. Und unsere Wissen-
schaftlerInnen sind weltweit 
an bedeutenden Forschungs-
projekten beteiligt. Darüber 
hinaus haben wir dem Norden 

Was bedeutet diese neue Rolle 
für die Hochschule?
Es ist eine große Chance für die 
Universität, zu wachsen. Aber 
wir wollen dies mit Bedacht tun. 
Zuallererst werden wir uns mit 
den Bedürfnissen und Erwar-
tungen der zukünftigen Stu-
dierenden auseinandersetzen. 
Und natürlich werden wir auch 
mit den betroffenen Gemeinden 
sprechen. Letztendlich geht es 
darum, den Norden aufzuwer-
ten und seiner Bevölkerung zu 
nützen. Unser Schwerpunkt liegt 
daher auf Forschung und wei-
terführenden Studien, nicht auf 
Bachelor-Abschlüssen. Wir wol-
len den Menschen des Nordens 
Fachwissen zur Verfügung stel-
len und nicht mit den bestehen-
den Colleges konkurrieren. Darin 
sehen wir unseren Mehrwert.

Wie sieht Ihre Vision von einer 
Universität für den Norden Isra-
els aus?
Zu diesem Zeitpunkt entwerfen 
wir gerade die Strategie. Bis zum 
50-jährigen Jubiläum der Univer-

sität Haifa im Jahr 2022 erstel-
len wir eine Roadmap. Denken 
Sie daran, dass wir hier von 
einer langfristigen Entwicklung 
und nicht von einem Fünfjahres-
plan sprechen. Persönlich stelle 
ich mir vor, dass die Universität 
Haifa sich zu einer Bastion der 
Kreativität und wissenschaft-
lichen Innovation entwickeln 
wird, die auf multi- und inter-
disziplinärer Forschung und 
Lehre basiert. Gleichzeitig stre-
be ich als Präsident danach, die 
Hochschule zu einem integralen 
Teil einer lebensverändernden 
Reise für diejenigen zu machen, 
die als erste Generation eine 
höhere Bildung erwerben wer-
den.

Haben Sie nach dem Abraham-
Abkommen bereits Ideen für 
zukünftige Kooperationen mit 
Hochschulen in den Emiraten?
Die Universität Haifa war in der 
akademischen Szene der Ver-
einigten Arabischen Emirate 
bereits längere Zeit auf indivi-
dueller Basis präsent. Wissen-

IM 
GESPRÄCH
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schaftlerInnen beider Länder 
haben gemeinsam geforscht. 
Dies wurde allerdings weder 
offiziell bekannt gegeben noch 
wurde eine Absichtserklärung 
unterzeichnet. Heute sprechen 
wir direkt auf institutioneller 
Ebene mit unseren PartnerIn-
nen vor Ort und das ist wun-
derbar.

Mit Dr. Moran Zaga beauftrag-
ten wir kürzlich eine Expertin 
für die VAE damit, alle gemein-
samen Forschungen zu koordi-
nieren. Sie kartiert die beste-
hende Zusammenarbeit und 
sucht gleichzeitig nach neuen 
Möglichkeiten. Die wichtigs-
te Kooperation, die wir derzeit 
finalisieren, liegt im Bereich 
der Meeresbiologie. Sie führt 
sicherlich zu großen Entde-
ckungen.

Welche Rolle spielt die aka-
demische Zusammenarbeit 
für die Beziehungen zwischen 
beiden Ländern?
Wissenschaft ist eine Brücke 

zwischen Kulturen, Gedanken 
und Völkern. Akademische 
Zusammenarbeit bedeutet, 
dass Menschen gemeinsam 
denken, lernen und nach glo-
balen Lösungen suchen. Die 
großen Fragen, vor denen die 
Menschheit steht, können 
nicht von einer einzelnen Nati-
on gelöst werden. Sie gehen 
uns alle an. Dies ist uns in der 
Covid-19-Pandemie deutlich 
bewusst geworden. Zukünftig 
werden wir alle mit den Aus-
wirkungen des Klimawandels, 
neuen Krankheiten und vie-
lem mehr konfrontiert. Nur 
durch akademische Partner-
schaften wird die Menschheit 
Fortschritte erreichen UND in 
der Lage sein, die wichtigs-
ten Probleme ethisch anzu-
gehen. In unserer Region ist 
es sogar noch wichtiger, dass 
Menschen einander als die 
anerkennen, die sie sind, und 
alle »politischen Geräusche« 
ausblenden. Gemeinsam 
Wissenschaft zu betreiben 
ist der beste Anfang dafür.

Der Hochschulsenat hat 
Prof. Gur Alroey zum neuen 
Rektor der Universität 
Haifa gewählt. Am 1. April 
2021 trat er die Nachfolge 
von Gustavo Mesch an.

Zuvor hatte der renom-
mierte Historiker, der sich 
auf die jüdische Geschich-
te in der Neuzeit speziali-
siert hat, bereits eine Reihe 
von Führungspositionen an 
der Universität Haifa inne. 
Unter seiner Leitung als 
Dekan entwickelte sich die 
geisteswissenschaftliche 
Fakultät zuletzt zur Num-
mer eins in Israel. Dane-

ben war Prof. Alroey auch 
als Gastprofessor an der 
New York University und 
der Columbia University 
tätig. Sein jüngstes Buch 
»Zionism without Zion: The 
Jewish Territorial Orga-
nization and Its Conflict 
with the Zionist Organi-
zation« erschien 2016 bei 
der Wayne State University 
Press.

»Wir sind zuversichtlich, 
dass Professor Alroey die 
Hochschule zu großen 
Erfolgen führen wird«, so 
Universitätspräsident Ron 
Robin.

Neuer Rektor an der 
Universität Haifa

2014 gründete Prof. Gur Alroey an der Universität Haifa das 
Ruderman-Programm für amerikanisch-jüdische Studien. 
Foto: Universität Haifa Archiv

Aus der Vogelperspektive: 
Der Campus der  Universi-

tät Haifa. Foto: Itai Bodel

IM 
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Während sich die 
Menschen mit 
den Auswirkun-
gen von Covid-19 

auseinandersetzen, durchleben 
tausende Frauen weltweit ihren 
eigenen privaten Albtraum, weil 
sie in einem Zuhause leben, das 
voller Spannungen ist und ihr 
Leben und das Leben ihrer Kin-
der gefährdet.

Schicksale hinter  
den Statistiken
Als Direktorin der Clinic for Legal 
Feminism an der Universität 
Haifa sehe ich die Frauen hin-
ter diesen Statistiken jeden Tag. 
Nehmen Sie die Geschichte von 

Häusliche Gewalt ist ein 
systemisches Problem

Das war der Zeitpunkt, an dem 
sich D. an uns wandte. Wir ver-
mittelten ihr eine Unterkunft 
und halfen ihr, ein Kontaktver-
bot zu erwirken. Für manche 
mag das wie ein Erfolg erschei-
nen. Aber für D., die höchst-
wahrscheinlich den Rest ihres 
Lebens über ihre Schulter 
schauen muss, ist dieser Tri-
umph nur ein kleiner.

Was sich 
ändern muss
Covid-19 hat dieses kritische 
Problem in der israelischen 
Gesellschaft nur vergrößert. 
Israel muss seinen Teil zu einer 
Lösung beitragen, indem es 
anerkennt, dass Gewalt gegen 
Frauen ein systemisches Prob-
lem ist, das völlig anders ange-
gangen werden muss.

Erstens sollten es die gewalt-
tätigen Männer sein, die ihr 
Zuhause verlassen müssen – 
und nicht die Frauen und Kin-
der. Zweitens muss das Straf-
rechtssystem lernen, häusliche 
Gewalt effektiv anzugehen. 
Schließlich brauchen Über-
lebende, um aus dem Kreis-
lauf der Gewalt auszubrechen, 
ganzheitliche professionelle 
Unterstützung, einschließlich 
psychologischer Behandlung, 
rechtlichem Beistand, Hilfe 
bei der Kinderbetreuung und 
finanzieller und beruflicher 
Lösungen.

Vielleicht wird die derzeiti-
ge dramatische Zunahme von 
Fällen häuslicher Gewalt die 
Gesetzgeber in Israel dazu 
bewegen, diese wichtigen 
Änderungen vorzunehmen. Was 
uns betrifft, so wird unsere Kli-
nik weiterhin dafür arbeiten, 
diese Veränderungen zu för-
dern und für jede Frau in Not 
da sein.

Im März 2020 riefen 344 Personen bei der 
israelischen Notfall-Hotline an, um Fälle 
von häuslicher Gewalt zu melden. Im April 
gab es 849 Beschwerden. Im Mai schoss 
die Zahl auf 1.885 in die Höhe.

Ein Gastbeitrag von Vardit Avidan, Direktorin der Clinic for Legal Feminism an der Universität Haifa

D. Eine Mutter von zwei Kin-
dern, die jahrelang Opfer häus-
licher Gewalt war. Gewalt, die 
sich weiter verschlimmerte, als 
das Land in den Lockdown ging. 
Nach vielen belastenden Wochen 
beschloss D., dass sie genug 
hatte, und machte sich auf die 
Suche nach einem Frauenhaus. 
Nur hatte jeder, den sie ansprach, 
die gleiche Antwort: Tut uns leid, 
wir sind voll – wir haben keinen 
Platz für Sie und Ihre Kinder. D. 
und ihre Kinder fanden schließ-
lich Zuflucht im Haus eines Ver-
wandten und blieben dort für 
ein paar Tage, immer in Angst, 
dass ihr Mann sie finden würde. 
Sie erstattete Anzeige gegen 
ihren Mann, der verhaftet, aber 
bald wieder freigelassen wurde. 
Es gab keine Beweise, die eine 
Anklage gerechtfertigt hätten.

D. war am Boden zerstört. Sie 
hatte alles getan, was sie konnte, 
aber sie war immer noch nicht in 
Sicherheit. Und sie konnte nir-
gendwo anders hin.

Vardit Avidan sagt:  
»Israel muss seinen Teil 
zur Lösung des Problems 
beitragen.« Foto: 
Universität Haifa Archiv
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Gesunde und diverse Fischbestände sind unverzichtbar für 
das Ökosystem Meer. Die Frage, wie viele Fische es von welcher 
Art gibt, konnte bislang nur invasiv beantwortet werden. 
Dr. Roee Diamant vom Institut für Meereswissenschaften 
hat im Rahmen des EU-finanzierten Projekts SYMBIOSIS 
gemeinsam mit ForscherkollegInnen aus Israel, Spanien, 
Italien und Deutschland ein Deep-Learning-System zur 
umweltfreundlichen Überwachung der marinen Vielfalt von 
Fischbeständen in Küsten- und tiefen Gewässern entwickelt. 
»Unser System nutzt Kameras sowie Informationen von 
akustischen und optischen Wellen, um die Anzahl und Arten 
von Fischen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu zählen und 
ihre Biomasse zu erkennen«, erklärt Dr. Diamant. Das System 
arbeitet vollständig autonom und kommt drei Monate ohne 
Nachladen aus. »Die Daten liefern Zahlen in Echtzeit. Sie 
sollen dazu beitragen, die Überfischung zu reduzieren und 
gefährdete Meeresbewohner zu schützen«, so die Forscher.

Etwa 50 Experimente haben Diamant und sein Team auf See 
bereits durchgeführt, der Prototyp hat kürzlich seine letzte 
Testphase vor Eilat erfolgreich abgeschlossen.

Fische zählen  
ohne Netze

Dr. Roee Diamant leitet das Labor für 
Unterwasserakustik und -navigation 
am Institut für Meerestechnik an der 
Universität Haifa. Foto: Roee Diamant

Die Bergkette Serra Bonita in Brasilien 
ist auch Heimat der Südlichen Pracht-
kotinga. Foto: Wikimedia Commons/
Marco Cruz
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Die von Zoologe Prof. Uri Shanas von der Universität Haifa 
gegründete Organisation TiME hat es sich zum Ziel gesetzt, 2,3 
Prozent der Erde in Schutzgebiete zu verwandeln. Jeder Spender 
der über Crowdsourcing formierten NGO entscheidet dabei mit 
seiner Stimme darüber mit, wo das nächste Stück Land gekauft 
wird.

2020 haben die mittlerweile 5700 internationalen Mitglieder 500 
Hektar im Atlantischen Regenwald Brasiliens und 200 Hektar im 
Dakatcha-Wald in Kenia erworben. Um grünen Kolonialismus zu 
vermeiden, wird das Land von lokalen Organisationen verwaltet.

Auf einem Hektar Wald wachsen in der Bergkette Serra Bonita in 
Brasilien 458 verschiedene Baumarten. Mit dem Nördlichen Braunen 
Brüllaffen und dem Gelbbrust-Kapuziner sind hier neben zwei vom 
Aussterben bedrohten Affenarten auch 27 bedrohte Vogelarten 
beheimatet. Im Dakatcha-Waldgebiet in Kenia ist der gefährdete 
Golandweber endemisch. Auch die Sokoke-Zwergohreule, der 
Fischerturako und das Goldene Rüsselhündchen sind hier zu Hause.

»Die Parzellen, die wir kaufen, leisten einen bedeutenden Beitrag 
zum Schutz vieler Arten«, ist sich Prof. Uri Shanas sicher. »Ich 
lade alle Menschen ein, sich uns anzuschließen und sich an der 
Veränderung der Realität und unserer zukünftigen Richtung auf 
dieser Erde zu beteiligen.«

Gemeinsam die  
Welt retten
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Als Kind schaute Eytan Stibbe oft in die 
Wolken und fragte sich, was es über ihnen 
zu entdecken gäbe. Voraussichtlich Anfang 
2022 wird der heute 63-Jährige ehemalige 
Kampfpilot und Unternehmer als zweiter 
Israeli den Weltraum erforschen. Mit dem 
US-amerikanischen Unternehmen Axiom 
Space wird er eine zehntägige Mission 
zur Internationalen Raumstation fliegen. 
»Astronauten aus vielen Ländern leben und 
arbeiten zusammen auf der ISS. Diese Art 
von Gemeinschaft ist so wichtig, besonders 
in Zeiten wie diesen«, sagt Stibbe. 
Glückwünsche erreichten den zukünftigen 
Raumfahrer auch von der Universität Haifa, 
deren Steering Committee er angehört. 
»Eytan, flieg sicher, kehr sicher heim und 
genieße dieses erstaunliche Abenteuer!«, 
wünschte Bradley M. Bloom, Vorsitzender 
des Board of Governors.

Eine Studie unter der Leitung von Dr. Israel Waismel-Manor vom Institut für 
Politikwissenschaft an der Universität Haifa untersuchte das Entstehen von Fake News. 
Interviews mit Personen, die in der boomenden Fake-News-Industrie in Mazedonien 
involviert sind, ergaben: Offenbar braucht es genau die richtige Portion Fakten, um 
Falschinformationen darin erfolgreich zu verstecken. Die ideale Verteilung läge bei 80 zu 
20 Prozent. Ein hoher Anteil an Fakten erhöhe die Glaubwürdigkeit der Quelle. Mit Fake 
News lasse sich viel Geld verdienen, so das Resümee der Forscher. Den Preis dafür zahle 
die Demokratie.

Israels zweiter  
Astronaut

Ein Rezept für Fake News

Der Lebenszyklus der Seeanemone beginnt mit einem 
befruchteten Ei, das sich zu einer freischwimmenden Larve 
entwickelt. Nach einigen Tagen wandelt diese sich zu einem 
Polypen, der sich auf dem Meeresboden niederlässt. Für die 
Metamorphose ist dabei der Neurotransmitter GABA von 
entscheidender Bedeutung, wie BiologInnen um Doktorandin Dr. 
Shani Levy von der Universität Haifa kürzlich herausgefunden 
haben. »Diese Entdeckung ist deswegen bemerkenswert, 
weil beim Menschen ein ähnlicher Mechanismus abläuft. 
Bei uns steuert GABA die ersten Entwicklungsprozesse des 
Nervensystems im Gehirn«, erläutert Dr. Levy. Diese Ähnlichkeit 
mache die Seeanemone zu einem vielversprechenden 
Modellsystem für die Entwicklung neuer Medikamente, etwa 
gegen Herzerkrankungen oder Asthma, so die Biologin.

Seeanemonen und  
das menschliche Gehirn

Seeanemonen 
entwickelten sich vor 
mehr als 700 Millionen 
Jahren. Foto: Universität 
Haifa Archiv
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Verwirklicht 
mit seinem 
Flug einen 

lebenslangen 
Traum: Eytan 

Stibbe. 
Foto: Wikimedia 

Commons/ 
Yossi Zeliger
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