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Einverständniserklärung Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
an interessierte Studierende weitergeleitet wird. 

ja       nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
auf den Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes 
und auf der Seite des Masters OKS veröffentlicht wird. 

ja       nein 

 
   

Mein Auslandsaufenthalt begann schon früher, mit der Vorbereitung. Ich habe mein Visum 

bereits in Deutschland beantragt, es ist deshalb erwähnenswert, da man ohne Visum zwar 

einreisen kann, die Beantragung in Israel aber oft etwas länger dauert. Ich bestellte mir 

außerdem schon vorher eine Sim-Karte bei Golan Telecom. Für mich war das eine große 

Hilfe, da ich sofort Internet in Israel hatte und auch frei telefonieren konnte. Generell gibt es 

aber in allen Cafés und größeren Häusern free WiFi wodurch man auch ohne Sim-Karte keine 

Probleme bekommen sollte.  

Die Uni schickte uns vorher einige Unterlagen und ist generell sehr kommunikativ. Sie 

schickten einen ausführlichen Plan über die ersten Tage und informierten konstant. Obwohl 

sie im Programm empfehlen nur die Kurse der International School zu besuchen, kann man 

sich natürlich auch andere Kurse anschauen. An den ersten Tagen organisierte die Uni 

Einführungsveranstaltungen und Treffen zum Kennen lernen. Die Organisatoren der 

International School waren dabei sehr hilfreich und fast täglich zu sprechen. In unserem 

Austauschprogramm wurden wir den Bachelor Kursen zugewiesen, da es anscheinend keinen 

Austausch für Master Studenten der International School gibt. Da ich bereits im 

fortgeschrittenen Master bin, wollte ich nicht ausschließlich Bachelor Kurse belegen und 

entschied mich freier zu wählen und damit in Master Kurse der Uni und der International 

School zu gehen. Dabei muss man jedoch darauf achten, dass sich diese nicht mit dem Ulpan 

(Sprachkurs) überschneiden. Das Kurssystem ist etwas anders, besonders im Hinblick auf die 

Vergabe der Credits. Im Gegensatz zu Deutschland wird die Anzahl an Credits an den 

Stunden gemessen, sprich: 2 Credits für 2 Stunden Seminar, 3 Credits für 3 Stunden Seminar 

etc. Man muss bei der Wahl der Kurse lediglich beachten wie viele Credits man in Haifa 

machen muss, damit es für das Stipendium ausreicht.  

Die Kurse sind dementsprechend unterschiedlich im Niveau. Ich belegte einen Bachelor Kurs 

und fühlte mich dort etwas unterfordert, da natürlich kaum Wissen vorausgesetzt wird und der 

Unterricht folglich etwas einfacher strukturiert ist. In den Masterkursen ist das Niveau 



deutlich anspruchsvoller. Ich belegte u.a. Specter of the Genocide bei Dr. Shmuel Lederman, 

den ich als Dozenten sehr empfehlen kann. Das Seminar war etwas politikwissenschaftlicher 

orientiert, da das Seminar zum Master Holocaust Studies gehört. Ich empfand es allerdings als 

akademische Bereicherung, da mir dadurch neue Forschungswege und Ansichtsweisen 

eröffnet wurden. Der Ulpan ist der Pflichtkurs, den alle Austauschstudenten belegen müssen, 

ich hatte schon Vorkenntnisse und war so in einem fortgeschrittenen Kurs. Ich empfand das 

Klima in unserem Kurs als sehr positiv, da wir zwar nicht alle auf demselben Stand waren, 

uns aber immer gegenseitig bestärkten und so für eine tolle Arbeitsatmosphäre sorgten. Wie 

die meisten Sprachkurse ist der Ulpan sehr verschult und sehr vor- und nachbereitungsreich, 

wird jedoch auch mit 6 Credits belohnt. Generell gilt, Sprachen lernen ist nicht leicht, also sei 

geduldig und nett zu dir, es wird Tage geben an denen es sehr viel scheint, aber nichts ist so 

befriedigend wie am Ende des Austauschs sich mit Israelis verständigen zu können. 

Durch die Struktur der International School lernt man schnell die anderen ausländischen 

Studierenden kennen, jedoch liegt die International School hinter der Universität, und sofern 

man keinen Unikurs besucht, ist es definitiv etwas schwerer einheimisch Studierende kennen 

zu lernen. Aus persönlicher Erfahrung kann ich aber auch sagen, dass mir alle Israelis sehr 

offen begegnet sind und ich oftmals Leute bei einem Kaffee kennen gelernt habe. Ich habe 

zudem einen feministischen Buchclub gegründet mit einigen anderen Frauen in Haifa, was 

eine tolle Gelegenheit war außerhalb der Uni Leute kennen zu lernen. In Hadar gibt es auch 

eine Nachbarschaftsgruppe, die Treffen und kleine Parties organisiert, damit man sich in 

Hadar besser kennen lernt: שכנותא בהדר, was übersetzt Nachbarschaft in Hadar bedeutet. 

Die Unibibliothek ist bis auf an Shabbat jeden Tag bis abends geöffnet und bot mir 

ausreichend Literatur für meine Forschungszwecke. Ich kann natürlich nicht für alle 

Fachbereiche sprechen, aber es gibt auch ein großes Angebot an Ebooks, auf die man von 

zuhause zugreifen kann. In der Bibliothek sind auch Drucker und Kopierer, pro Kopie bezahlt 

man 14 Agorot (3 Cent). Für die Kopierer benötigt man allerdings eine Kopierkarte, die man 

auch in der Bibliothek kaufen kann. 

Wie erwähnt hatte ich bereits Vorkenntnisse als nach Israel kam, ich habe sowohl ein 

Hebraicum als auch Basiswissen in Ivrit mitgebracht, sprich lesen und schreiben war kein 

Problem. Das ist meines Erachtens nach auch essentiell. In Israel ist viel auch in lateinischer 

Schrift transliteriert, aber nicht alles. Besonders nicht in Supermärkten oder auf Webseiten. 

Ich kann daher nur jedem empfehlen sich das Alphabet schon vorher anzueignen und 

vielleicht auch einen Sprachkurs zu besuchen. Ich selbst habe einen Auffrischungskurs im 

Sommer vor Israel an der TU Sprachbörse in Berlin gemacht. Mir hat es einfach sehr weiter 

geholfen vorher bereits wieder aktiv in der Sprache zu sein. Damit konnte ich mich in der 

Anfangszeit vor der Uni gut verständigen. Das Semester in Haifa hat mein Hebräisch definitiv 



verbessert, ich kann Unterhaltungen gut folgen und führen. Im Zweifel denke ich immer an 

den Tipp meiner Ulpan Lehrerin: Es gibt immer eine Möglichkeit sich in den eigenen Worten 

auszudrücken, auch wenn es etwas einfacherer ist. Ein großes Plus für mich war dazu, dass 

ich nicht in den Wohnheimen gewohnt habe, sondern in einer WG in der Stadt, dadurch war 

ich in vielen Situationen gezwungen Hebräisch zu sprechen.  

Ich wollte nicht in den Wohnheimen wohnen, da die auf dem Berg Karmel an der Uni sind 

und ich lieber das Leben in der Stadt miterleben wollte. Das stellt einen natürlich vor die 

Herausforderung, dass man sich eine WG suchen muss.  Ich fand recht schnell im Juli ein 

Zimmer auf Facebook in der Gruppe דירות מפה לאוזן בחיפה. Meine Wohnung lag in der 

Arlozorov Street mit toller Aussicht und großem Balkon. Damit kommen natürlich einige 

mehr Verantwortungen auf einen zu, wenn man ein Zimmer hat außerhalb der Uni. Das erste 

sind die Arnona, eine Art Steuer auf Wohnungen, die man bei der Stadt bezahlen muss. Wie 

bei deutschen Behörden sollte man da viel Geduld mitbringen. Ich habe außerdem festgestellt, 

dass man mit einer deutschen ID Probleme bekommt, wenn man Verträge abschließen will, da 

diese in der Regel nicht akzeptiert werden und es daher besser ist, wenn die israelischen 

Mitbewohner Wasser, Internet und Strom übernehmen. Ein Bankkonto zu eröffnen ist 

andererseits nicht so schwer. Die wichtigsten Dokumente, die man bei all den Gängen zu 

Ämtern etc. dabei haben sollte sind: die Bestätigung der Uni Haifa, dass man dort studiert, die 

Finanzierungsbestätigung vom DAAD und natürlich der Pass. Wie oben schon beschrieben 

sind all diese anfänglichen Probleme mit Zeit gut zu lösen und helfen einem vor allem dabei 

Hebräisch zu lernen. Ich habe hier wirklich die Geduld (wichtige Lektion: בסבלנות) gelernt. Es 

lassen sich viele Dinge einfach nicht so schnell lösen wie in Deutschland, aber mit etwas Zeit 

findet man immer einen Weg. 

Ich hatte mich zu einem sehr selbstbestimmten Aufenthalt entschlossen, da es für mich auch 

eine Erfahrung werden sollte, wie ich mich in einem anderen System zurechtfinde. Ich 

empfand das als sehr lehr- und hilfreich, aber mein Weg barg natürlich auch viele 

Unsicherheiten und Risiken, die ich damit in Kauf nehmen musste (wie vielleicht nicht direkt 

eine Unterkunft zu haben). Man kann sich natürlich auch für einen anderen Weg entscheiden 

und an der Uni leben. Aus meiner Erfahrung und den Berichten anderer kann ich allerdings 

nur jedem empfehlen in der Stadt zu leben. Damit wird der Alltag nicht so von der Uni 

bestimmt und man kann sein Privatleben etwas von dem Unialltag differenzieren. Abgesehen 

von der Erfahrung, war es für mich deutlich kostengünstiger in der Stadt zu leben. Ein WG 

Zimmer ist (abhängig von der Lage) meist 100-200 Euro günstiger als ein Dormzimmer. 

Zudem ist die Auswahl an Läden zum Einkaufen in der Stadt wesentlich größer als an der 

Uni. Ich wohnte in Hadar (ein Stadtteil in Downtown Haifa, der von vielen Studenten 

bewohnt wird) und konnte zu Fuß einkaufen gehen. Der Shuk (hebr. Markt) war 10 Minuten 



von meiner Wohnung entfernt und ist für Studenten ein Paradies, alles ist wesentlich 

günstiger als im Supermarkt. Dort kann man alles kaufen von Brot über frisches Gemüse und 

Obst, aber natürlich auch Gewürze. An Shabbat retteten mich so manches Mal meine 

russischen Märkte in der Nachbarschaft. In der Innenstadt in Haifa haben viele kleine Läden 

(ähnlich wie Spätis) auch an Shabbat geöffnet sowie viele Cafés und Restaurants. Von der 

Uni fährt auch an Shabbat jede Stunde ein Bus, was eine Ausnahme bildet, da an Shabbat 

ansonsten kein öffentliches Nahverkehrsmittel fährt. Man kann in Haifa alles sehr gut 

erlaufen. Aber für weitere Strecken gibt es natürlich Busse (Egged). Dafür kann man sich die 

RavKav-Card besorgen. Die kann man dann aufladen. Das würde ich jedem empfehlen, weil 

man ansonsten bei jedem umsteigen ein neues Ticket kaufen muss. Mit der Ravkav-Card ist 

es bedeutend leichter, man kann 90 Minuten mehrfach umsteigen und zahlt nur 5.90 NIS 

(1,50 Euro). Die Karte kann auch benutzt werden, wenn man reist. Also fährt man nach Tel 

Aviv, kann man sich beispielsweise einen Roundtrip (Hin- und Rückfahrt) für 40 NIS auf die 

RavKav buchen lassen. Ohne diese Karte wird reisen deutlich teurer. Aber generell kann ich 

festhalten, dass Reisen in Israel relativ einfach und günstig ist. Wie beschrieben kommt man 

nach Tel Aviv und zurück für insgesamt 10 Euro. Die Bahn ist am bequemsten, aber auch das 

Busnetz ist sehr gut ausgebaut und es fahren fast jede Stunde Busse in alle Städte, die nicht 

am Bahnnetz angeschlossen sind. Für die Busse lohnt es sich jedoch Hebräisch lesen zu 

können, da die Busse ausschließlich auf Hebräisch beschriftet sind. Im Notfall sind aber alle 

Passagiere auch sehr hilfreich und übersetzen, falls nötig. 

Ich kann jedem nur empfehlen sich das Auslandssemester persönlich zu gestalten. Jedes 

Angebot ist schön, aber keine Pflichtveranstaltung. Es ist unser Auslandssemester, also 

gestalten wir es uns, wie es uns am besten gefällt. Schaut euch Seminare an, die ihr vielleicht 

in Deutschland nicht unbedingt gewählt hättet. Lasst euch von dem Arbeitspensum nicht 

unterkriegen. Und genießt die Zeit, die Sonne und das Meer. Als ich mich entschloss nicht an 

der Uni zu wohnen, waren viele davon schockiert und rieten mir davon ab. Es war eine 

wundervolle Erfahrung und vor allem bewies es mir, wie viel ich aus eigener Kraft und 

Initiative schaffen kann. Dieses Auslandsemester ist für uns ein Weg aus der Komfortzone.  

 

Nützliche Links/Apps: 

- Busgesellschaft – Egged: http://www.egged.co.il/HomePage.aspx  

- Bahn – Israel Railways: https://www.rail.co.il/en  

- Facebook Gruppen 

o Wohnungen: דירות מפה לאוזן בחיפה: 

https://www.facebook.com/groups/173351201739/?ref=group_browse_new  

o Nachbarschaftsgruppen 

http://www.egged.co.il/HomePage.aspx
https://www.rail.co.il/en
https://www.facebook.com/groups/173351201739/?ref=group_browse_new


  הדר –נא להפריע : 

https://www.facebook.com/groups/NaLeafria/?ref=group_browse_new 

 שכנותא בהדר: https://www.facebook.com/shchenuta/?hc_ref=ARTM-

ZJ8zKOikg0TsYa47d_jGxms7gO7Q6RhPy0nmpPBPEvIoSxMm2N17

L3Wf8HqmV0&pnref=story  

- Englisch/Hebräisch Wörterbuch online – Morfix: http://www.morfix.co.il/en/  

 Gibt es auch als App fürs Handy 

- ÖPNV App – Moovit: https://moovitapp.com/  

https://www.facebook.com/groups/NaLeafria/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/shchenuta/?hc_ref=ARTM-ZJ8zKOikg0TsYa47d_jGxms7gO7Q6RhPy0nmpPBPEvIoSxMm2N17L3Wf8HqmV0&pnref=story
https://www.facebook.com/shchenuta/?hc_ref=ARTM-ZJ8zKOikg0TsYa47d_jGxms7gO7Q6RhPy0nmpPBPEvIoSxMm2N17L3Wf8HqmV0&pnref=story
https://www.facebook.com/shchenuta/?hc_ref=ARTM-ZJ8zKOikg0TsYa47d_jGxms7gO7Q6RhPy0nmpPBPEvIoSxMm2N17L3Wf8HqmV0&pnref=story
http://www.morfix.co.il/en/
https://moovitapp.com/

