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»Gemeinsam durch die Krise«

Foto: Privat.

In Israel ist es sehr einfach, in getrennten Gemeinschaften zu leben. Informationen über
andere Bevölkerungsgruppen beziehen wir dann allein aus den Medien, die oft tendenziös
berichten und Vorurteile verbreiten. Ich bin in Bulawayo aufgewachsen, der zweitgrößten
Stadt Simbabwes, und weiß, dass interkommunale Beziehungen komplex, aber lohnend
sind. Es ist mir wichtig, Menschen aus anderen gesellschaftlichen Teilen zuzuhören.
Deswegen bin ich vor fünf Jahren an die Universität Haifa gekommen.
Ich war begeistert, zu erfahren, dass es hier dank des Deutschen
Fördererkreises einen Ort für den Dialog gibt: das »Jewish-Arab
Community Leadership Program« (CLP). Es ist ein sicherer Raum,
in dem wir durch alternative Überzeugungen, Narrative und Ideen
herausgefordert werden, aber mit unseren DialogpartnerInnen
dennoch befreundet sein können. Ein Israeli hat mir einmal
gesagt, dass der israelisch-palästinensische Konflikt nicht durch
einen Raum voller Studierender mit guten Absichten gelöst
werden kann. Ich stimmte ihm zu, erwiderte aber, dass ich
dennoch einen Dialog mit der arabischen Bevölkerung Israels
führe, mit der wir auch nach Beendigung des Konflikts noch
zusammenleben werden.

Nun nehme ich die Herausforderung an, die »Model United
Nations«-Gesellschaft der Universität Haifa (HaiMUN) zu leiten. Diese Aufgabe wird
schwieriger sein als sonst, denn ein integraler Bestandteil der Model-UN-Simulationen ist
das Hin und Her der persönlichen Debatte, das durch virtuelle Meetings derzeit erstickt
wird. Wie beim CLP versuchen wir auch bei HaiMUN, innerhalb einer vielfältigen Gruppe
ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Wenn die Studierenden einander kennen lernen und
auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, können sie auch an einem anderen Ort miteinander
ins Gespräch kommen. Dies ist eine Tradition, die ich beibehalten werde.
Ich vermisse es, im Klassenzimmer zu sein und mit meinen KommilitonInnen zu
interagieren. Aber ich bin auch dankbar dafür, dass ich in einer Zeit lebe, in der meine
Ausbildung nicht durch eine globale Pandemie aufgehalten wird. Darum applaudiere ich
der Universität Haifa für die Schnelligkeit und die Nahtlosigkeit, mit der wir zum OnlineLernen übergegangen sind.
Ich wünsche Ihnen allen gute Gesundheit!

Moshe Mitchell
Student der Asienwissenschaften und CLP-Stipendiat
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Gesundheit

Leben retten und Wissen schaffen:

Corona-Hilfe an der Fakultät
für Sozialhilfe und Gesundheitswissenschaften
Israels führende Fakultät für Sozialhilfe und
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»Bevor ich mein Praktikum begann, habe ich mir
immer vorgestellt, wie mein Leben als Krankenpflegerin aussehen würde: aufwachen zur Frühschicht um
5:30 Uhr morgens, aufgeregt über diese neue Karriere.
Es kam genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Doch
dann war plötzlich alles anders. Zunächst hörten wir
nur Gerüchte über einen tödlichen Virus, der sich in
China ausbreitet. Niemals hätten wir geglaubt, dass er
Israel erreichen könnte. Nichts konnte uns auf die neue
Realität vorbereiten. Die Situation löste persönliche
Ängste bei mir aus: Was würde mit den Schwerkranken auf meiner Station geschehen? Wie würde sich die
Situation auf mein Studium auswirken? Was passiert,
wenn ich krank werde und meine Familie anstecke?
Nachdem meine anfänglichen Ängste abgeklungen
waren, begann ich Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten zu gewinnen. Jeden Tag lerne ich etwas Neues.
Wenn ich zurückblicke, werde ich mich an diese Zeit
als eine sehr positive Lernerfahrung erinnern.«
Krankenpflegestudentin
Saaja Marzuk

Gesundheitswissenschaften ist in der Corona-Pandemie
unentbehrlich. Bereits am 5. März veranstaltete ihr
Institut für Public Health eine Konferenz über die
wissenschaftlichen Grundlagen zur Vorbereitung
auf das Coronavirus. Seitdem geben Lehrende wie
Studierende alles, um die israelische Bevölkerung bei
der Bewältigung der Krise zu unterstützen.

An vorderster Front
Saaja Marzuk ist eine von 120 Bachelor- und 200 MasterstudentInnen im Fachbereich Krankenpflege sowie
von Hunderten Freiwilligen, die seit März kritische Hilfe
in Krankenhäusern leisten. Dabei wachsen sie täglich
über sich hinaus. WissenschaftlerInnen der Fakultät
schulen das Gesundheitspersonal in Pflegeheimen, leiten Stressmanagement-Workshops für das medizinische
Personal in Krankenhäusern, stellen klinische Hilfe für
SozialarbeiterInnen sowie Hilfe bei der Betreuung von
SeniorInnen bereit.

Forschung zu COVID-19
Zahlreiche Fakultätsmitglieder arbeiten derzeit an Forschungsprojekten mit Corona-Bezug, finanziert vom
israelischen Wissenschaftsministerium. Am Institut für
Ergotherapie erproben WissenschaftlerInnen neue Teletherapien, mit denen PatientInnen individuelle Heilverfahren auch zu Hause fortführen können. Bei einer von
Dr. Rachel Kizony entwickelten Tele-Reha-Nachsorge für
Frauen, die Brustkrebs überlebt haben, kommt beispielsweise neue Virtual-Reality-Technologie zum Einsatz.

Im Einsatz für Corona-Infizierte: Krankenpflege-Studenten
der Universität Haifa. Foto: Universität Haifa Archiv.
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Professorin Sara Rosenblum leitet ein internationales
Forschungskonsortium, das von der EU gefördert wird.
Ziel ist die Entwicklung einer Plattform, die das geistige
und körperliche Wohlbefinden von älteren Menschen
und Risikogruppen in Zeiten der Einsamkeit und Isolation verbessert.
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Dutzende Freiwillige engagieren sich mit
Prof. Anna Zisberg für die Versorgung
älterer Menschen. Foto: Getty Images.

Gleich mehrere Forschungsteams untersuchen – aus
multidisziplinärer Perspektive – die Auswirkungen der
Krise auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung.

Unverzichtbare Hilfe
Über 220.000 ältere Menschen mit funktionellen Behinderungen sind in Israel auf die Hilfe von Pflegekräften
angewiesen. Sie können sich nicht selbst anziehen oder
Essen zubereiten, schaffen es nicht allein einzukaufen
oder Medikamente einzunehmen. Als zur Eindämmung
der Pandemie nur noch 25 Prozent des öffentlichen Nahverkehrs nutzbar waren, organisierte Professorin Anna
Zisberg zusammen mit Dutzenden Freiwilligen lebensnotwendige Transportdienste, um das Pflegepersonal zu
den Hilfebedürftigen zu bringen.
Hunderte Studierende aller Fachbereiche engagieren sich
ehrenamtlich über das Gesundheitsministerium und
mit ihren lokalen Gemeinden. Sie bringen zum Beispiel
Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter zu älteren
Menschen. WissenschaftlerInnen halten online Vorträge
für Menschen, die zu Hause an Einsamkeit leiden.

Lebensgefährliche Falschinformationen
Mit dem Coronavirus hat sich in den vergangenen
Monaten auch eine Flut an Falschinformationen über
die Infektionskrankheit verbreitet. Sie kann es den Men-

schen schwer machen, Fiktion und Fakten voneinander
zu unterscheiden und vertrauenswürdige Informationsquellen zu finden. Mit dem Problem dieser sogenannten Infodemie befasst sich Professorin Anat GesserEdelsburg, Gründerin und Leiterin des Forschungszentrums für Gesundheits- und Risikokommunikation.
Ausgehend von der ersten Infodemiologie-Konferenz
der WHO entwickelt sie mit einem internationalen
Experten-Team evidenzbasierte Praktiken, um Fehlund Desinformationen zu verhindern, zu erkennen und
auf sie zu reagieren.

Zur Corona-Pandemie in Israel
Ein früher Lockdown ab dem 19. März, bei landesweit nur 636
Infektionen, brachte das Virusgeschehen in Israel zunächst
unter Kontrolle. Nach umfangreichen Lockerungen stiegen die
Infektionszahlen seit Ende Juni rapide an: Bei 181.884 Fällen
trat Mitte September ein zweiter Lockdown in Kraft. Die Zahl
der täglichen Neuinfektionen hatte mit 8.178 einen Höchstwert
erreicht – umgerechnet auf die deutsche Bevölkerung wären
dies über 70.000. Ende September eröffnete das Rambam
Krankenhaus in Haifa das größte Corona-Behandlungszentrum Israels. Die unterirdischen Räumlichkeiten dienten bisher
als Parkhaus und verfügen derzeit über 700 Betten.
Über die aktuelle Entwicklung informiert die WHO auf
https://covid19.who.int.

Gesundheit

Im Gespräch mit
Professor Faisal Azaiza
Was sind mögliche Langzeitfolgen der CoronaPandemie? Im Interview mit dem Deutschen
Fördererkreis spricht der Dekan der Fakultät für
Sozialhilfe und Gesundheitswissenschaften über
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seine aktuelle Studie und seine StudentInnen.

Professor Azaiza, was war als Dekan Ihre größte Herausforderung in den vergangenen Monaten?
Wir standen vor allem bei der Umsetzung des Fernunterrichts vor vielen Hindernissen. Abgesehen von den
üblichen technischen Problemen wurden einige unserer
StudentInnen durch Infrastrukturprobleme beeinträchtigt.
In vielen arabischen Dörfern gibt es keinen Internetzugang. Außerdem müssen viele Studierende Computer
mit anderen Familienmitgliedern teilen, da sie keine
eigenen PCs haben. Wir mussten uns kreative Lösungen
ausdenken, um ihnen zu helfen. Einige StudentInnen
nutzen heute beispielsweise Computer und Ressourcen
in Gemeindezentren, Arztpraxen, Anwaltskanzleien oder
Ingenieurbüros.
Wie geht es Ihren arabischen StudentInnen in der Krise?
Ungefähr 50 Prozent der arabischen Familien leben in
Israel unter der Armutsgrenze. Die Studierenden, die aus
diesen Familien stammen, sind natürlich aufgrund der
durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Härten mit zusätzlichen Hindernissen bei der Fortsetzung
ihres Studiums konfrontiert. Erst letzte Woche hörte ich
von einer Studentin des Instituts für Soziale Arbeit, die
finanzielle Schwierigkeiten hat. Durch die Pandemie hat
ihre Mutter ihre Arbeit verloren, und die Studentin selbst
hat weniger Möglichkeiten, zu jobben. Obwohl sie vom
Dekanat im Rahmen eines Programms zur Unterstützung
dieser bedürftigen StudentInnen 2000 Schekel an finanzieller Hilfe erhielt, macht sie sich immer noch Sorgen, wie
sie die übrigen 8000 Schekel Studiengebühren für dieses
Jahr bezahlen soll. Wir versuchen zurzeit gemeinsam, eine
Lösung für sie zu finden. Leider habe ich kein Stipendium
an meiner Fakultät, um ihr zu helfen. Und diese Studentin
ist kein Einzelfall.

gen und Gefühlen der Menschen über sich selbst und die
Welt. Darüber hinaus hat das potenzielle Infektionsrisiko in
Verbindung mit der umfangreichen Berichterstattung über
die Sterblichkeitsraten in den Medien zu einem erhöhten Maß an Existenzangst geführt. Da diese belastenden
Bedingungen fortbestehen, befürchten ich und andere
WissenschaftlerInnen, dass sich eine sekundäre Krise der
psychischen Gesundheit zusammenbraut, die durch eine
höhere Inzidenz der Posttraumatischen Belastungsstörung
(PTBS) gekennzeichnet sein wird.
Wie entwickelt sich eine COVID-19 induzierte PTBS?
Durch ein traumatisches Ereignis werden drei grundlegende Annahmen erschüttert: der Glaube an eine wohlwollende Welt, die Annahme, dass die Welt bedeutungsvoll ist, und die Annahme des Selbstwertes. Infolge der
Exposition gegenüber traumatischen Ereignissen ist ein
Individuum möglicherweise nicht mehr in der Lage, zuvor
vertretene Überzeugungen aufrechtzuerhalten. Man kann
zu dem Schluss kommen, dass die Welt ungerecht, unsicher und unberechenbar ist. Zusätzlich zu den erschütternden Weltannahmen kann die Coronavirus-Situation
und die damit verbundene Berichterstattung in den Medien das Gefühl der Unsicherheit sowie das Bewusstsein für
die Angst vor dem Tod verstärken. Zusammengenommen
können diese Faktoren bei vielen Menschen zur Entwicklung einer posttraumatischen Reaktion beitragen.
Wie wird Ihre Studie diesen Menschen helfen?
Wenn die Infektionszahlen weiter steigen und die Einschränkungen weiter bestehen, wird es dringend notwendig sein, Menschen zu identifizieren, bei denen ein Risiko
für eine posttraumatische Reaktion besteht. Wir müssen
darauf vorbereitet sein, vielen Personen, die an PTBS leiden, psychosoziale Hilfe zu leisten. Die Ergebnisse dieser
Studie sollen sowohl Fachleuten im Bereich der psychischen Gesundheit als auch Regierungsstellen genau dabei
helfen.

Zusammen mit ihren Forscherkolleginnen Miri Cohen
und Dana Yagil untersuchen Sie im Rahmen einer
vom israelischen Wissenschaftsministerium
Prof. Faisal Azaiza.
geförderten Studie »Posttraumatische BelasFoto: Nitzan Zohar.
tungsstörung, Unsicherheit, Weltannahmen
und Ressourcenverlust nach der Coronavirus-Pandemie«. Wo setzt Ihre Studie an?
Die Corona-Pandemie hat enorme Veränderungen bewirkt – nicht nur im Alltagsleben, sondern auch in den grundlegenden Wahrnehmun-
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Projekt

»Die fortschrittlichste Pf lege«

Hebamme Maha
Darawsha über ihr Studium
der Krankenpflege
Nach ihrer Ausbildung zur Krankenpflegerin, einem
Bachelor-Abschluss in Gesundheitsmanagement
und einer Zusatzausbildung zur Hebamme hat
»Werner Otto«-Stipendiatin Maha Darawsha kürzlich
ihren Master im Fachbereich Krankenpflege an der
In ihrer Masterarbeit hat Maha Darawsha untersucht,
welche Erfahrungen junge arabische Krebspatientinnen
mit fruchtbarkeitserhaltenden Methoden vor
Chemotherapien gemacht haben. Foto: Privat.

»Ich sehe mich als Botschafterin meines Berufs,
denn ich kann jedem, der sich noch entscheiden
muss, welchen Beruf er erlernen will, nur empfehlen, Krankenpflege zu studieren! Ich bin Hebamme,
Koordinatorin von Geburtsvorbereitungskursen und
klinische Ausbilderin für Hebammenstudierende.
Die Arbeit in der Klinik und den Kontakt mit den
Patientinnen und ihren Familien genieße ich sehr,
und ich erledige meine Arbeit mit größtmöglicher
Zufriedenheit und Freude. Gleichzeitig bin ich
Mutter von drei kleinen Kindern. Also habe ich mir
innerlich ein Ziel gesetzt – und habe viel investiert,
um es zu erreichen. Natürlich gab es auf dem Weg
dorthin Schwierigkeiten, aber die haben mich nur
dazu angespornt, mich noch mehr anzustrengen!
Für den Masterstudiengang Krankenpflege an der
Universität Haifa habe ich mich entschieden, weil
die Universität die größte Forschungseinrichtung im
Norden Israels und die pluralistischste Hochschule
des Landes ist. Die Universität Haifa investiert enorme Ressourcen in fächerübergreifende Forschung
und erschließt dabei neue Wissensfelder, die zu unserer dynamischen Lebenswelt passen.
Durch das Studium habe ich mir mehr theoretisches,
wissenschaftliches und klinisches Wissen in den verschiedenen Bereichen der Krankenpflege angeeignet.
Ich habe die Instrumente an die Hand bekommen,
die ich brauche, um die fortschrittlichste Pflege

Universität Haifa gemacht.

anbieten und mich den Herausforderungen stellen zu
können, denen sich das Gesundheitswesen und die
Medizin in Israel gegenübersehen.
Im Schatten der Corona-Krise kann ich derzeit im
Krankenhaus nur Kurse für eine sehr kleine Anzahl
an Frauen anbieten. Aber ich treffe diese werdenden Mütter weiterhin persönlich, erkläre ihnen den
Geburtsvorgang, bringe ihnen Entspannungstechniken bei und gebe praktische Tipps, wie sie mit den
Wehen zurechtkommen können.
Dank des »Werner Otto«-Stipendiums kann ich meinen
Traum verwirklichen und vielen anderen Frauen auf
dem Weg helfen. Meine intellektuelle Neugier treibt
mich dazu an, meine Studien fortzusetzen und einen
Doktortitel zu erwerben. Dafür möchte ich Krebserkrankungen in der arabischen Gesellschaft erforschen.«

Über das »Werner Otto Graduate
Arab Women Program«
Kein finanzieller Druck, stattdessen Anerkennung und ein starkes
Netzwerk: 195 arabischen Masterstudentinnen und Doktorandinnen
verschiedenster Fachrichtungen hat das »Werner Otto«-Stipendium
seit 2001 dabei geholfen, ihr weiterführendes Studium abzuschließen.
Werden Sie mit einem jährlichen Betrag von 2.100 Euro (Master) oder
3.100 Euro (Ph.D.) Projektpate oder unterstützen Sie das Projekt mit
einer anteiligen Spende!
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Lockdowns, Impfstoffchaos und der kommende Winter:

Interview mit Professor
Manfred Green
COVID-19 ist nicht die erste Infektionskrankheit,
die Manfred Green während seiner beruflichen

»Praktisch jeder ist in den vergangenen Monaten zum HobbyEpidemiologen geworden«, lacht Manfred Green. »Ich weiß
nicht, ob COVID-19 der Grund ist, aber seither verzeichnen
unsere Programme einen deutlich größeren Zulauf.«

Laufbahn erlebt hat. Aktuell ist der ehemalige Leiter
des Israelischen Zentrums für Seuchenbekämpfung
Mitglied der israelischen COVID-19-Taskforce.
Im Interview spricht der Epidemiologe über den
Masterstudiengang Public Health an der Universität
Haifa, ein mögliches Impfstoffchaos und den
nahenden Winter.

Manfred Green ist Direktor des internationalen Masterstudiengangs Public Health an der Universität Haifa, für den derzeit Studierende aus zwölf Ländern eingeschrieben sind. Das
dreisemestrige, englischsprachige Programm vermittelt den
Studierenden Fachwissen in Epidemiologie, Biostatistik, Sozialwissenschaften, Gesundheits- und Umweltwissenschaften,
Management des Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspolitik. Es ist eines von weltweit nur fünf Public
Health-Programmen außerhalb der USA, die vom »Council
on Education for Public Health« akkreditiert wurden. DozentInnen sind nationale und internationale GesundheitsexpertInnen, die Alumni heute führende Persönlichkeiten im globalen
Gesundheitswesen.
Professor Green, wie ist es für Ihre StudentInnen, Gesundheitswissenschaften zu studieren, während sich eine globale
Gesundheitskrise ereignet?
Die Situation, die wir gerade erleben, in der die StudentInnen
über die COVID-19-Pandemie lernen, während sie gerade
stattfindet, ist in gewisser Weise eine einzigartige Gelegenheit.
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Prof. Manfred Green: »Seien Sie
vorsichtig, tragen Sie eine Maske. Es
klingt so, als würden wir uns immer
wiederholen, aber in Wirklichkeit ist
das alles, was wir tun können. So wie du

Weil sie krank sind, oder weil sie Angst haben, zur Arbeit zu
gehen, oder weil sie Angst davor haben, ihre Kinder in die
Schule zu schicken. Zu sagen, wir sollten alles öffnen und uns
an viele Todesfälle gewöhnen, löst das Problem nicht. Das wird
die Wirtschaft nicht retten.

deinen kleinen Kindern, wenn sie über
die Straße gehen, immer wieder dasselbe
sagst: Schaut nach links, schaut nach
rechts. Aber genau das ist es, was du tun
musst. Und wenn es genügend Leute tun,
können wir die Zahlen niedrig halten.«
Foto: iStock.com/FamVeld.

Prof. Manfred
Green. Foto:
Universität
Haifa Archiv.

Keine, die wir gewollt hätten, aber ich denke, dass die StudentInnen in praktischer Hinsicht viel besser verstehen werden, wie man die Grundsätze der öffentlichen Gesundheit
auf Krisen im öffentlichen Gesundheitswesen anwendet.
Unsere Studierenden haben bereits einige Workshops zum
Thema COVID-19 absolviert, in denen sie in Form von Rollenspielen die Entscheidungsfindung übernommen haben.
Wir wollen, dass unsere AbsolventInnen in Situationen
kommen, in denen sie verstehen, welche Instrumente für
die Entscheidungsfindung im öffentlichen Gesundheitswesen und im globalen Gesundheitssektor notwendig sind.
Was würden Sie Menschen sagen, die einen erneuten Lockdown ablehnen?
Ich zitiere Anthony Fauci: Wir müssen erkennen, dass es
nicht um die öffentliche Gesundheit oder die Wirtschaft
geht, sondern um die öffentliche Gesundheit für die Wirtschaft. Mit anderen Worten, wir müssen eine gute Gesundheit der Bevölkerung sicherstellen, damit die Wirtschaft
funktionieren kann. Einer der Fehler, den die Leute meiner
Meinung nach machen, ist zu sagen, dass die Lockdowns
der Wirtschaft irreparablen Schaden zufügen. Denn würden wir diese Einschränkungen nicht vornehmen, und die
Krankheit sich ausbreiten, würde es nicht nur Todesfälle
geben. Große Teile der Bevölkerung würden nicht arbeiten.

Was wird passieren, wenn die ersten Impfstoffe auf den Markt
kommen?
Unvermeidlich wird es eine Debatte darüber geben, welche
von ihnen sicherer und welche effektiver sind. Ich hoffe, dass
die Menschen und die Regierungen erkennen, dass eine Organisation wie die WHO diese Bemühungen anführen und koordinieren sollte, sonst könnte es ziemlich chaotisch werden.
Die Medien werden eine große Rolle spielen. Wenn es einen
neuen Impfstoff gibt, werden die Menschen unweigerlich
Nebenwirkungen melden. Und die Medien werden über
Menschen berichten, die geimpft wurden und dann erkrankten – nicht durch den Impfstoff, sondern durch Ansteckung
irgendwann nach der Impfung, was bedeutet, dass diese nicht
gewirkt hat. Wir wissen, dass die meisten Impfstoffe nicht zu
100 Prozent wirksam sein werden. Wir wären froh, wenn sie
zu 60 oder 70 Prozent wirksam wären. Menschen, die den
Impfstoff bekommen, könnten also dennoch erkranken. Dies
wird in der Öffentlichkeit Verwirrung stiften, und dies kann
durch die Medien noch verstärkt werden. Ich denke, wir müssen die Öffentlichkeit auf ein solches Szenario vorbereiten.
Wie kommen wir mit COVID-19 durch die kalte Jahreszeit?
Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir im Winter
eine Zunahme der Übertragungen erleben werden. Aus
einem einfachen Grund: Es handelt sich bei COVID-19 um
ein Atemwegsvirus, und die meisten respiratorischen Erreger
übertragen sich am besten im Winter, wenn die Menschen in
geschlossenen Räumen näher beieinander sind. Das Tragen
von Masken und Social Distancing müssen wir während des
Winters beibehalten.
Ich schlage vor, in der Hochsaison des Winters, im Januar und
Februar, an Schulen und Universitäten viel weniger zu unterrichten und das Schuljahr und das akademische Jahr so schnell
wie möglich hinter uns zu bringen. Wir könnten beispielsweise die Winterferien verlängern und versäumten Unterricht in
den Sommermonaten nachholen.
Wenn wir es gut machen, können wir die Situation bewältigen!

Bestnoten für die Universität Haifa
Eintausend Hochschulen rund um den Globus hat die
Shanghai Jiao Tong Universität für das diesjährige
»Shanghai-Ranking« überprüft – das weltweit
einf lussreichste Hochschulranking. Es orientiert sich in
erster Linie an der Forschungsleistung einer Universität.
Die Universität Haifa bleibt 2020 im Fachgebiet Bildung
die Nummer 1 in Israel und gehört in diesem Bereich
zu den 100 besten Universitäten der Welt. Auch in den
Meereswissenschaften konnte die Universität Haifa ihre
Spitzenposition verteidigen. Weltweit gehört sie hier zu den
200 besten Hochschulen. Im Studienfach Kommunikation
steht die Universität weltweit sogar auf Platz 42.
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»Nichts ist mehr so wie früher«

Studieren in Zeiten von Corona
Um sich mit Studierenden aus Deutschland und Israel über kulturelle Vielfalt auszutauschen,
besuchte Rami Awawdeh im Rahmen des Programms »Diversität und Dialog« im August 2019
Hamburg. Soziale Projekte sind aus dem Leben des Public Health-Studenten, der in Kafr Kana, einer
arabischen Stadt etwa 7 Kilometer nordöstlich von Nazareth im unteren Galiläa aufgewachsen ist,
nicht wegzudenken. Im Interview erzählt der Stipendiat des »Jewish-Arab Community Leadership
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Program« (CLP) von seinem Studium an der Universität Haifa in Zeiten von Corona.

ten. Damals konnten wir uns bei gemeinsamen
Seminaren austauschen und unsere sozialen Projekte
für die arabisch-jüdische Verständigung vorantreiben. Weil wir zurzeit vor allem Technologie nutzen,
um miteinander zu kommunizieren, und uns nur
noch selten persönlich treffen, haben sich unsere
sozialen Rollen komplett geändert. Nichts ist mehr so
wie früher.
Das Public Health-Studium an der Universität Haifa
beinhaltet auch praktische Forschungsanteile. Können Sie diese trotz COVID-19 absolvieren?
Ja! Vor ein paar Wochen waren KommilitonInnen
und ich zum Beispiel an einem Forschungsprojekt
von Professorin Anna Zisberg vom Institut für
Krankenpflege beteiligt. Sie beschäftigt sich in ihrer
aktuellen Studie mit Faktoren, die die Mobilität
älterer Menschen während ihres Krankenhausaufenthaltes beeinflussen. Ich habe dafür PatientInnen
des Rambam Krankenhauses im Haifaer Stadtteil
Bat Galim eine Zeit lang begleitet, ihre Bewegungen
dokumentiert und im Zuge einer Anamnese Interviews mit ihnen geführt, um mehr über ihre Krankengeschichte zu erfragen. Nebenbei habe ich ihnen
auch bei kleineren Aufgaben geholfen. An diesem
Forschungsprozess beteiligt zu sein, war eine großartige Erfahrung. Ich bin dankbar dafür, dass ich mein
Studium trotz COVID-19 weiterführen kann.
Lockerungen der CoronaMaßnahmen erlaubten es
den CLP-StipendiatInnen, den
Semesterabschluss gemeinsam
zu feiern. Die Studierenden,
die sich in ihrem zweiten
Stipendienjahr befanden,
stellten ihre im Rahmen des
Programms entstandenen
Projektarbeiten zum Thema
Multikulturalismus vor.
Foto: Universität Haifa Archiv.
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Rami, wie sind Sie zum CLP gekommen?
Ich bin über Facebook auf das Programm
aufmerksam geworden. Genauer gesagt: über
Fotos, die jemand gepostet hatte, und die mein
Interesse geweckt haben. Soziale Projekte sind
eine große Leidenschaft von mir.
Wie hat sich Ihr studentisches Leben seit Corona geändert?
Als Student war es für mich eine neue Herausforderung, über Zoom zu lernen und
Prüfungen ausschließlich online abzulegen.
Die Teilnahme am »Community Leadership«Programm ist heute natürlich auch eine völlig
andere Erfahrung als noch vor wenigen Mona-

Über das »Jewish-Arab Community
Leadership Program« (CLP)
Teamarbeit für das Gemeinwohl: Im Rahmen des
CLP erwerben derzeit 19 arabische und 20 jüdische
Studierende der Universität Haifa in Seminaren
Führungskompetenzen. In jüdisch-arabischen
Teams erproben sie ihr zukünftiges Wirken für den
gesellschaftlichen Wandel in Israel bei sozialen
Projekten in und um Haifa. 1.500 Euro ermöglichen
einer Studentin oder einem Studenten ein einjähriges
Stipendium. Jeder Spendenbetrag trägt zu dem Erfolg des
Projekts bei!

Sorgfältig fängt ein Taucher den von einer Nomadenqualle abtropfenden Schleim auf und übergibt ihn an
das ForscherInnenteam um Professor Dror Angel. Der
Meeresbiologe vom Institut für Maritime Zivilisationen an der Universität Haifa untersucht das glibberige
Sekret unter anderem auf seine Eignung als Biofilter.
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Prof. Dror Angel nimmt Proben von einer Nomadenqualle
(Rhopilema nomadica). Foto: Universität Haifa Archiv.

Dan Tchernov
Sein übergeordnetes Forschungsziel sieht Professor Dan
Tchernov darin, die fundamentalen Auswirkungen der
globalen Klimaveränderungen auf die Meeresumwelt zu
erklären. Der Meereswissenschaftler ist Direktor der M.
Kahn Marine Research Station an der Universität Haifa und
Leiter des Mediterranean Sea Research Center of Israel.

Was ist die spannendste Frage, die Sie zurzeit beschäftigt?
Was wäre, wenn wir ein sinnvolles Gespräch mit einer
anderen Spezies führen könnten? In dem internationalen
Projekt CETI (Cetacean Translation Initiative) arbeite ich
daran mit, die erste nicht-menschliche Sprache zu entschlüsseln – die Kommunikation des weltgrößten Raubtieres, des hochintelligenten Pottwals.
Wer ist an dem Projekt beteiligt?
CETI bringt ein internationales ExpertInnenteam aus den
Bereichen Biologie, Robotertechnik, maschinelles Lernen,
Kryptografie, Linguistik und Öffentlichkeitsarbeit zusammen. Sie kommen neben der Universität Haifa unter
anderem vom MIT, der Harvard University, dem Imperial
College London, der City University of New York und der
National Geographic Society.
Wie wird die Kommunikation mit Pottwalen Wirklichkeit?
Zunächst werden wir nicht-invasive Robotertechnologien
entwickeln. Diese werden wir einsetzen, um eine Population von Pottwalen vor der Küste Dominicas in der Karibik
abzuhören. Die gesammelten Daten werden wir dann mit
Hilfe modernster Methoden des maschinellen Lernens und
der Linguistik entschlüsseln. Und
diesen majestätischen Wesen
Prof. Dan Tchernov.
dann eines Tages vielleicht sogar
Foto: Hagai Nativ.
antworten!

Faces of the University

Dror Angel ist Teil von GoJelly, einem Konsortium
von fünfzehn wissenschaftlichen Einrichtungen aus
acht Ländern, das vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum
für Meeresforschung in Kiel koordiniert und von der
Europäischen Union mit sechs Millionen Euro gefördert wird. »Auf der Grundlage unserer Beobachtungen
bauen wir derzeit den Prototyp eines Mikroplastikfilters aus Quallenschleim«, erklärt der Wissenschaftler.
Dieser Filter soll später in Kläranlagen zum Einsatz
kommen und aufbereitetes Wasser von kleinsten
Kunststoffteilchen befreien. Auch die Nutzbarmachung
der Nesseltiere als Nahrungsmittel und Dünger, für
Kosmetika und Medizinprodukte wird im Rahmen von
GoJelly erforscht. »Das Projekt gibt uns die Möglichkeit,
das Potenzial der riesigen Biomasse auszuschöpfen, die
direkt vor unserer Haustür schwimmt«, sagt Angel.

Meereswissenschaften

Quallenschleim gegen Mikroplastik

Geschichte

Gaza zur spätosmanischen Zeit
Ein Gastbeitrag von Prof. Yuval Ben-Bassat und Prof. Johann Büssow
Gaza wird im zeitgenössischen öffentlichen
Diskurs fast ausschließlich als Schauplatz des
andauernden Konflikts zwischen Israel und
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Palästina thematisiert. Über die Gesellschaft der
Stadt, ihr politisches, religiöses und kulturelles
Leben vor dem israelisch-arabischen Konflikt
ist jedoch wenig bekannt. In den letzten vier
Jahren haben wir darum im Rahmen eines
von der Deutsch-Israelischen Stiftung für
wissenschaftliche Forschung und Entwicklung
(GIF) geförderten Projekts über die Stadt Gaza
in der Spätzeit des Osmanischen Reichs
(1860-1914) geforscht.

Bis heute gibt es keine wissenschaftliche Monografie
über die Geschichte der Stadt Gaza in der spätosmanischen Zeit. Studien über die syrisch-palästinensische
Region in dieser Zeit konzentrieren sich in der Regel
auf Jerusalem und die sich dynamisch entwickelnden
Hafenstädte Jaffa, Haifa und Beirut.
Was in der Literatur auffallend fehlt, ist ein Verständnis der Prozesse, Ereignisse und Entwicklungen, die
diese Stadt in der entscheidenden Übergangsphase
von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende der
Mandatsperiode erlebte. Soziale Strukturen, kollektive
Erinnerungen und Traditionen, die auf diese Zeit
zurückgehen, sind auch heute noch von großer Bedeutung für das gesellschaftliche Leben im Gazastreifen.

Abbildung 1: Grafik der sozialen Netzwerke zweier
führender Persönlichkeiten in Gaza, basierend auf den
Unterschriften auf zwei Petitionen aus dem Jahr 1893, die
im Osmanischen Archiv gefunden wurden. Jede erwähnte
Person hat einen Eintrag in der Projektdatenbank.
Screenshot von der Projektwebsite.
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Insbesondere geht die historische Bedeutung von Gaza
weit über das Gebiet des »Streifens« hinaus, da die Stadt
von der Antike bis ins 20. Jahrhundert ein wichtiger Knotenpunkt für Menschen, Waren und Ideen im östlichen
Mittelmeerraum war. Für die osmanischen Herrscher
war sie der zentrale Pfeiler ihrer Herrschaft über die
Region. Auch im Hinblick auf Wirtschaft und Kultur war
Gaza seit dem 19. Jahrhundert neben Jerusalem, Akko,
Nablus und Jaffa eines der wichtigsten städtischen Zentren in Palästina-Eretz Israel. Bis zum heutigen Tag ist es
das Tor der Region zur Sinai-Halbinsel und zu Ägypten.
Unsere Untersuchungen zeigen, dass Gaza in der spätosmanischen Zeit wie wohl keine andere Stadt des
östlichen Mittelmeers in interne politische Auseinandersetzungen verwickelt war. Intensive Konkurrenzkämpfe
spalteten die lokale Elite aus muslimischen Kaufleuten,
Grundbesitzern und Gelehrten. Insbesondere ging es
dabei um den Posten des Muftis der Stadt, der von der
osmanischen Zentralregierung ernannt wurde. Die Elite
in Gaza neigte dazu, sich in rivalisierenden Fraktionen
zu organisieren, während sie gleichzeitig versuchte,
Istanbul in ihre internen Konflikte hineinzuziehen. Sie
unterhielt komplexe Beziehungen sowohl zu der Jerusalemer Elite, die die palästinensische Politik dominierte,
als auch zu der sesshaften landwirtschaftlichen Bevölkerung im Hinterland der Stadt und zu den Beduinen.
Die rivalisierenden Parteien hatten klar erkennbare
Hochburgen an entgegengesetzten Enden der Stadt und
schrieben sich durch die spezifischen Standorte ihrer
Villen und Geschäftsräume sowie durch ihre Schirmherrschaft über religiöse und andere öffentliche Gebäude
physisch in das Stadtbild ein. Mit anderen Worten: Die
Stadtviertel wurden Teil des intensiven Fraktionskampfes, der das öffentliche Leben der Stadt ab den 1860er
Jahren entscheidend prägte und schließlich 1898 mit
einer osmanischen Militärintervention seinen Höhepunkt erreichte.
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Abbildung 2: Karte der vier Stadtviertel von Gaza auf der Grundlage des osmanischen Zensus von 1905. Das Bild zeigt historische Karten von Gaza und Luftbilder, die in Form von GIS-Schichten mit »Open Street Map« verknüpft sind. Screenshot von der
Projektwebsite.

Eine methodische Innovation dieses GIF-Projekts ist
unsere Online-Datenbank, die es uns ermöglicht, Textund andere Quellen auf neue Weise zu integrieren.
Mit Hilfe von Daten aus dem osmanischen Zensus von
1905, Scharia-Gerichtsprotokollen, unveröffentlichten
Manuskripten in arabischer Sprache und Tausenden von
Dokumenten aus dem Osmanischen Archiv in Istanbul
haben wir die soziale und politische Landschaft des
spätosmanischen Gaza rekonstruiert. Zu Anfang des Projekts interessierte uns insbesondere die lokale Verankerung der politisch führenden Familien. Wir konnten die
gesellschaftlichen Profile der meisten Protagonisten in
der politischen Arena der Gaza-Region sowie ihrer jeweiligen Unterstützer rekonstruieren. Anschließend untersuchten wir, inwiefern die rivalisierenden politischen
Netzwerke unterschiedliche soziale Gruppen jenseits
der sozialen Elite repräsentierten. Auf Grundlage dieser
Untersuchung können wir außergewöhnlich genaue
Angaben machen, wer in Gaza um 1900 politisch aktiv
war (s. Abb. 1).
Die Datenbank hilft uns, unsere Analyse auf eine
beträchtliche Menge statistischer Daten zu stützen, was
in der historischen Stadtforschung zum Nahen Osten selten ist. So können wir zum Beispiel von mehr als 3.000
Haushalten in Gaza statistische Beobachtungen zu Themen wie Berufen, Gesundheit und Migration sowie zu

»Gaza zur spätosmanischen Zeit« ist ein gemeinsames
Forschungsprojekt von Yuval Ben-Bassat (Universität
Haifa, l.) und Johann Büssow (Ruhr-Universität Bochum),
das sie in Kooperation mit dem eScience Center der
Universität Tübingen und einem internationalen Team
durchführen. Die Gaza Historical Database ist im Internet unter gaza.ub.rub.de abrufbar. Foto: Privat.

Ehe- und Familienmustern machen und die räumliche
Verteilung dieser Merkmale bis auf die Stadtviertel- und
Straßenebene abbilden.
Die Ergebnisse verknüpfen wir dann mittels GIS-Technologie mit historischen Karten und Luftaufnahmen von
Gaza, was Visualisierungen der Ergebnisse ermöglicht,
die wiederum zu neuen Erkenntnissen und Schlussfolgerungen führen (s. Abb. 2).
Gegenwärtig erweitern wir den Schwerpunkt unserer
Forschung über die Grenzen der Stadt hinaus, um ihre
Interaktion mit der ländlichen Welt, einschließlich der
Beduinen der Negev-Region, zu verstehen.
Unsere Zusammenarbeit reicht etwa zwölf Jahre zurück.
Seitdem wir uns auf einer internationalen Konferenz in
Jerusalem erstmalig trafen, haben wir gemeinsam publiziert, Forschungsgelder eingeworben und internationale
Workshops veranstaltet. Über unsere gemeinsamen
Forschungsinteressen hinaus hat sich zwischen uns und
unseren Familien eine enge Freundschaft entwickelt.

Nachrichten
Holocaust-Gedenken:

Neue Wege der Erinnerung
Kim Simpson aus Australien, Eva Hasel
aus Deutschland, Rivka Baum aus
den Niederlanden, Esther Selman aus
England und Aline Pennewaard aus den
Niederlanden gehören zu den ersten
Programmteilnehmerinnen (v. l. n. r.).
Foto: Universität Haifa Archiv.

Politikwissenschaft:

Höchste Auszeichnung
für Abraham Ben-Zvi
Ende April wurde Abraham Ben-Zvi »als einem der führenden Forscher in Israel und der Welt auf dem Gebiet
der internationalen Beziehungen« der renommierte
Israel-Preis verliehen. »Die vielen Bücher und Studien
des 1944 in Haifa geborenen Wissenschaftlers haben das
Denken der politischen Entscheidungsträger beeinflusst
und eine ganze Generation junger und talentierter ForscherInnen geprägt«, begründete das Preiskomitee seine
Entscheidung. An der Universität Haifa leitet Professor
Ben-Zvi die beiden internationalen Masterstudiengänge
Diplomatie und Internationale Beziehungen.

Impressum
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Wie hält man die Erinnerung an das unvorstellbare Menschheitsverbrechen der
Schoah wach, wenn es keine Überlebenden mehr gibt, die ihre Geschichten erzählen
können? Um diese Frage zu beantworten, bringt das neue Graduiertenprogramm
»Weiss-Livnat Innovation Hub for Holocaust Education and Commemoration« StudentInnen aus der ganzen Welt an der Universität Haifa zusammen. Unterstützt von
Fachleuten und MentorInnen übersetzen sie historische Forschung in zugängliche
Informationen, erarbeiten Bildungs- und Gedenkprojekte. Eva Hasel aus Deutschland beispielsweise hat im Rahmen des Programms die Augmented-Reality-App
»Voids« entwickelt. Die App macht in Berlin und anderen europäischen Städten
jüdische Wahrzeichen sichtbar, die es heute nicht mehr gibt.

Experte auf dem Gebiet der amerikanischisraelischen Beziehungen: Prof. Abraham Ben-Zvi.
Foto: Universität Haifa Archiv.

Genetik:

Forschung für die globale
Ernährungssicherheit
en
inisterium der Vereinigt
Das Landwirtschaftsm
s
ilop
Forschung um Aeg
Staaten bezuschusst die
Wikimedia Commons.
speltoides. Foto: Sten,
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Weizen zählt zu den wichtigsten Getreidearten der Welt. Die Anpassung der Pflanze an
ein zunehmend wechselhaftes Klima ist eine
der größten Herausforderungen ihrer heutigen Züchtung. Denn die genetische Vielfalt
des modernen Weizens ist nach Jahrhunderten gezielter Zucht stark reduziert. Dem
wollen Professor Assaf Distelfeld, Direktor
des Instituts für Evolution an der Universität Haifa, und ForscherInnen der Kansas
State University mit ihrer aktuellen Studie
entgegenwirken. Im Fokus steht dabei das
Ziegengras (Aegilops speltoides), ein wilder
Verwandter des Kulturweizens. Im Erbgut
der Pflanze diejenigen Gene zu identifizieren, die sie resistent gegen Krankheiten und
Stress machen, und sie für WeizenzüchterInnen nutzbar zu machen, ist Ziel der WissenschaftlerInnen.
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