
SeiteDas 35. Treffen des Board of Governors hatte für die deutschen Freunde der 
Universität Haifa eine besondere Bedeutung. Nach einer Amtszeit von sechs 
Jahren hat die Universität unter Leitung von Präsident Aaron Ben-Ze’ev ihrem 
langjährigen Chairman Manfred Lahnstein ein beeindruckendes Farewell 
geboten. Den Höhepunkt eines Symposiums mit Podiumsdiskussionen aner-
kannter Persönlichkeiten wie z. B. der Bildungsministerin Israels Juli Tamir 
bildete die Verleihung des Ehrendoktorgrades der Philosophie Doctor honoris 
causa an Prof. Manfred Lahnstein.

Die 45-köpfige Delegation aus Deutschland setzte 
sich aus Mitgliedern des Deutschen Förderer-
kreises, Journalisten und dem Freundes- und 
Familienkreis von Sonja und Manfred Lahnstein 
zusammen. Ein spannendes Programm aus 
Exkursionen und Vorträgen unter dem Missions-
Motto »Standing Tall with the University of Haifa« 
wurde uns geboten.

Die Tagestouren gingen zu verschiedenen sozi-
alen Projekten der Universität, zu den Exzellenz-
Forschungsstellen, zur Marine Akademie, zur 
Luftwaffenbasis im Norden, zu archäologischen 
Stätten wie Beit Shearim, Zippori und Caesarea 
Maritima, in ein Drusendorf, in eine moslemische 
Schule und schließlich zur libanesischen Grenze. 

All diese Besuche waren inspirierende und emotional anrührende Erlebnisse. 

Eindrucksvoll war auch das Zusammentreffen mit Studentinnen und Stu-
denten des »Community Leadership Program« und des »Werner Otto Gradu-
ate Arab Women Program«. Diese gesellschaftlich hochaktuellen Programme 
sind an einer multikulturellen Universität wie der in Haifa Herausforderung 
und Notwendigkeit gleichermaßen. Sie verdienen jede Aufmerksamkeit und 
Unterstützung, weswegen ich auf Ihr Interesse und Ihre weiterhin großher-
zige Unterstützung plädiere!

Mein persönliches Highlight war die Rede von Manfred Lahnstein anlässlich 
der Verleihung der Ehrendoktorwürde an ihn. Die Standing Ovations kamen 
von Herzen für eine große Leistung von dem für Israel ersten deutschen 
Chairman nicht jüdischen Glaubens, der allen so ans Herz gewachsen war.

Christina Rau 
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Auf der Agenda des 35. Board of Governors stand neben 
Plenarsitzungen, Podiumsdiskussionen und Ausschusssit-
zungen die Verleihung der Ehrendoktorwürde an sieben Kan-
didaten, darunter Professor Manfred Lahnstein, bisheriger 
Chairman des BoG, welcher nach zwei Legislaturperioden 
satzungsgemäß aus dem Board of Governors ausschied. In 
den sechs Jahren seiner Amtstätigkeit hatte sich der ehema-
lige Bundesfinanzminister für die Verständigung Deutsch-
lands und der übrigen europäischen Länder mit Israel stark 
gemacht. Mit dieser besonderen Auszeichnung bedankte sich 
das BoG der Universität Haifa für seinen Einsatz. 

Reise in den 
Norden Israels

»Standing Tall with the University of Haifa« – unter diesem Motto lud die Universität Haifa zum diesjährigen 

Board of Governors ein. Das alljährliche Zusammentreffen des Aufsichtsrats wurde dieses Mal von einem 

besonderen Ereignis begleitet: Die Hochschule feierte ihren 35. Geburtstag. Das Rahmenprogramm des 

Jubiläums beinhaltete unter anderem verschiedene Exkursionen. Die Mitglieder des Board of Governors und 

der internationalen Förderkreise, Familienangehörige, Freunde der Universität Haifa und Pressevertreter ent-

deckten an sechs Tagen die geopolitschen und kulturellen Aspekte von Israels Norden.
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Mit Jeeps begaben sich die 

BoG-Teilnehmer auf Entdeckungstour

Back to the roots: Die Gruppe genoss ein idyllisches Picknick am Jordan
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Zu dem weiteren Programm zählte unter anderem 
die Vergabe von Stipendien an herausragende Studen-
tinnen und Studenten und die Präsentation zweier 
viel versprechender jüdisch-arabischer Projekte. Im 
theoretischen Teil des BoG erfuhren die Teilnehmer 
somit interessante Neuigkeiten und Entwicklungen 
an der Universität Haifa. Vor den Stadttoren der 
lebendigen Hafenstadt und auf verschiedenen Touren 
in den Norden Israels wurden die Besucher ebenfalls 
mit den geopolitischen Aspekten, dem kulturellen 
Charakter der Region und seiner beeindruckenden 
Geschichte konfrontiert.      

Eintauchen in die Welt der Beduinen

Bereits der erste Erkundungstag führte die BoG-
Gruppe mit der einzigartigen Kultur der Beduinen 
zusammen. Im Anschluss an eine Jeep-Fahrt nach 
Galilea, welche durch das antike Yodfat führte, ver-
sammelte sich die Gruppe im idyllischen Misgav-
Gebiet zu einem »Beduin Lunch« in einem Zelt 
einer beduinischen Familie. 

Begegnungen dieser Art zählen in Wüstengebieten 
zu den großen Attraktionen. Die Beduinen, ein 
verarmtes Wüstenvolk, welches hauptsächlich von 
der Viehzucht lebt, sind bekannt für ihre außerge-
wöhnlich große Gastfreundschaft und boten ihren 
Besuchern ein überaus sinnliches und kulinarisches 
Erlebnis. In einer entspannten Atmosphäre wurden 
Bauchtänze vorgeführt und beduinische Spezialitäten 
verkostet. 
Ein Leben ohne Handy, Internet und Espressomaschi-
ne: Der Abstecher in die Welt des Wüstenvolks war 
für die BoG-Besucher ein interessanter Gegensatz zu 
ihrem gewohnten Alltag in der modernen Zivilisati-
on. Diese verließ die Gruppe im Rahmen der Erkun-
dungstouren noch so manches Mal: Auf den Spuren 
von Israels Geschichte besichtigten die Reisenden 
bedeutende Ausgrabungsstätten des Landes und 
tauchten so ein in die Vergangenheit.  

Beate Kruger, leitende 

Redakteurin von Deutsche 

Welle TV, zu Gast bei den 

Beduinen

Ausgrabungen der Universität Haifa: Mosaik 

judäischer Zeit in der antiken Stadt Zippori

Hafen des Herodes: 

In Caesarea dem antiken Israel auf der Spur
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Besuch der Militärbasis Haifa: Die BoG-

Gruppe besichtigte die Schnell- und Auf-

klärungsboote der israelischen Marine

Blick vom Eshkol-Tower: 

Das hiesige Universitäts-

gebäude wurde 1978 von 

Oscar Niemeyer gebaut. Der 

Star-Architekt feierte kürzlich 

seinen 100. Geburtstag

Geleitet wurde diese Tour von Professor Yossi 
Tur-Kaspa vom Leon Racanti Institut für Meeresfor-
schung der Universität Haifa – er lieferte fundiertes 
Hintergrundwissen zu den Ausgrabungen.   

Ein Besuch der Militärbasis der israelischen Mari-
ne holte die BoG-Gruppe wieder in die Gegenwart 
zurück. Im Militärhafen besichtigte sie die Aufklä-
rungs- und Schnellboote, welche zur Sicherung des 
Küstengebiets eingesetzt werden. Die BoG-Teilneh-
mer erhielten einen interessanten Einblick in den 
Wirkungsbereich des israelischen Militärs. 
Nur wenige Tage später folgte in diesem Zusam-
menhang ein Abstecher zur IDF Air Force, der isra-
elischen Luftwaffe. Sie hielt eine große Attraktion 
für die Besucher bereit: die Besichtigung eines der 
modernsten Flugsimulatoren der Welt.
Der Militärdienst hat in Israel einen hohen Stellen-
wert. Die Universität Haifa engagiert sich stark für 
die Militärausbildung junger Israelis, männlich und 
weiblich: Im Jahr 2000 wurde an der Hochschule das 
»National Security Studies Center« gegründet. Hier 
werden israelische Offiziere unterrichtet und in den 
Fachbereichen Politik und Psychologie strategisch auf 
die Herausforderungen des Militärdienstes vorbereitet.

Das antike und das moderne Israel

Den Auftakt der Entdeckungsreise bildeten die archäo- 
logischen Stätten Beit Shearim und Zippori. Hier 
erfuhren die Teilnehmer Wissenswertes über den 
jüdischen Aufstand gegen die Römer, über die Mish-
nah – die wichtigste Sammlung religionsgesetzlicher 
Überlieferungen des rabbinischen Judentums und 
Basis des Talmuds – und über die Situation der Dru-
sen während des Unabhängigkeitskrieges. In den 
antiken Städten Caesarea Maritima und Akko (Acre) 
konnten die BoG-Teilnehmer den Wissenschaftlern 
der Universität Haifa bei der Arbeit über die Schulter 

schauen: Die Ausgrabungsstätten 
werden von den archäologischen 
Abteilungen der Hochschule 
erforscht, die ihre neuesten 
Funde präsentierten. In Caesarea 
Maritima in der Scharonebene 
beweisen diese eindrucksvollen 
Zeitdokumente eine bewegte Ver-
gangenheit: So war die Mittelmeer-
stadt von Römern besetzt worden 
und später auch einige Zeit von 
Kreuzfahrern besiedelt. Um 1254 
hatten die Kreuzfahrer großzügige 
Wallanlagen angelegt, welche fast 
vollständig freigelegt wurden und 
außerordentlich gut erhalten sind. 
Im halbrunden Amphitheater Cae-

sareas können Kulturbegeisterte heute Theater- und 
Musikvorstellungen besuchen – direkt vor der einma-
lig schönen Kulisse des Mittelmeers.

Expedition mit einem Experten: 

Prof. Yossi Ben-Artzi, Direktor der 

Universität, führte die Reisenden 

an die Grenze zum Libanon

Sonja Lahnstein-Kandel

mit Studentinnen
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Friederike Eisbrecher vom Förderkreis 

der Universität und Silja Harel vom 

German Desk im Kreise von Werner 

Otto-Stipendiatinnen

Doch das Institut ist keine reine Kaderschmiede für angehende 
Elite-Soldatinnen und Soldaten, internationale Experten forschen 
hier insbesondere über die »nationale Sicherheit« Israels. Mit ihren 
Forschungsergebnissen unterstützen sie nicht nur die Politik des 
Landes, sondern planen auch die öffentliche Debatte anzuregen. 
Das Institut kooperiert dabei eng mit der israelischen Armee. 

Exkursion zu den Golanhöhen

Traumhaftes Panorama und Kriegsschauplatz: Wie fragil die Frie-
denssituation in Israels Norden in der Vergangenheit war, wurde den 
BoG-Teilnehmern im Rahmen eines Ausflugs zu den Golanhöhen 
an der syrischen und libanesischen Grenze eindrucksvoll vermittelt.
Das imponierende Hochplateau vulkanischen Ursprungs liegt zwi-
schen dem See Genezareth und der syrischen Hauptstadt Damas-
kus. Der Libanonkrieg des letzten Jahres ist hier noch sehr präsent: 
verlassene Dörfer und Autowracks säumen das Gebiet innerhalb 
und rund um den schmalen Streifen Israels. Die Region hat grund-
sätzlich ein hohes Konfliktpotenzial, stoßen doch hier nicht nur drei 
verschiedene Länder aufeinander, sondern mit ihnen verschiedene 
Glaubensrichtungen und Kulturen. 
Kaum einer könnte die Problematik des Gebietes besser erklären 
als Professor Yossi Ben-Artzi, früher ein hochrangiger Offizier der 
israelischen Armee, heute Professor der Geografie und amtierender 
Direktor der Universität Haifa. Er war in verschiedene Krisensitu-
ationen aktiv eingebunden. Für die Besucher erörterte er die geo-
politische Situation der israelisch-libanesisch-syrischen Region und 
rekapitulierte unter anderem strategische Kriegszüge.  

Das diesjährige Rahmenprogramm des Board of Governors war eine 
gelungene Ergänzung zu den einzelnen Plenarsitzungen, Ausschuss-
sitzungen, Diskussionsrunden und Ehrungen der Universität Haifa. 
Innerhalb der einzelnen Veranstaltungen und Ausflüge wurde den 
Besuchern der ganz besondere Charakter von Israels Norden näher-
gebracht – mit einer gelungenen Symbiose aus Theorie und Praxis. n

Traumhafter Blick nach Damaskus: Israels bekanntes Hochplateau, die Golanhöhen



6

HaifaNewsletter 2 | 07

Sechs Jahre lang fungierte Professor Manfred Lahnstein als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Universität Haifa. Am Ende 

seiner Amtszeit erhielt er im Rahmen des 35. Jubiläums der Universität und des Treffens des BoG die Ehrendoktorwürde. 

Die Universität honoriert damit Lahnsteins außerordentliches Engagement und seine Schlüsselrolle in der Vertiefung der 

deutsch-israelischen Freundschaft. In einer bewegenden Dankesrede schilderte er seine tiefe Bindung zu Israel.

Board of Governors: Verleihung 
der Ehrendoktorwürde an
Professor Manfred Lahnstein

Als mein Vater 1946 starb, hinterließ er meine 33-jährige 
Mutter mit vier Söhnen ohne jegliche finanzielle Absiche-
rung. Die späten 40er und 50er – für uns war dies eine 
besonders harte Zeit. Ich besuchte das Gymnasium, aber 
das Leben an sich, die harte Arbeit auf den Feldern und als 
Musiker auf den Straßen und in den Kneipen hat mich mehr 
gelehrt, als ein Lehrer es je gekonnt hätte. In diesen jungen 
Jahren musste ich mich vorerst mit einem Minimum an 
höherer Bildung zufriedengeben, einem Abschluss in Finanz-
wissenschaft an der Universität Köln.

Aber auf diese harten Jahre blicke ich mit Stolz zurück. 
Warum sollte ich irgendetwas bereuen? So schlecht waren 
meine Noten nun wahrlich nicht. Dennoch: Ich erwähne dies, 
damit Sie verstehen, warum dieser Abend eine derart hohe 
Bedeutung für mich hat. Ein »Doctor Honoris Causa« – das 
füllt nicht nur eine Lücke in der Reihe meiner akademischen 
Auszeichnungen, sondern diese Auszeichnung vollendet viel-
mehr in gewisser Weise Jahrzehnte des Lernens und Lehrens 
fernab von vorgeschriebenen Wegen. Ich lerne noch immer 
an jedem einzelnen Tag; das sollten wir alle tun. Noch in die-
sem Jahr wird mein nächstes Buch* erscheinen, hoffentlich 
auch in einer hebräischen Fassung. Darin befasse ich mich 
mit dem eigensinnigsten, dümmsten und furchtbarsten Vor-
urteil aller Zeiten – dem Antisemitismus.

Von diesem Abend werde 
ich mehr berührt als von 
der akademischen Aus-
zeichnung selbst: Können 
Sie sich vorstellen, was es 
für einen Deutschen bedeu-
tet, von einer israelischen 
Universität geehrt zu wer-
den? Als ich das erste Mal 
nach Israel reiste, hatte die 
Shoah gerade erst zwanzig 
Jahre zuvor ihr schreckli-
ches Ende gefunden. Wie 
erschüttert ich war, als ich 
Yad Vashem besuchte, als 
ich einem Mann begegnete, 
der die Ausschwitz-Regis-
trierungsnummer auf dem 
Unterarm trug! 

Wie geschockt ich war, als ein Besuch eines Kibbuz an der 
libanesischen Grenze verschoben werden musste, weil dieses 
in der Nacht zuvor unter Beschuss geraten war, als ich sah, 
wie sich die syrischen Panzer in die Berge oberhalb des Sees 
Genezareth bohrten. Die Präsenz von UN-Beobachtern unter 
ihnen wirkte geradezu lächerlich! Wie wütend ich war, als ich 
sah, wie jordanische Soldaten die Mauern von Jerusalems Alt-
stadt und den Turm von Dormitio Virginis bemannten! 

Wieder einmal »judaea capta« (der Triumph der Römer über 
das jüdische Volk, Anm. d. Red.) in Gedenken an ihren Sieg 
vor circa 1.900 Jahren, wie ich es auf einer römischen Münze 
gesehen hatte? Gut – dann kam der Sechs-Tage-Krieg und 
die gewaltige Kundgebung der Solidarität mit Israel auf Brüs-
sels Boulevards. Und ich sah eine andere Schlacht wüten: 
»Israel vivra!« Israel vivra – Israel wird leben, das ist meine 
Überzeugung seit mehr als vier Jahrzehnten. Dies hat mich 
angespornt, Teile meines Verstandes, meiner Seele und mei-
ner Arbeit diesem einzigartigen und wundervollen Land zu 
widmen. 

Und nun – ein akademischer Grad der Universität Haifa 
wird mir verliehen. Er wird mich für den Rest meines Lebens 
daran erinnern, dass mein Kampf für »unsere« Universität 
ein Kampf ist für Israel und seine gesamte Bevölkerung. 
Er sollte uns alle daran erinnern, dass der Kampf für »unse-
re« Universität ein Kampf für akademische Freiheit ist und 
bleibt, eine der nobelsten Errungenschaften des menschli-
chen Geistes, und die Pflichten, die damit verbunden sind.

Heute Abend möchte ich Sonja danken, meiner Frau, deren 
standhafte Unterstützung meiner Person und Arbeit eine 
bedeutende Kraftquelle war und noch immer ist. Ich möchte 
der Universität danken, Yehuda Hayuth, Yael Metser, Aaron 
Ben Ze’ev, Ada Spitzer, Yossi Ben-Artzi, Shlomo Breznitz und 
so vielen anderen, dafür, dass sie mir ihr Vertrauen und ihre 
Freundschaft geschenkt haben.
Ich möchte meiner Familie danken und allen deutschen 
Freunden, dass sie zu diesem festlichen Anlass erschienen 
sind. Und – ich bin besonders dankbar für die Präsenz mei-
ner israelischen Freunde. n

Shalom ve Toda Raba! 

*Am 11. September 2007 erschien Prof. Manfred Lahnsteins Buch »Die offene 
Wunde. Antisemitismus als Schicksal?« im Verlag BASTEI LÜBBE.
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Universitäts-Direktor Prof. Yossi Ben-Artzi und 

Christina Rau freuten sich über die Ehrendok-

torwürde für Prof. Manfred Lahnstein
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Juden und Araber einander näherbringen: Die »Community 
Leaders« berichteten über ihre einzelnen Projekte in den Sozial- 
und Bildungseinrichtungen ihrer Dörfer und Städte. Hier arbei-
teten sie ein Jahr lang mit Kindern und Senioren. Erklärtes Ziel 
der ambitionierten Studenten ist es, die Mauern der Ignoranz 
und Vorurteile einzureißen.  

Auch die »Werner Otto«-Stipendiatinnen nutzten die Zusam-
menkunft, um ihre Forschungsergebnisse dem Publikum, 
darunter auch Journalisten und internationale Gäste des BoG, 
vorzustellen. Seit 2001 haben bereits 77 arabische Studentinnen 
ein Stipendium im Rahmen des »Werner Otto Graduate Arab 
Women«-Programms erhalten: Die begabten jungen Frauen 
sollen sich ohne finanziellen Druck auf ihre Examensarbeiten 
und Dissertationen vorbereiten können. 

Immer wieder betonten die arabischen Akademikerinnen dabei, 
wie vorteilhaft sich die Unterstützung auf ihr Leben auswir-
ken würde – in Bezug auf die Ausbildung, aber auch auf ihre 
gesamte berufliche Karriere. Kulturelle Aspekte lassen die 
Mehrzahl junger Araberinnen für eine stärkere Akzeptanz in 
ihrer Familie und jeweiligen Gemeinde kämpfen. Mit dem Sti-
pendium verschaffe man ihnen eine deutlich bessere Ausgangs-
position, lautet ihr Fazit.
 
Wie positiv allerdings ein derartiges Engagement aufgenom-
men werden kann, zeigte ein junger arabischer Mann im 
Publikum: In den Armen das gemeinsame Baby strahlte er 
stolz seine Frau Aula Khatteb auf dem Podium an – eine der 
Stipendiatinnen, die ihre Arbeit in einem Kurzvortrag vor-
stellte. Dieses Beispiel unterstreicht wie wichtig, aber auch 
fruchtbar die Unterstützung junger arabischer Frauen ist: Die 
Anerkennung gibt ihnen Selbstbewusstsein und sie lernen 
sich zu behaupten: in ihrer arabischen Gemeinschaft, aber 
auch als so genannte Minderheit in einem Staat mit einer jüdi-
schen Mehrheit. n  

Bessere Chancen für junge Araberinnen schaffen und die 

Verständigung zwischen Juden und Moslems festigen: 

Der deutsche Förderkreis der Universität Haifa unter-

stützt gleich zwei Erfolg versprechende Programme für 

ambitionierte Studenten. Im Rahmen des diesjährigen 

Board of Governors wurden den Mitgliedern und  

anderen Gästen die Ergebnisse des »Werner Otto«-  

und »Community Leadership«-Programms vorgestellt 

und anschließend diskutiert.

Stipendiaten plädieren für mehr 
Toleranz und Akzeptanz: 
Präsentation bedeutender Projekte 
beim Board of Governors

Kämpfen für Akzeptanz 

und Gleichberechtigung: 

Stipendiaten diskutierten 

ihre Projekte

Bekommt Kind und 

Karriere unter einen Hut: 

Werner Otto-Stipendiatin 

Aula Khatteb mit ihrer 

Familie



Die angehenden Akademiker erwerben in Form von Semi-
naren sozialpädagogische Fähigkeiten, beschäftigen sich mit 
der bildungspolitischen und sozialen Situation des arabischen 
Bevölkerungsteils Israels und entwickeln Führungskompe-

tenzen. Sie reifen zu fähigen 
»social entrepreneurs« heran – 
Unternehmerpersönlichkeiten, 
die sich auf eine nachhaltige 
Lösung gesellschaftlicher Pro-
bleme fokussieren, für die Fes-
tigung des Friedens im nördli-
chen Israel. Das »Community 
Leadership«-Programm hilft 
den Stipendiaten, Vorurteile 
innerhalb der arabischen und 
jüdischen Gesellschaft zu besie-
gen. Kernelement bildet dabei 
das Engagement der jungen 
Menschen in den sozialen und 
kulturellen Einrichtungen ihrer 
Städte und Dörfer. Von den 
einzelnen Projekten profitieren 

beide Seiten: Die Bürger der Region erhalten Unterstützung 
im Alltag, die Studenten können sich über eine Finanzspritze 
freuen und ihre soziale Kompetenz stärken. 

Bessere Chancen für den arabischen Nachwuchs

Nahe Haifa, in Akkos Stadtteil Wolffson, betreute beispiels-
weise eine Gruppe CLP-Studenten ein Jahr lang arabische 
Grundschüler. Sie vermittelten den Kindern wichtige Grund-
kenntnisse im Umgang mit dem Computer und lehrten 

ihnen die hebräische Sprache. 
Viele junge Araber lernen die Amtssprache des Landes erst 
ab ihrem achten Lebensjahr – viel zu spät, um sich später in 
der israelischen Gesellschaft zurechtzufinden. 

Die arabischen Grundschüler besuchten diesen ganz beson-
deren Unterricht hoch motiviert und zeigten schon bald 
deutliche Lernerfolge. Sie sahen die Studenten als großes 
Vorbild in Bezug auf Toleranz und interkulturelle Verständi-
gung. Inas Elias, Mitglied dieser CLP-Gruppe, ist glücklich 
über dieses Fazit: »Es freut mich, dass ich diesen jungen 
Menschen ein Vorbild sein kann. Das Projekt hilft nicht nur 
den Studierenden und den Kindern, es hilft dem gesamten 
Stadtteil interkulturell zusammen zu wachsen.« 

Soziale Kompetenz aus dem Kräutergarten

Doch nicht nur die interkulturelle, auch die Generationenver-
ständigung wurde gefördert. Im »Leo Baeck«-Bürgerhaus in 
En Ha Yam, Haifa, kümmerten sich arabische und jüdische 
CLP-Studenten um Kinder und Senioren. Sie veranstalteten 
Sportevents, Filmabende und Diskussionsrunden, strichen 
zusammen mit den Kindern Bänke und legten einen Kräuter-
garten an. Mit diesen Aktivitäten vermittelten die Studenten 
dem Nachwuchs ganz nebenbei, wie wichtig es ist, Verant-
wortung für das eigene Umfeld zu tragen. 

Eine Evaluation des Jewish-Arab-Center der Universität Haifa 
belegt, wie gut derartige Projekte zur Verständigung verschie-
dener Kulturen von den jungen Menschen angenommen 
werden: Über 90% der knapp 50 CLP-Teilnehmer zeigte eine 
überdurchschnittliche soziale Kompetenz, war äußerst zuver-
lässig, engagiert und motiviert – eine hervorragende Basis für 
die Fortsetzung des »Community Leadership«-Programms. n
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Dank ihrer Unterstützung wächst das »Community 
Leadership«-Programm stetig: Wir freuen uns über die 
Förderung durch die Galewski-Stiftung, Hansa Treuhand 
AG, ZEIT-Stiftung Gert und Ebelin Bucerius, Maxingvest 
AG, M. M. Warburg Bank, Albert Darboven, Deutsche Tele-
kom AG, HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG, Deut-
sche Bank AG, Körber-Stiftung, Montblanc GmbH, Deut-
sche Post Worldnet AT, Dan Hotels International,  
Rothschild GmbH, Rafael Roth, Michael Rosenblat, Dr. E. A. 
Langner-Stiftung, Renate Wald, Engelke Schümann, Albert 
und Christa Büll, Dr. Schulz-Gardyan und die 
Bosch-Stiftung.

Sie können sich ebenfalls für dieses einzigartige Projekt 
einsetzen und eine Patenschaft für einen oder mehrere Stu-
denten in Höhe von je 1.500 Euro für ein Jahr übernehmen. 
Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenquittung. Hel-
fen Sie mit, diese wichtige Initiative für die Region zu stär-
ken – auch für kleinere Spenden sind wir sehr dankbar.  

»Community Leadership«-Programm:
Erste Schritte – ein jüdisch-arabisches 
Projekt entwächst den Kinderschuhen
Vor rund einem Jahr hat der deutsche Förderkreis in Zu-

sammenarbeit mit der Universität Haifa das »Community 

Leadership«-Programm initiiert. Ziel ist es, die inter-

kulturelle Verständigung zwischen Menschen arabischer 

und jüdischer Herkunft zu unterstützen. Begabte Studenten 

erhalten über drei Jahre eine finanzielle Förderung, damit 

sie sich neben ihrem Studium in den Bildungs- und Sozi-

aleinrichtungen ihrer Dörfer oder Städte engagieren können. 

Dank des großen Einsatzes der Förderer konnten bisher

50 Stipendien realisiert werden – in der Hoffnung, dass  

auch zukünftig noch zahlreiche ambitionierte Studenten 

von diesem besonderen Projekt profitieren können.   

Vorstände des Förderkreises Dr. Olaf 

Schulz-Gardyan und Peter Dietrich

bei der Verleihung der Stipendien
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Mutig und selbstbewusst in 
eine unabhängige Zukunft
Das ”Werner Otto«-Programm des Deutschen Fördererkreises kann auf sechs erfolgreiche Jahre der Förderung arabischer Studentinnen 

an der Universität Haifa zurückblicken. Im Jahr 2001 übernahm der Versandhausgründer Werner Otto die Stipendien für die ersten 

sechs Studentinnen, um ihnen zu helfen, ohne finanziellen Druck ihre Examens- oder Doktorarbeiten abzuschließen.

Werner Otto Graduate Arab Women Scholarship:

Seither wurden 77 talentierte und 
engagierte arabische Studentinnen mit 
dem Stipendium gefördert. Es werden 
ausschließlich Studentinnen ausgewählt, 
die sich durch hervorragende Noten und 
soziales Engagement auszeichnen, wie 
beispielsweise Nasreen Haj Yahia-Abu 
Ahmad, eine der ersten Stipendiatinnen des 
Jahres 2001 und Mutter von zwei Kindern, 
die sich neben ihrem Studium in Projekten 
für Drogenabhängige, misshandelte Frauen 
und gegen häusliche Gewalt engagiert.

Trotz religiöser und ethnischer Unter-
schiede – sie sind Christinnen, Musli-
minnen, Drusinnen oder Cherkees – haben 
die Stipendiatinnen eines auf jeden Fall 
gemeinsam: Sie sind alle arabischer Her-
kunft. Und obwohl arabische Frauen die 
Hälfte der arabischen Studenten an der Uni 
Haifa ausmachen, haben sie große Schwie-
rigkeiten, ihr Studium mit einem Magister 
oder einer Promotion abzuschließen. Sie 
haben wenig Möglichkeiten, sich beruflich 
zu entfalten, und kämpfen innerhalb der 
eigenen Familien noch häufig gegen starre 
Traditionen an. 

Daher leistet das »Werner Otto«-Programm 
nicht nur pekuniäre Hilfe, sondern ermu-
tigt und stärkt das Selbstbewusstsein der 
jungen Studentinnen. Mouna Karkaby (Sti-
pendiatin 2004): »Zu wissen, dass es Leute 
gibt, die an mich glaubten und wollten, dass 
ich Erfolg habe, war ein enormer Anreiz für 
mich.«

In den ersten Jahren dieser besonderen 
Unterstützung arabischer Studentinnen 
wurden die Werner Otto-Stipendien vor-
wiegend an Lehramtsanwärterinnen oder 
Sozialarbeiterinnen vergeben. Im Laufe der 
letzten Jahre hat sich die Bandbreite um ein 
Vielfaches erweitert, immer mehr Frauen 
interessieren sich inzwischen für Recht, 
Soziologie, Kunst oder Naturwissenschaf-
ten. Die Förderung der jungen Frauen ist 
auch deshalb so wichtig und wird nachhal-
tig angegangen, da diese Studentinnen die 
neuen Vorbilder der heranwachsenden ara-
bischen Mädchen sind.

Man kann diesen leisen Strukturwandel als 
Zeichen für eine fortschreitende Emanzipa-
tion der arabischen Frauen deuten, inmitten 
einer multikulturellen Gesellschaft von 
Muslimen, Juden und Christen. Rana She-
hab (Stipendiatin 2005): »Meine Familie 

und meine Freunde schätzen meine Arbeit 
und meinen Einsatz für mein Studium 
sehr. Ich bin für sie das Modell einer  
»starken Frau«. Einer Frau, die sich Ziele 
setzt und alles tut, um sie zu erreichen.« 

Um das »Werner Otto«-Programm weiter 
auszubauen, erstellen die Absolventinnen 
im Dialog mit dem deutschen Förderkreis 
und der Universität Haifa kontinuierlich 
ein Netzwerk, das nicht nur dem Erfah-
rungsaustausch dient, sondern auch den 
Übergang vom Studium ins Berufsleben 
stärken soll. Denn die Schwierigkeiten nach 
der akademischen Laufbahn sind nicht zu 
unterschätzen. 

Die fertigen Akademikerinnen müssen 
sich in einer immer noch stark männlich 
dominierten Gesellschaft auf dem 
Arbeitsmarkt etablieren und durchsetzen. 
Der Kampf für eine gleiche Behandlung von 
Männern und Frauen setzt Kraft, Mut und 
Selbstbewusstsein voraus – dieses möchte 
die Universität Haifa ihren Studentinnen 
mit auf den Weg geben. n

»Modell einer starken Frau« – Stipendiatinnen des »Werner Otto«-Programms mit dem Direktor des Jewish-Arab-Center, Dr. Faizal Azaiza
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Haifa Dinner aktuell: 
Terrorismus im Internet
Beim Haifa Dinner kommt der Deutsche Fördererkreis der Universität Haifa mit namhaften Persönlichkeiten und Fachleuten 

zusammen, um unter anderem das »Community Leadership«-Programm der Universität zu etablieren und neue Stipendien-

förderer für dieses Projekt zu gewinnen. Bereits durch die ersten drei Veranstaltungen konnten 50 Studenten dreijährige 

Stipendien zuteil werden. Zukunftsnahes Ziel ist es, mindestens der doppelten Anzahl Studierender finanzielle Unterstützung 

zu ermöglichen. Ehrengäste wie Joschka Fischer (Bundes-

außenminister a. D.) und Otto Schily (Bundesinnenminister 

a. D.) diskutieren im kleinen Kreis mit den Initiatoren und 

anderen Gästen aber auch aktuelle Themen, die den Nahen 

Osten betreffen. Beim letzten festlichen Abendessen des 

Förderkreises wurden die Teilnehmer über neue Rekrutie-

rungswege terroristischer Vereinigungen informiert: das 

Werben von Al-Qaida & Co. über das Internet.

Nach Sonja und Manfred Lahn-
stein in Hamburg, Sabine Chris-
tiansen in Berlin, lud nun Max 
Warburg, Bankier und Schatz-
meister des Förderkreises, zum 
mittlerweile dritten Haifa Dinner 
wieder nach Hamburg. Zu den 
Gästen zählte unter anderem Pro-
fessor Gabriel Weimann, Kommu-
nikationswissenschaftler an der 
Universität Haifa. Als einer der 
wenigen weltweit renommierten 
»Terrorismusexperten« setzt er 
sich im Rahmen seiner wissen-
schaftlichen Arbeit mit Extre-
misten-Gruppen wie der Al-Qaida 
auseinander. Mitte November refe-
rierte der Fachmann im Rahmen 
eines Treffens der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) über seine 
neuesten Forschungsergebnisse: 
Terroristische Vereinigungen wür-
den vermehrt das Internet nutzen, 
um den fanatischen Nachwuchs 
für ihre Ziele zu gewinnen. 

Auf diese Weise konnten die 
Extremisten ihre Zielgruppe ver-
größern: 
Mit einem rosafarbenen Ratgeber 
will man Frauen beraten, wie sie 
ihr Kind zu einem Märtyrer erzie-
hen. Aber auch vor den Kindern 
selbst würden die terroristischen 
Organisationen kaum mehr halt-
machen. »Wenn sie auf Kinder 
abzielen, gehen sie es genau so an 
wie professionelle Werbefirmen«, 
erklärte Weimann beim Treffen 
der OSZE. »Sie setzen Comics, 
Märchen und Filme ein und 
schreiben Wettbewerbe aus, bei 
denen Preise zu gewinnen sind.« 
Diese ideologische Rekrutierung 
im Internet bewerten Weimann 
und seine Kollegen als alarmie-
renden Trend. 

Vor neun Jahren haben Weimann 
und seine Teamkollegen in Haifa 
damit begonnen, über die Verbrei-
tung terroristischer Inhalte über 
das Internet zu forschen. 

Das Ergebnis ist schockierend: 
Zwölf Webseiten haben die Exper-
ten damals beobachtet – mittler-
weile sind es fast 6.000 Seiten, 
die regelmäßig analysiert werden. 
Es gehe dabei nicht darum, die 
Internetauftritte zu zerstören, 
so Weimann. Vielmehr könnten 
die gesammelten Daten wichtige 
Informationen über die Organisa-
tionen liefern. n
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Prof. Dr. h. c. Manfred 

Lahnstein, Prof. Majid 

Al-Haj, Dr. Najila Weins-

heimer, Prof. Gabriel Wei-

mann, Sonja Lahnstein-

Kandel und Max Warburg 

(v. l. n. r.) beim dritten 

Haifa Dinner in Hamburg
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Eine gute Ausbildung kostet: Zu dieser oftmals harten Erkennt-
nis kommen Studenten überall auf dieser Welt. Während hohe 
Studiengebühren in den USA seit geraumer Zeit gang und gäbe 
sind, ziehen auch immer mehr Universitäten auf anderen Konti-
nenten nach. Vielen jungen Menschen, die nicht auf eine
Unterstützung aus der Familie zählen können, reißt das Studen-
tenleben ein tiefes Loch ins Portemonnaie. Mit der Vergabe von 
Stipendien und Darlehen will man diese Studenten auffangen.

Israels »Stars« halten

Auch an der Universität Haifa wird das Thema Studium-Finan-
zierung viel diskutiert. Ein Modell, welches alle Seiten zufrieden 
stellt, suchte man bisher vergebens. Im Rahmen des diesjähri-
gen Treffens des Aufsichtsrates stellte sich das Gremium mit 
anderen Experten dem Thema »Höhere Bildung in Israel« in 
einer Konferenz. So erklärte Prof. Stanley Fischer, die Vergabe 
von Darlehen würde es ermöglichen, dass so gut wie jeder Israeli 
eine Universität besuchen könne. »Ich kenne kaum ein anderes 
Land, das so bedeutende akademische Leistungen erzielt. Wie 
auch immer, Israel muss etwas tun, um dem »Brain-Drain«, 
der Emigration besonders ausgebildeter und talentierter Akade-
miker, Einhalt zu gebieten. Wir müssen einen Weg finden, die 
»Stars« in Israel zu halten. Ich denke nicht, dass Zionismus der 
einzige Grund sein sollte, dass Leute nach Israel ziehen. 
Ich hoffe, dass in Zukunft die Wirtschaft und der hohe Lebens-
standard des Landes die Menschen nach Israel bringen wird«, 
bemerkte Fischer.

Eigenständigkeit fördern und Interesse schaffen 

Prof. Yuli Tamir gab einen Überblick über die politischen 
Faktoren und einzelne Entscheidungsprozesse, die in die 
Haushaltsplanung einfließen würden. Sie betonte dabei, wie 
wichtig es sei, in Bildung zu investieren. 
Der Moderator der Debatte, Prof. Manfred Lahnstein, plädierte 
schließlich in diesem Zusammenhang für eine Steigerung der 
Effizienz. So könne man sich beispielsweise vermehrt auf die 
»Centers of Excellence« konzentrieren und damit in die Tiefe 
der Hochschulbildung investieren, anstatt in die Breite.

Ein Punkt, der auch von Prof. Aaron Ben-Ze’ev, Präsident 
der Universität Haifa, und Prof. Udi Makov, Vorsitzender 
der Fakultätsgemeinschaft, aufgegriffen wurde – auf eine 
andere Weise. Während sie Manfred Lahnstein grundsätzlich 
zustimmten, sollte ihrer Meinung nach Effizienz nicht der 
bestimmende Maßstab für gute Bildung sein.  »Ein Student 
kann das gesamte Material seines Dozenten studieren und 
jeden Artikel des Lehrplans lesen. Er kann gut in den einzel-
nen Prüfungen abschneiden und gute Noten bekommen. Das 
wäre sehr effizient, aber ist es das, was wir an einer Universi-
tät sehen wollen? Wir wollen die Studenten anregen, sich in 
das Material zu vertiefen, Bücher zu lesen – über die zuge-
wiesenen Texte hinaus – und eigenständig zu recherchieren. 
Das ist zwar nicht effizient, aber es ist das, was eine Akademie 
ausmacht«, fasste Prof. Ben-Ze’ev zusammen. n     

11 Höhere Bildung in Israel: 
teuer und ineffizient? 
Das Salz in der Suppe: Zum Board of Governors gehören Debatten einfach dazu. Beim mittlerweile 35. Treffen des Aufsichtsrates 

diskutierten Professor Stanley Fischer, Direktor der Bank von Israel, und Professor Yuli Tamir, israelische Bildungsministerin, mit 

anderen Experten über den Status der höheren Bildung in Israel. Moderiert wurde die Veranstaltung von dem Aufsichtsratsvorsit-

zenden der Universität Haifa, Prof. Manfred Lahnstein.

Lebendige Debatte: Prof. 

Manfred Lahnstein, Bil-

dungsministerin Prof. Yuli 

Tamir, Prof. Aaron Ben 

Ze’ev, Prof. Stanley Fischer 

und Prof. Udi Makov disku-

tierten über den Status 

der höheren Bildung an 

der Universität Haifa
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Unter Leitung des renommierten Energiewissenschaftlers  

Prof. Amos Nur können interessierte Studenten seit dem Winter- 

semester 2007/2008 in dem neu gegründeten Institut für Meeresfor-

schung der Universität Haifa die Studienfelder Geologie, Geophysik, 

Biologie, Meeresstrategie und Archäologie belegen. 

Der US-Amerikaner Leon Charney hat die Gründung des Instituts mit 
einer großzügigen Spende von 8 Millionen US $ ermöglicht.

Vor allem soll hier erforscht werden, wie aus einem Gas, das im Mee-
resboden zu finden ist, neue Energie gewonnen werden kann – als 
Alternative zu Erdöl. »Da die unterseeischen Gasressourcen für alle 
zugängig sind, würde die Unabhängigkeit von den Ölressourcen des 
Mittleren Ostens unser gesamtes geopolitisches Weltbild verändern«, 
so Charney, ohne dessen großzügigen finanziellen Einsatz das Institut 
nicht zustande gekommen wäre. Das Institut für Meeresforschung 
kooperiert eng mit der Universität Stanford. n

Gründung des Leon Charney 
Instituts für Meeresforschung 

Leon Charney

Leon Charney, der in einer klassischen »American Dream«-Karriere den Aufstieg vom Schuhputzer  
zum Billionär erlebt hat, war enger Berater für den israelischen Präsidenten Ezer Weizmann sowie für 
die Premierminister Golda Meir und Yitzhak Rabin. Während seiner Beraterzeit beim amerikanischen 
Senator Vance Hartke setzte Charney sich für die Befreiung sowjetisch-jüdischer Dissidenten ein und 
ermöglichte damit über 1.000 Juden die Emigration nach Israel. Als Berater von US-Präsident Jimmy 
Carter engagierte er sich in der israelisch-ägyptischen Beziehung und gilt laut Carter sogar als »stiller 
Held des Camp-David-Abkommens«. 

In seiner wöchentlichen TV-Talkshow »The Leon Charney Report« fühlt er seinen Gästen auf den Zahn:
Mit Politikern wie Rudy Giuliani, Jimmy Carter, Shimon Peres und Ezer Weizmann diskutierte Charney 
bereits über aktuelle außenpolitische Themen. Den Fokus bildet dabei zumeist die politische Situation im 
Nahen Osten. n 

Leon Charney – neuer Vorsitzender 
des Aufsichtsrates
Leon Charney ist der Universität bereits seit einiger Zeit verbunden. In den vergangenen drei Jahren 

arbeitete er als Vorsitzender der amerikanischen Gesellschaft der Universität Haifa. Am 1. Oktober 2007 

übernahm der erfolgreiche Jurist und prominente Autor, Moderator und Produzent den Vorstand des Auf-

sichtsrates der Universität Haifa und folgt damit auf Prof. Dr. h. c. Manfred Lahnstein. 
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Der Wirtschaftsprüfer und frühere Generaldirektor des israelischen Finanzministeriums, Dr. Yossi Bachar 
(52), wurde zum neuen Vorsitzenden des Exekutivausschusses der Universität Haifa gewählt. Von 2003 
bis 2007 hatte er seinen Posten beim Finanzministerium inne. Hier setzte Bachar zahlreiche Neuerungen
in der makroökonomischen Politik durch: Er initiierte die als »Bachar Reform« bekannt gewordenen Ände-
rungen des Kapitalmarktes, welche die israelische Wirtschaft zu kontinuierlichem Wachstum führte. 
Darüber hinaus setzte er sich für die Verbesserung der ökonomischen Beziehung zwischen den USA, 
Israel und Palästina ein. Daneben hatte er in den frühen 1990ern die Funktion als Berater des israelischen 
Sicherheitsdienstes inne.  

Der Universitätspräsident Prof. Aaron Ben-Ze’ev zeigte sich erfreut über die Wahl von Dr. Bachar: »Ich 
bin sicher, dass Yossi Bachar mit seinem Schatz an Erfahrungen, seinen Talenten und seiner Integrität die 
kontinuierliche Entwicklung der Universität Haifa als eine der führenden Forschungsuniversitäten Israels 
fortsetzen wird.« 

Bachar sieht den Herausforderungen seines neuen Amtes mit Freude entgegen. »Wir haben die Möglich-
keit, die Universität Haifa weiter zu entwickeln und zu einem Anker für die ökonomische Entwicklung der 
Stadt Haifa und ganz Nordisraels zu machen«, prognostizierte er in seiner Dankesrede. n

Dr. Yossi Bachar wird 
neuer Vorsitzender des 
Exekutivausschusses 
Während seiner Tätigkeit im Finanzministerium sorgte er für das 

stetige Wachstum der israelischen Wirtschaft. Nun plant Dr. Yossi 

Bachar die ökonomische Entwicklung der Universität Haifa anzuschieben.

Die Fundamente des »Hatter Studentenzentrums« sind gelegt:  
Studentische Aktivitäten müssen nun nicht länger in Seminar-  
oder Vorlesungsräumen stattfinden – das Zentrum bietet auf seinen  
5.000 m2 mit zahlreichen Klassen- und Clubräumen, einer Halle und 
einer Cafeteria auch Großveranstaltungen ausreichend Platz. »Endlich 
hat die Universität Haifa einen Platz für ihre Studenten, so wie alle 
anderen Universitäten auch«, freut sich Shani Ochakovski, Leiter des 
Studentenwerks, über den neuen sozialen Treffpunkt.

Gleichzeitig ist der Anbau der »Soraya und Younes Nazarian Büche-
rei« seit seiner Grundsteinlegung am 3. Juli 2007 bereits weit fortge-
schritten. Die Erweiterung wird durch eine großzügige 7 Millionen-
Dollar-Spende des frischgebackenen Ehrendoktors Younes Nazarian 
und seiner Frau Soraya ermöglicht. Auch während der Baumaßnah-
men bietet die Bücherei ihren Besuchern, Studenten und Fakultätsan-
gehörigen weiterhin den gewohnt herausragenden Service. n

Bauvorhaben auf Mount Carmel
Das Campusleben der Universität Haifa war in 2007 stark von ver-

schiedenen Neu- und Erweiterungsbauten auf Mount Carmel geprägt. 

Dr. Yossi Bachar

Soraya und Younes Nazarian 

bei der Grundsteinlegung



So tickt Deutschland: 
Forschung im Bucerius Center 
Vor sechs Jahren hob die ZEIT-Stiftung das Bucerius Center aus der Taufe. Das Institut zur Erforschung der 

deutschen Geschichte und Gesellschaft ist mittlerweile eine der elementaren Einrichtungen der Universität 

Haifa. Wissenschaftler verschiedenster Nationalitäten und Fachbereiche nehmen hier das »Deutschland der 

Gegenwart« und die deutsche Gesellschaft unter die Lupe. 

Rund um das moderne Deutschland: Im Fokus der 
Forschung und Lehrveranstaltungen stehen sozio-
politische und kulturelle Themen wie die Wieder-
vereinigung, Multikulturalität und Liberalismus. 
Zum erklärten Ziel der Einrichtung gehört dabei, ein 
Verständnis für die moderne deutsche Gesellschaft zu 
schaffen und diese der akademischen Gemeinschaft 
der Universität näher zu bringen. Initiator des Bucerius 
Centers ist Prof. Dr. h. c. Manfred Lahnstein, Kuratori-
umsvorsitzender der ZEIT-Stiftung. Nicht nur er emp-
findet es als wesentlich, das Gegenwartsdeutschland 
in Israel sichtbar zu machen. Das funktioniert über 
mehrere Aktivitäten: mit Seminaren, Vorlesungen, 

öffentlichen Vortragsreihen und Filmvorführungen. 
Der Blick anderer Länder auf Deutschland ist für das 
Institut besonders relevant, weshalb der internationale 
Austausch intensiv gepflegt wird. 

Die kontinuierlich positive Entwicklung des Bucerius 
Centers wird nun mit einem Stipendienprogramm 
gekrönt: 2008 bietet das Institut erstmalig jungen 
motivierten Wissenschaftlern ein Stipendium an. »Wir 
haben sehr interessante Bewerbungen erhalten und 
konnten drei Stipendien für 2008 vergeben«, freut sich 
Frauke Hamann, Programmleiterin und Leiterin der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der ZEIT-Stiftung. n
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»Mobiles Mathe-Labor« fürs Handy
Vorsprung durch Technik: Mit einem speziell entwickelten Mathe-Programm für Handys sollen 

»Mathemuffel« spielerisch auf Trab gebracht werden.

Das Institut für alternative Bildungsmethoden der Universität Haifa hat endlich eine Antwort auf die Frage, wie man 
Jugendlichen auf unterhaltsame Weise Mathematik lehren kann. In Zusammenarbeit mit den Programmierern Arik 
Weizman und Zohar Shavit entstand das »Mobile Mathe-Labor« am Computerwissenschaftlichen Institut. 

Mit dem Programm, welches auf fast allen zurzeit erhältlichen Handymodellen installiert werden kann, können mathema-
tische Funktionen auf verschiedenen Levels trainiert werden. Das Reizvolle an dem modernen Labor: Grafiken und Formeln 
als SMS verschickt ermöglichen den Schülern gemeinschaftliches Arbeiten, Lernen und Problemlösen, unabhängig von den 
Öffnungszeiten des schulischen PC-Raums. »Ich glaube, dass Mathematik auf kreative Weise gelernt werden muss, nicht 
durch Auswendiglernen und Wiederholung«, so der Leiter des Projekts, Prof. Michael Yerushalmy. Weitere Informationen 
sowie das Programm zum Downloaden unter www.math4mobile.com. n
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Prof. Dr. Jutta Limbach, 

Präsidentin des Goethe-

Instituts (links), und 

Prof. Dr. Yfaat Weiss, 

Direktorin des Bucerius-

Instituts, bei einer Vorle-

sung im November

Entwicklung eines  
»Temperatur-Zeit-Indikators«
Mit Farbetiketten gegen Skandale: Forscher haben einen Indikator zur »Frischemessung« bei Lebensmitteln erfunden. 

In Zusammenarbeit mit Kollegen der Universitäten Bonn und Bayreuth haben Experimentalphysiker am Technion der Universität Haifa 
einen »Temperatur-Zeit-Indikator« entwickelt: Mit Hilfe eines speziellen Farbetiketts lässt sich auf einen Blick die tatsächliche Frische eines 
Lebensmittels erkennen. Wenn die Kühlkette bei einer Lebensmittellieferung nicht unterbrochen wird, behält der temperaturempfindliche 
Aufkleber seine dunkelblaue Farbe. Je länger das Lebensmittel unterwegs ist und je wärmer es wird, desto mehr Farbintensität verliert der 
Indikator. Ist er schließlich ganz weiß, ist das Lebensmittel nicht mehr genießbar. Der Farbverlauf wird je nach Modell durch chemische, 
enzymatische oder physikalische Reaktionen ausgelöst.

In Deutschland wurde der »Temperatur-Zeit-Indikator« bereits auf der bedeutenden Messe »Anuga Foodtec« vorgestellt. Der bekannte Online-
Lebensmittelversand »Genusshandwerker« verwendet den Indikator bereits. n
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Repräsentanten der Bremer Regierung und der Bremer Universität, da-
runter Bürgermeister Jens Böhrnsen (SPD) und Universitätsrektor Prof. 
Dr. Wilfried Müller, besuchten im Oktober 2007 die Universität Haifa. 
Ziel des Besuches war unter anderem, die langjährige Städtepartnerschaft 
sowie die studentischen Austauschprogramme zwischen Haifa und Bre-
men zu verstärken und die Kooperation von Forschung und Wissenschaft 
zu intensivieren. 

Nach der Begrüßung des Besuchs durch Universitätspräsident Prof. 
Aaron Ben-Ze’ev und Rektor Yossi Ben-Artzi folgten Führungen durch 
verschiedene Einrichtungen und Institute der Universität. Im Hirn- und 
Verhaltensforschungszentrum wurden den Gästen die aktuellen For-
schungsergebnisse zur Biologie von mentalen Prozessen und Störungen 
vorgestellt. Das Jüdisch-Arabische Zentrum vermittelte einen Überblick 
über neue Lösungsansätze zu sozioökonomischen Fragen der arabischen 
und jüdischen Studenten sowie der gesamten israelischen Gesellschaft. 
Im Interdisziplinären Klinischen Zentrum konnten sich die Gäste über 
die verschiedenen Therapiemöglichkeiten von physischen und psychi-
schen Störungen informieren, die an der Universität Haifa durchgeführt 
werden können. Mit einem Rundgang durch das Hecht Museum wurde 
der Besuch der Delegation schließlich verabschiedet. Die Gäste äußerten 
sich durchweg positiv über die anregenden Präsentationen der einzelnen 
Institute und deren Forschungsergebnisse. n

Bremer Delegation erlebte spannende 
Führungen durch die Universitätsinstitute 

Am 15. Oktober 2007 besuchten über 30 Mitglieder der Deutsch-Israelischen Gesellschaft die Universität 
Haifa. Die weit gereisten Gäste aus Hamburg, Trier und Schwerin erwartete ein exklusiver Festempfang 
sowie zahlreiche Vorträge über die innovativen Forschungsschwerpunkte unterschiedlicher Fakultäten 
der Universität Haifa. 

Die Vortragsreihe begann mit Historiker Prof. Galit Margalit, der seine Recherchen zur Nachkriegs-
bewältigung der deutschen Bevölkerung vorstellte. Anschließend präsentierten die deutschen Studenten 
Alexander Bielfeld, Julia Anspach, Claudia Puttfarken und Viola Rautenberg die Arbeitsbereiche des 
»Bucerius-Institut zur Erforschung der deutschen Geschichte und Gesellschaft«. Der Austausch mit 
Wissenschaftlern aus der ganzen Welt ist für die Erforschung von Deutschlands Historie und Soziologie 
von besonderer Wichtigkeit. Die verschiedenen Blickwinkel anderer Länder werden ausführlich analysiert 
und in die Ergebnisse einbezogen. 

Zwei Präsentationen aus der Fakultät »Health Studies« zeigten den Gästen der DIG diese eher prakti-
sche Anwendungsmöglichkeit der wissenschaftlichen Arbeit an der Universität Haifa auf: Doktorand 
Sebastian Korinth aus Berlin stellte sein von der ZEIT-Stiftung unterstütztes Forschungsprojekt 
zur Förderung des Lesevermögens von Legasthenikern vor. Prof. Joseph Attias, Neurophysiologe am 
Zentrum für Kommunikationsstörungen der Universität Haifa, berichtete über seine kurz vor ihrem 
Abschluss stehende Untersuchung, warum mehr arabische als jüdische Kinder gehörgeschädigt bzw. 
taub geboren werden. 

Nachdenklich wurden schließlich die Ergebnisse von Wirtschaftswissenschaftler Prof. Benny Bental 
aufgenommen, der einen Vortrag über die schlechten Karrierechancen der arabischen Hochschulab-
solventen hielt. Die Frage nach einer besseren Integration der arabischen Minorität in die jüdische 
Gesellschaft, laut einem DIG-Mitglied »das brennendste Thema« des Tages, wurde im Anschluss 
daran mit allen Teilnehmern engagiert diskutiert. n

 Die Deutsch-Israelische Gesellschaft 
zu Gast an der Universität Haifa

Prof. Yossi Ben-Artzi empfing Prof. 

Dr. Gerd-Volker Röschenthaler von 

der Universität Bremen und Bürger-

meister Jens Böhrnsen (v. l. n. r.)
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Der im feuchten Mörtel konservierte Fußab-
druck befindet sich in der Nähe der südlichen 
Stadtmauer und legt daher die Vermutung 
nahe, dass römische Soldaten beim Bau der 
Stadtmauer halfen.
Die Entdeckung der Fußspur rief großes 
Erstaunen hervor, da sie eine neue Sichtweise 
auf die Verhältnisse im römisch besetzten 
Palästina wirft. Zuvor gingen Historiker 
davon aus, dass das römische Heer nicht 
an Baumaßnahmen der israelischen Städte 
beteiligt gewesen ist. Nun muss diese Meinung 
eventuell revidiert werden.

»Dieser seltene Fußabdruck, der komplett und 
gut erhalten ist, zeigt uns, wer die Mauer erbau-
te«, gibt sich Michael Eisenberg vom Zinman 
Institute of Archaeology überzeugt. Eisenberg 
geht davon aus, dass der Besitzer der Militärsan-
dale ein Soldat war. Ausgrabungsleiter Arthur 
Segal von der Universität Haifa mahnt jedoch 
allzu vorschnelle Vermutungen an: »Es kann 
sein, dass der Besitzer kein Wehrdienstleisten-
der, sondern ein altgedienter Soldat gewesen ist, 
der seine Ausrüstung nach Ende seiner Militär-
zeit behalten hat.« 

Die Ausgrabung wird vom Zinman Institute of 
Archaeology der Universität Haifa geleitet und 
von Archäologen der polnischen Akademie der 
Wissenschaften sowie der Concordia Universität 
in St. Paul, Minnesota unterstützt. n
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Spuren aus der Vergangenheit 
Zinman Institute of Archaeology der Universität Haifa

Archäologen der Universität Haifa entdeckten 

letztens während ihrer achten Ausgrabung in 

der römisch-hellenistischen Stadt Sussita (Hip-

pos) den über 2.000 Jahre alten Fußabdruck 

einer römischen Legionärssandale. 
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Die Max Liebermann-Ausstellung »Image of His Soul« im Hecht Museum der Universität Haifa zeigte 2007 eine Auswahl 

verschiedenster Arbeiten auf Papier, darunter Kupferstiche, Radierungen, Bleistift-, Kohle- und Tintezeichnungen sowie die 

bekannte Lithographie »Selbstporträt«.

Hecht Museum der Universität Haifa

»Image of His Soul« 

Max Liebermann (1847-1935), jüdischer Künstler und späterer Präsident der Preußi-
schen Akademie der Wissenschaften, ist einer der bekanntesten deutschen Impressi-
onisten. Er war maßgeblich an der Entwicklung des impressionistischen Stils und an 
der damit einhergehenden Ablehnung des Naturalismus der Akademien beteiligt. 
Seine Werke wurden von den Nationalsozialisten verbannt, doch seine Verbindung zur 
deutschen Nation und ihrer Kultur blieb stets größer als sein Interesse an Israel oder 
dem Zionismus. Obwohl Liebermann selbst Israel nie besucht hatte, prägte sein Werk 
viele deutsch-jüdische Künstler, die während des Holocausts nach Israel f lüchteten. 
Max Liebermann wurde so zum Vorbild für eine ganze Generation progressiver israeli-
scher Künstler. 

Er glaubte daran, dass das ideale Kunstwerk das »Bild der Künstlerseele« widerspiegele. 
Ob Liebermann diesem hohen Anspruch in seinen eigenen Werken gerecht geworden 
ist, ob sich seine innere Zerrissenheit zwischen Nationalgefühl und Diaspora in seiner 
Kunst wiederfinden lässt, vermag der Betrachter selbst zu beurteilen. n
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