
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in den letzten zwei Wochen (11. Jan. – 25. Jan 2016) waren Jochen Schiersch und ich im 
Rahmen des Lehrforschungsprojekts von Hans Platzer „External and internal views on the 
European Union“ 

https://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=12678&L=1 

in Israel unterwegs und haben verschiedene Unis in Tel Aviv, Herzliya, Haifa, Jerusalem und 
Be’er Sheva besucht. Wir haben zahlreiche Experteninterviews mit Kolleginnen und Kollegen 
geführt und unter den Studierenden eine Umfrage zum Thema „Views on Europe from an 
Israeli perspective“ durchgeführt. Ferner haben wir an einigen Seminaren teilgenommen 
und mit Studierenden diskutiert. 

Über einige Begegnungen und Gespräche möchten wir berichten: Wir waren an unserer 
Partnerhochschule „Hadassah Academic College“ in Jerusalem. In den Seminaren von Dalia 
Gavrieli Nuri und Dov Shinar haben wir Fulda / die Hochschule / die ISU / den Fachbereich 
vorgestellt und mit den Studierenden diskutiert, u.a. über  

 Fluchtmigration als Herausforderung für die EU, 
 Fragen der Sicherheit nach den Terroranschlägen von Paris, 
 die Gefahr des Islamismus in der EU und im Nahen und Mittleren Osten. 

Eingeladen wurden wir von dem Präsidenten des HAC, Bertold Friedlender. An dem Ge-
spräch nahmen auch Michael Berman (Research & Development) und Dov Shinar teil. Es ent-
stand die Idee einer gemeinsamen Berlin-Exkursion (Hentges / Shinar), die im Mai 2017 
stattfinden soll. Teilnehmen sollen Studierende aus Fulda und Studierende vom Hadassah, 
die sich für den Schwerpunkt „International Diplomacy“ entschieden haben. Denkbar wäre, 
dass anschließend Studierende aus Fulda nach Jerusalem reisen und dort an einer von Dov 
Shinar organisierten Exkursion teilnehmen werden. 

Auch haben wir uns – auf Empfehlung von Herrn Imhof – mit Avi Kay getroffen, der am „Je-
rusalem College of Technology“ Psychologie / Wirtschaftsethik lehrt. Avi Kay hat zu Themen 
publiziert, die sowohl für den Fachbereich SK als auch für den Fachbereich Wirtschaft inte-
ressant sind.  

https://jct.academia.edu/AviKay 

Avi Kay wäre sehr daran interessiert, einen Lehrauftrag in Fulda anzubieten, evtl. zum Thema 
„Ultra-orthodoxe Juden in Israel“. 

Ferner haben wir das „Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya“ besucht und dort Esther Lopa-
tin, Director of the Center for European Studies  

http://portal.idc.ac.il/faculty/en/pages/profile.aspx?username=lesther 

kennen lernen können. Esther hat an der LMU München studiert und promoviert und spricht 
perfekt deutsch. In ihrem Seminar hatten wir Gelegenheit, die Hochschule Fulda, die ISU und 
unseren Fachbereich vorzustellen. Das Interesse an einem Studierendenaustausch und an 
einer Teilnahme an der ISU war außerordentlich groß. 

Als Direktorin des „Center for European Studies“ hat sie ein sehr großes Interesse an einer 
Kooperation mit unserer Hochschule / unserem Fachbereich / ICEUS. Derzeit bietet sie Se-
minare im Themenbereich European Studies an und denkt darüber nach, einen Masterstudi-
engang in Anlehnung an ICEUS zu entwickeln. 
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Das Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya ist eine Privatuni, das Studium kostet ca. 13.000 $ 
pro Jahr und zahlreiche Programme sind in Englisch, so dass studentische Mobilität gewähr-
leistet ist.  

http://portal.idc.ac.il/en/main/homepage/pages/homepage.aspx 

Euer Einverständnis vorausgesetzt, habe ich Esther signalisiert, dass eine Kooperation auch 
in unserem Sinne sei. Für Austauschstudierende würden die Studiengebühren entfallen. 

Auch trafen wir uns mit Nelly Elias (sie war vor einigen Jahren in Fulda als internationale Do-
zentin zu Gast) 

http://profiler.bgu.ac.il/frontoffice/ShowUser.aspx?id=2880 
https://bgu.academia.edu/NellyElias 

und Amit M. Schejter 

http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/Pages/LINKS-center-the-team.aspx 

beide vom Department of Communication Studies, Ben-Gurion University of the Negev. Er-
gebnis des Gesprächs mit Nelly und Amit ist die Idee eines deutsch-israelischen Forschungs-
projekts, das sich in komparativer Perspektive mit der Lebenssituation von Flüchtlingen be-
schäftigt – in diesem Zusammenhang auch mit der Bedeutung der Mediennutzung von Ge-
flüchteten. Einreichen möchten wir den noch zu erarbeitenden Projektantrag bei der Stif-
tung “German Israeli Foundation for Research and Scientific Development” 

http://www.gif.org.il/Pages/default.aspx 

 

Soweit zu den wichtigsten Begegnungen und Ergebnissen der produktiven Forschungsreise.  

 

Wir freuen uns auf feed-back! 

 

Schöne Grüße 

Gudrun Hentges 
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