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Prof. Helmert, sie haben an der

Universität Bir Zait im Westjordanland

Informatik unterrichtet. Wie kam es

dazu?

Ein Kollege von mir, Prof. Adnan
Darwiche von der UCLA in Los
Angeles, hat im Jahr 2012 die Ibn-Sina-
Initiative ins Leben gerufen. Das ist eine jährlich stattfindende
Sommerschule mit dem Ziel, den besten palästinensischen
Studierenden eine Informatikausbildung auf hohem internationalen
Niveau zu ermöglichen, um später als Vorbilder und Multiplikatoren
wirken zu können.
Prof. Darwiche hat mich auf dieses Projekt angesprochen und
gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mich als Dozent daran zu
beteiligen. Das Konzept hat mich überzeugt, und ich habe gerne
zugesagt, zumal ich in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen in
einem anderen Projekt in der Entwicklungszusammenarbeit gemacht
hatte, in dem es um die Ausbildung von jungen afrikanischen IT-
Professionals im Bereich Freie und Open-Source-Software ging.

Malte Helmert ist Professor für künstliche Intelligenz an der

Universität Basel. Im Rahmen einer Sommerschule unter-

richtete er im Westjordanland palästinensische Studierende.

Im Gespräch mit uns berichtet er über seine Erfahrungen.

Sommerschule im
Westjordanland
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Welche Vorlesungen haben Sie dort unterrichtet?

Die Ibn-Sina-Schule ist so strukturiert, dass jedes Jahr eine neue
Kohorte von 20 Studierenden beginnt, die dann über drei Jahre
jeweils im Sommer an vier Kursen teilnimmt. Die Teilnehmer
stammen von allen akademischen Einrichtungen in den
palästinensischen Autonomiegebieten, nicht nur von Bir Zait, wo die
Kurse abgehalten wurden.
Jeder Kurs dauert eine Woche in Vollzeit und ist sehr intensiv. Im
ersten Jahr habe ich die erste Gruppe von Ibn-Sina-Studierenden in
Komplexitätstheorie unterrichtet, im Folgejahr dann dieselbe Gruppe
in heuristischen Suchverfahren aus der Künstlichen Intelligenz.

Gibt es starke Unterschiede zum Informatik-Unterricht an

deutschen Universitäten? Was hat Sie überrascht?

Das Niveau der Teilnehmer ist sehr hoch und muss sich vor keiner
deutschen Universität verstecken. Die Studierenden waren sehr
lebhaft und haben sich sehr aktiv an den Vorlesungen beteiligt.
Bei der Lehre an der Uni Basel oder früher an der Uni Freiburg ist es
oft etwas mühselig, die Vorlesungen interaktiv zu gestalten, da die
meisten Teilnehmer sehr zurückhaltend sind. Das war bei Ibn Sina
ganz anders -- da musste ich die Teilnehmer eher bremsen, damit wir
vor lauter Interaktion auch mit dem Stoff vorankommen.
Ein weiterer auffälliger Unterschied zu Basel und Freiburg ist der
hohe Frauenanteil: mehr als die Hälfte der Teilnehmer waren
Studentinnen.

Wie ist die akademische Situation in den palästinensischen

Autonomiegebieten? Was für Angebote gibt es für junge

Palästinenser im Bereich Informatik?

Es gibt mehrere Hochschulen, an denen akademische Abschlüsse in
Informationstechnologie und ähnlichen Fächern erworben werden
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können. Die Ausbildung ist deutlich weniger theoretisch ausgerichtet
als an deutschen Universitäten und eher mit Fachhochschulen
vergleichbar. Themen wie Komplexitätstheorie sind dort
beispielsweise nicht vertreten. Dementsprechend schwierig ist es für
Studierende, die über eine Berufsausbildung hinaus eine echte
wissenschaftliche Ausbildung erfahren wollen. Um zu promovieren,
müssen junge Palästinenser ins Ausland gehen, was ohne
internationale Kontakte und mit bescheidenen finanziellen
Ressourcen schwer zu realisieren ist. Natürlich ist die angespannte
politische Situation zwischen Palästinensern und Israel ein Problem.
So konnte zum Beispiel die Ibn-Sina-Schule letztes Jahr nicht wie
geplant stattfinden, weil die Sicherheitslage es nicht zugelassen hat.

Wie ist die Ausstattung und Infrastruktur der Universitäten dort?

Ist die Versorgung mit Strom und Internet verlässlich?

Meine eigene Erfahrung war gut, ich habe keine echten
Einschränkungen erfahren. In den Monaten nach den beiden Kursen
habe ich aus der Ferne insgesamt drei kleine wissenschaftliche

Campus der Universität Bir Zait



24

Projekte der Teilnehmer betreut (vergleichbar zu Studienarbeiten
oder Semesterprojekten an deutschen Universitäten), bei denen die
Kommunikation über Skype ablief. Das ging einigermaßen gut, auch
wenn die Leitungsqualität nicht immer für eine Audioverbindung
reichte.
Meine akademischen Gastgeber berichten, dass die Versorgung mit
Strom und Internet im Westjordanland normalerweise akzeptabel ist,
im Gazastreifen aber miserabel mit täglichen Versorgungsproblemen.
Die Kosten für Strom und Internet sind generell höher als bei uns,
und die finanzielle Situation der Hochschulen ist angespannt. Die
Hochschulen finanzieren sich zu großem Teil aus Studiengebühren
und Zuwendungen der palästinensischen Autonomiebehöre, die von
der politischen Situation abhängen und in der Vergangenheit
manchmal ausblieben.

Teilnehmer der Sommerschule der Ibn Sina Inititiative
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Was versprechen sich die Studierenden dort vom

Informatikstudium und wie sind die Berufsaussichten für junge

Absolventen?

Es gibt einen lokalen Arbeitsmarkt für Informatiker. Wegen des
niedrigen Lohnniveaus arbeiten palästinensische Informatiker häufig
für ausländische Firmen aus USA, EU und Israel im Rahmen von
Outsourcing. Viele arbeiten nach ihrem Studienabschluss auch als
Informatiker in den Golfstaaten. Die Ibn-Sina-Initiative ist ganz klar
ein Eliteförderungsprogramm, und wir hoffen natürlich, dass die
Teilnehmer den internationen Anschluss schaffen und mittelfristig
dazu beitragen können, die akademische und wirtschaftliche
Situation in ihrer Heimat zu verbessern. Ich denke die Anzeichen
dafür stehen gut: von mehreren "meiner" Teilnehmer weiß ich, dass
sie inzwischen erfolgreich an Masterprogrammen in EU-Staaten
teilnehmen, und ich denke die Chancen sind gut, dass ich einige von
ihnen in ein paar Jahren als Doktorandinnen und Doktoranden auf
den führenden internationalen Konferenzen wiedersehen werde.

Wie unterscheidet sich die Arbeit eines Dozenten in den

palästinensischen Autonomiegebieten von der seiner Kollegen in

Deutschland?

Sie müssen mehr unterrichten, typischerweise zwölf Semester-
wochenstunden ohne Unterstützung durch wissenschaftliche
Mitarbeiter oder Doktoranden. Forschung ist nur sehr eingeschränkt
möglich: es gibt keine Doktoranden, so gut wie kein Geld, und neben
der Lehre ist es auch schwierig, Zeit für die Forschung zu finden. So
weit ich das bei meinen kurzen Besuchen beurteilen konnte, sind die
akademischen Strukturen in Bir Zait ansonsten aber nicht wesentlich
von unseren Universitäten verschieden.
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Haben Sie noch Kontakt zu Studierenden oder Kollegen dort?

Ich bin mit vielen Studenten per Facebook verbunden und erfahre so
zum Beispiel, wenn sie ihren Bachelor abschließen oder für ein
internationales Masterprogramm aufgenommen werden. Immer mal
wieder erhalte ich auch Anfragen für Referenzen für
Masterprogramme oder Stipendien. Letzte Woche hat mir einer
meiner Studenten geschrieben, dass er es in die letzte Auswahlrunde
für ein DAAD-Stipendium für ein Masterstudium in Deutschland
geschafft hat. Im Frühling fällt die endgültige Entscheidung über das
Stipendium, für die ich ihm die Daumen drücke.

Prof. Helmert, wir danken für das Gespräch.




