
Persönlicher Erfahrungsbericht

1) Vorbereitung des Auslandsaufenthalts

Mein Interesse am ISAP-Austauschprogramm kam gleich mit dem Start ins Master-Studium 
auf. Schon vor und während meines Bachelor-Studiums war ich mehrmals für längere 
Aufenthalte in Israel gewesen, hatte aber nie im regulären Semester an einer israelischen 
Universität studiert. Daher wollte ich sehr gerne die Chance nutzen, das noch nachzuholen 
und bewarb mich für den Austausch zwischen Potsdam und Haifa. Die Stadt Haifa und auch 
ihre Universität kannte ich bereits von einem einmonatigen Sprachkurs im Sommer 2015. 
Daher wusste ich ungefähr, was mich erwarten würde und nachdem ich die Zusage für das 
Stipendium erhalten hatte, entschied ich mich gleich, auch den Sommer vor dem Studium in 
Haifa schon in Israel zu verbringen. Schnell waren Untermieterinnen für meine Berliner 
Wohnung gefunden und ein Flugticket gebucht. Im Sommer arbeitete ich als Freiwillige auf 
einer Ziegenfarm in der Nähe von Netanya und konnte meinen Afenthalt in Haifa daher teils 
schon von Israel aus organisieren, was es einfacher machte, eine Wohnung zu finden, aber 
schwieriger, ein Studentenvisum zu bekommen. Doch auch letzteres klappte schließlich mit 
den richtigen Unterlagen und viel Geduld beim Misrad HaPnim, dem israelischen 
Innenministerium, dessen Büros auch für Visaangelegenheiten zuständig sind.

2) Studium an der Gastuniversität

Als Austauschstudentin im Rahmen des relativ kleinen ISAP-Programms zwischen den Unis 
in Potsdam und Haifa hatte ich an meiner Gastuniversität anfangs den Eindruck, zwischen 
allen Stühlen zu sitzen. In vielen verwaltungstechnischen Dingen waren wir 
Austauschstudenten der International School zugeordnet, jedoch in keinem von deren 
Studienprogramm eingeschrieben. Für unser Studienprogramm war eigentlich Prof. Marcos 
Silber vom Institut für Jüdische Geschichte zuständig. Für dieses Institut, wie für die gesamte 
reguläre Universität, fing das Semester jedoch eine Woche später an als für die International 
School. Daher war unser eigentlicher Programm-Ansprechpartner noch in der Sommerpause 
und nicht erreichbar, als die Verwaltung der International School von uns schon eine 
endgültige Kursbelegung verlangte. Nach einigem hin und her in dem wir Potsdamer in der 
International School von Büro zu Büro geschickt wurden und uns niemand recht sagen 
konnte, welche Kurse wir eigentlich belegen dürfen oder sollen, war die Situation aber 
letztlich halb so wild. Wir bekamen einfach eine Woche mehr Zeit um uns für Kurse zu 
entscheiden und zwischenzeitlich konnte auch ein Beratungsgespräch mit Marcos Silber 
undt Micha Perry organisiert werden.
Nach meinem Eindruck war für die Organisation meines Studiums in Haifa mehr 
Eigeninitiative nötig als von den Studierenden in festen Programmen der International School 
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verlangt wurde. Dafür hatte ich aber auch deutlich mehr Freiheiten und konnte mir beliebig 
Seminare aus dem Kurskatalog der Uni Haifa aussuchen. Der Kurskatalog ist erreichbar 
unter https://srv.haifa.ac.il/haifa.ac.il~hu~info/Catalog.html. Die Navigation ist leider etwas 
umständlich und scheinbar bisher nur auf Hebräisch möglich. 
Einzige Voraussetzung bei meiner Kursauswahl war von Seiten der Uni in Haifa, dass die 
jeweiligen Dozenten mit meiner Teilnahme einverstanden sein mussten. Das war in allen 
Fällen völlig unproblematisch. Ich wurde von den Dozierenden sehr freundlich aufgenommen 
und ohnehin schien mir das Verhältnis zwischen Dozierenden und Studierenden sehr 
ungezwungen. Die meisten Professoren und Dozenten werden von den israelischen 
Studenten mit Vornamen angesprochen und sind teilweise außerhalb der Kurse per SMS 
und WhatsApp erreichbar. Für die Kursauswahl hatte ich selbst mir noch zum Kriterium 
gesetzt, dass die Seminare möglichst im Modulsystem meines Potsdamer Master-
Studiengangs "Jüdische Studien" anrechenbar sein sollten.
Belegt habe ich schließlich neben dem obligatorischen Hebräisch-Sprachkurs der 
International School drei weitere Seminare. Das Seminar "Literature of the Shoah" war von 
den Potsdamer Austausch-Studenten des Vorjahrs sehr empfohlen worden und wird in Haifa 
alljährlich im Rahmen des internationalen Master-Studiengangs "Holocaust Studies" 
angeboten. Unterrichtet wird das Seminar von Dr. Miryam Sivan, die aus der amerikanischen 
Tradition des Creative Writing kommt. Alle Texte im Kurs werden auf Englisch zur Verfügung 
gestellt und das wöchentliche Lesepensum ist eher hoch. Besonders von den wöchentlichen 
schriftlich einzureichenden Leseeindrücken und Dr. Sivan’s Antworten darauf konnte ich sehr 
profitieren. Bei der Themenwahl für mein "Seminar-Paper" am Ende des Semesters hatte ich 
relativ freie Hand und erhielt eine faire und wohlwollende Bewertung, bei der über Stilfehler 
bei mir als nicht Englisch-Muttersprachlerin hinweggesehen wurde.
Meine anderen beiden Seminare wurden in der regulären Universität und nicht der 
International School angeboten. Mein intensives Seminar zu Spinozas Ethik gehörte zum 
Masterstudium Philosophie und wurde glücklicherweise auf Englisch unterrichtet, da der 
Dozent Dr. Daniel Schneider aus den USA stammt und erst im nächsten Jahr anfangen soll, 
auf Hebräisch zu unterrichten. Nur ein einziges meiner Seminare hatte also Hebräisch als 
reguläre Unterrichtssprache und befasste sich zudem auch inhaltlich mit der hebräischen 
Sprache. Dieses Seminar über "Hebräisch in der Epoche der Haskala" war Teil des 
Bachelor-Studiengangs "Hebräische Sprache und Literatur". Da ich das Seminar für mich vor 
allem als zusätzlichen Sprachkurs ansah, machte ich mir keine Sorgen, dass es mir in 
Potsdam nicht angerechnet werden könnte, nur weil es formal zu einen BA-Studium gehörte. 
Nach der ersten Sitzung sprach ich die Dozentin Dr. Dalit Assouline an, die mir anbot, meine 
Prüfungsleistung am Ende des Seminars auf Englisch zu schreiben. Ich nahm dankbar an. 
Zwar konnte ich dem hebräischen Unterrichtsgespräch gut folgen, wissenschaftliches 
Schreiben auf Hebräisch ist aber immer noch eine große Hürde. Ein Teil der Prüfung in 
diesem Seminar bestand darin, Ausschnitte aus einer in biblischem Hebräisch verfassten 
Autobiografie aus dem 19. Jhd. zu übertragen. Ich übertrug ins Englische, meine 
Kommilitonen in heutiges Hebräisch. Ich freute mich, dass ich für diese Aufgabe in der zwar 
in die Jahre gekommenen aber doch gut ausgestatteten Bibliothek der Universität Haifa auf 
diverse Ausgaben von Gesenius‘ Handwörterbuch zurückgreifen konnte. 

3) Kontakte zu  einheimischen und ausländischen Studierenden

Das studentische Leben an der Universität in Haifa ist sehr vom Pluralismus der Stadt 
geprägt. Auf den Gängen und in den Caféterien der Uni ist ebensoviel Arabisch wie 
Hebräisch zu hören, hinzu kommen auch viel Englisch und einige andere Sprachen der 
internationalen Studierenden. Dieser generelle Pluralismus bereichert auch die 
Lehrveranstaltungen. In meinem Spinoza-Seminar wurde nicht nur einmal über die 
Unterschiede in der englischen, hebräischen und arabischen Übersetzung von Spinozas 
ursprünglich auf Latein verfassten Gedanken diskutiert. Im Seminar über das Hebräisch der 
Haskala waren Arabisch-Muttersprachler anwesend, die hebräische Literatur studieren und 
durch ihre perfekte Zeisprachigkeit viele interessante Einblicke zu grammatikalischen 
Besonderheiten älterer hebräischer Formen geben konnten. Andere Studierende im selben 
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Seminar kannten sich durch ihren jüdisch-religiösen Hintergrund besonders gut in den 
Texten von Bibel und Talmud aus oder hatten von ihren Großeltern noch Jiddisch gelernt. Ich 
konnte den anderen durch meine Deutschkenntnisse oft bei speziellen Fragen zu den 
hebräischen Texten aus einem deutschsprachigen Umfeld weiterhelfen.
Sowohl mit den israelischen als auch mit manchen internationalen Kommilitonen ergaben 
sich vor und nach den Seminaren oder im Bus nach Hadar oft interessante Gespräche. Am 
offiziellen von der International School angebotenen Freizeitprogramm habe ich aber nur 
sehr wenig teilgenommen. Die Abendveranstaltungen fanden meist auf dem Campus statt 
und ich wollte dafür nicht noch einmal die weite Busfahrt von meiner Wohnung antreten. 
Mein einziger International School Ausflug nach Rosch HaNikra und Akko war wegen der 
Besichtigungen zwar interessant, erinnerte mich sonst aber leider mehr an eine Klassenfahrt 
und nachdem der Tourguide unsere schnelle Runde durch die Altstadt von Akko mit den 
Worten eröffnete, er wolle uns nicht mit historischen Fakten langweilen, beschloss ich, nicht 
an weiteren Ausflügen teilzunehmen und die Umgebung von Haifa lieber auf eigene Faust zu 
erkunden.

4) Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt

Durch das Studium an der Universität Potsdam, zusätzliche Hebräisch-Seminare an der 
Freien Universität Berlin und mehrere Aufenthalte in Israel hatte ich mir schon vor meinem 
Semester in Haifa Sprachkenntnisse erworben, die ich nun ausbauen konnte. Nach dem 
Einstufungstest der International School kam ich in den Ulpan-Kurs mit Niveau He. Das war 
das höchste Niveau, das in diesem Semester angeboten wurde und entspricht im 
europäischen Referenzrahmen etwa der Niveaustufe C1. Meine Stärke war vor dem 
Aufenthalt in Haifa vor allem das Lesen und Übersetzen von Texten, da an den deutschen 
Universitäten hierauf der Schwerpunkt liegt. In Haifa konnte ich dann mein Hörverstehen 
deutlich verbessern. Das fließende Sprechen fällt mir bis heute am schwersten. Zwar konnte 
ich dem Unterrichtsgespräch in meinem einzigen auf Hebräisch gehaltenen Seminar gut 
folgen und auch meinen israelischen Mitbewohnern war schnell klar, dass ich vieles auf 
Hebräisch verstehe. Wenn ich selbst etwas zum Gespräch beitragen wollte, musste ich mich 
aber doch öfters noch mit englischen Wörtern behelfen.

5) Wohn-  und Lebenssituation

Da ich die Stadt Haifa von meinem früheren Aufenthalt schon relativ gut kannte, war für mich 
von Anfang an klar, dass ich nicht im Studentenwohnheim auf dem Campus wohnen wollen 
würde. Die Universität liegt in Haifa ganz oben auf dem Berg, das interessante Leben findet 
sonst aber eher in den tiefer liegenden Stadtteilen statt. Einen Überblick über 
Veranstaltungen, Bars und Restaurants in Haifa Downtown bietet beispielsweise diese Seite:  
http://downtown.co.il/en
Als ich im Sommer 2015 für einen Sprachkurs in Haifa war, hatte ich in einer kleinen WG in 
der Massada-Straße gewohnt. Dort hatte es mir gut gefallen. Rechov Massada ist die 
beliebteste Straße im Stadtteil Hadar, in dem viele Studenten wohnen. In dieser Straße 
reihen sich viele hippe Cafés aneinander, zur Hälfte sind sie auf Hebräisch, zur anderen 
Hälfte auf Arabisch beschriftet. Die Nachbarn sagen, sie würden sich in diesen Cafes ein 
bisschen wie in Tel Aviv fühlen, in manchen gar wie in Berlin. In diese Straße wollte ich also 
zurückkehren, dann kam es aber doch anders. 
Der Wohnungsmarkt funktioniert in Israel deutlich kurzfristiger als in Deutschland und es 
lohnt sich kaum, länger als einen Monat vor Einzug mit der Suche zu beginnen. Das beste 
Mittel, um in Israel ein Zimmer oder eine Wohnung zur Untermiete zu finden, sind Facebook-
Gruppen, von denen es zu jeder Stadt mehrere gibt. In Haifa zum Beispiel:
https://www.facebook.com/groups/445887735495943
https://www.facebook.com/groups/dirot.haifa
https://www.facebook.com/groups/204509792523
https://www.facebook.com/groups/173351201739
https://www.facebook.com/groups/NaLeafria
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Zwar sind die hebräischsprachigen Gruppen meist aktiver, es wird einem aber nicht übel 
genommen, wenn man dort auch auf Englisch postet. In den Gruppen werden regelmäßig 
Zimmer mit Photos und allen Angaben zur Untermiete angeboten. Nach meiner Erfahrung ist 
es aber immer eine gute Idee, selber eine kleine Zimmersuche-Anzeige in mehrere Gruppen 
zu setzen. Ich hatte mir die Mühe gemacht, mich in einem hebräischen Text kurz vorzustellen 
und mit einem Bild des Tiny-House, in dem ich über den Sommer wohnte, etwas 
Aufmerksamkeit zu erregen. 
Bald bekam ich diverse 
Facebook-Nachrichten mit 
angebotenen Zimmern. Da 
ich schon zwei Monate vor 
Semesterbeginn in Israel 
war, konnte ich von meiner 
Sommerresidenz auf der 
Ziegenfarm aus nach Haifa 
fahren und mir die drei 
Zimmer ansehen, die mich 
am meisten interessierten. 
Noch am Abend nach der 
Besichtigung erhielt ich die 
Zusage für das schönste 
und gleichzeitig günstigste 
der drei Zimmer. Darüber 
war ich sehr froh, denn das 
Stipendium vom DAAD ist 
eher knapp bemessen und 
Mieten in Israel liegen sehr oft über dem Berliner Standart. Das Zimmer, das ich gefunden 
hatte, lag nicht in der Massada-Straße und nicht einmal mehr richtig in Hadar. Ich war noch 
ein kleines Stück weiter den Berg hinab gewandert und wohnte mit 2-5 Mitbewohnern (es 
wechselte ab und zu) in einem schönen alten arabischen Haus am Nordende des Wadi 
Nisnas. Auch wenn man nicht dort wohnt, ist dieses ganz besondere Stadtviertel mit seiner 
arabisch-christlichen Mehrheit einen Besuch wert. Meine Wohnungswahl bedeutete zwar, 
dass ich im allmorgendlichen Verkehrschaos manchmal eine ganze Stunde für den Weg zur 
Uni brauchte, ich habe meine Entscheidung aber absolut nicht bereut. Wer von Berlin nach 
Potsdam pendelt, ist lange Anfahrten zum Seminar ja ohnehin gewohnt. 
In dem schönen großen Haus in der Y. L. Peretz Straße wohnte ich für drei Monate in einem 
mind. 20 qm großen Zimmer für 950 Schekel im Monat zuzüglich Kosten für Strom, Wasser 
und Arnona, die israelische Wohsteuer. Für den letzten Monat meines Aufenthalts zog ich in 
ein kleineres Zimmer im selben Haus, das trotz allgemeiner Mieterhöhung zum 
Jahreswechsel nur 850 Schekel Miete kostete. Da israelische Häuser oft schlecht isoliert 
sind und keine richtige Heizung haben, war ich froh, zumindest das kleine Zimmer im Winter 
über die Warmluftfunktion der Klimaanlage einigermaßen heizen zu können. Die Mietpreise 
im Haus lagen weit unter dem Durchschnitt. Wer ein reguläres Zimmer in Haifa mieten 
möchte, sollte mit mehr rechnen.
Meine Wohnsituation war dahingehend besonders, dass meinen Mitbewohnern das 
gemeinschaftliche Leben im Haus sehr wichtig war. "Das Haus" wurde als eine Art zweite 
Familie aufgefasst, alle Arbeiten wurden gemeinschaftlich erledigt und auch alle anfallenden 
Kosten, inklusive aller Lebensmittel, wurden von allen Bewohnern geteilt. Ich lebte während 
meines Semesters in Haifa also in einer Art Kommune, die aber ohne jeglichen politischen 
Dogmatismus auskam. Auch für meine Lebenshaltungskosten in dieser Zeit war das Leben 
"im Haus" ein großer Vorteil. Meine Mitbewohner interessierten sich sehr für Food Saving 
und Selbstversorgung. Eine besonders engagierte Mitbewohnerin holte regelmäßig 
kostenlos beim Haifaer Großmarkt Unmengen von unverkäuflichem Gemüse ab, eine andere 
Mitbewohnerin, die an der renommierten Jerusalemer Kunsthochschule Bezalel studiert 
hatte, entwarf ein neues Logo für die lokale Food-Saving-Organisation "Robin Food" und 
wurde dafür mit Lebensmitteln für "das Haus" versorgt. Außerdem bauten wir viele Kräuter 
und auch etwas Gemüse auf den Balkonen des Hauses an und ein Mitbewohner, dessen 



Geschwister in Moshav Yoknam in 
Permakultur Bio-Obst und -Ge-
müse anbauten, brachte regel-
mäßig frische Farmerzeugnisse 
mit. Meine Ausgaben für Lebens-
mittel hielten sich also in Grenzen. 
Was doch noch gekauft werden 
musste , kam entweder aus einer 
Bioladen-Kooperative oder den 
relat iv günst igen russischen 
Supermärkten in Hadar. Wer im 
Stadtteil Hadar wohnt und nicht die 
Essensversorgung in einer Kom-
mune genießen kann, kauft wohl 
am günstigsten auf dem Markt in 
Talpiot oder im großen Supermarkt 
"My Market" ein.
Verschiedene Buslinien fahren Von 
Hadar aus zur Universität oben auf 
dem Berg und auch zu diversen 
anderen Zielen in der Stadt. Vor 
allem um morgens zur Uni zu 
kommen, seien die Sprinter-Linien 
224 und 237 wärmstens em-
pfohlen, die zumindest einen Teil 
des Staus umfahren. Die beiden 
Busbahnhöfe "Hof HaCarmel" und 
"HaMifratz" mit ihren Egged-
Fernbussen in alle Teile des 
Landes sind von Hadar aus mit der 
Metrobuslinie 3 erreichbar. Wenn 
ich Freunde im Großraum Tel Aviv 

besuchen wollte, habe ich aber fast 
immer den Zug genommen, da der 
Bahnhof "Haifa Merkaz" für mich 
beguem in 15 min zufuß durchs 
Wadi erreichbar war. Für die 
Benutzung der öffentlichen Ver-
kehrsmittel ist es sehr nützlich, sich 
eine "Rav Kav" zuzulegen, eine 
grüne Plastikkarte, mit der es auf die 
meisten Fahrpreise Rabatt gibt. 
Nach meinem Eindruck s ind 
Fahrpreise öffentlicher Verkehrs-
mittel und Handyverträge die ein-
zigen Dinge, die in Israel billiger sind 
als in Deutschland.
Ein israelisches Bankkonto anzulegen, scheint mir für einen Aufenthalt von nur wenigen 
Monaten nicht sinnvoll. Es gibt in der Regel Kontoführungsgebühren, nicht einmal 
Sparguthaben werden für Privatkunden verzinst und ohnehin landet das Stipendium für das 
Auslandssemester auf dem deutschen Bankkonto. Ich bin mit einer internationalen 
Kreditkarte meiner deutschen Bank gut ausgekommen. Mit ihr konnte ich selbst in kleinen 
Kiosken in Haifa und an den Druckern in der Universitätsbibliothek bezahlen. Auch Bargeld 
lässt sich per Kreditkarte problemlos an den Automaten der gängigen israelischen Banken 
abheben. Etwas problematisch sind nur Überweisungen von deutschen auf israelische 



Konten, für die insbesondere von den israelischen Banken hohe Gebühren verlangt werden. 
Das führte dazu, dass ich meine Miete nach dem ersten Monat immer bar bezahlte.
Die International School der Universität in Haifa organisiert für alle ausländischen 
Studierenden eine israelische Krankenversicherung über einen der gängigen israelischen 
Anbieter namens "Clalit". Da ich auch nach Ende des Semesters noch ein paar Wochen im 
Land bleiben wollte, konnte ich diesen Versicherungsschutz problemlos verlängern. Die 
Versicherung ist von Seiten der Uni ohnehin obligatorisch und nicht teurer als Auslands- 
Krankenversicherungen deutscher Anbieter. Außerdem ist Clalit direkt in das israelische 
Gesundheitssystem eingebunden, was den Ärger rund um Vorauszahlungen und 
Rückerstattungen bei externen Versicherungen erspart. Ich selbst bin allerdings während 
meiner Zeit in Haifa nicht krank geworden und musste also den Clatit-Service gar nicht in 
Anspruch nehmen. 

Die freie Zeit, die mir neben 
der Uni noch blieb, habe ich 
vor allem mit meinen Mit-
bewohnern verbracht, aber 
auch mit Freunden, die aus 
Deutschland zu Besuch ka-
men. Zentrum meiner freien 
Zeit war daher die große 
Küche meiner WG. Manche 
Abende verbrachten wir aber 
auch in den Cafes und Bars 
in der Massada-Straße in 
Hadar und rund um den 
sogenannten "Türkischen 
Markt" Downtown. Außer-
dem hat Haifa ein paar 
interessante Museen zu 
bieten und die Strände von 

Hof Ha Carmel sowie der Carmel-Nationalpark mit seinen Wandermöglichkeiten sind nicht 
weit. Ein besonderes Erlebnis hatte ich in Haifas Kunstmuseum. Eine Mitbewohnerin, die 
dort arbeitete, organisierte für mich, dass ich die Kuratorin einer Ausstellung von 
Zeichnungen jüdischer Kinder aus Düsseldorf 
aus den späten 1930er Jahren treffen konnte. 
Die Bilder waren von dem Maler und Kunstlehrer 
Julo Levin gesammelt worden, bevor er selbst 
deportiert wurde. http://www.hma.org.il/eng/
Exhibitions/5355/Once_upon_a_time Nach dem 
Gespräch bekam ich zudem die Möglichkeit, an 
einer hebräischen Führung durch die Aus-
stellung teilzunehmen, die für Kunstlehrerinnen 
aus verschiedenen Schulen im Raum Haifa 
angeboten wurde. Dieser Nach-mittag war eine 
sehr interessante Abwechslung zu den 
Seminaren an der Universität. Neben den 
Museen kann ich noch Haifas scheinbar einzige 
Boulder-Halle im nördlichen Industrie-gebiet 
empfehlen  https://www.boulder.co.il und als 
nahe gelegenes Ausflugsziel das "Tal der 
Höhlen", das mit seinen prehistorischen Aus-
grabungsstätten inzwischen zum Weltkulturerbe 
gehört http://whc.unesco.org/en/list/1393. 
Insgesamt hatte ich mit dem ISAP-Austausch-
Programm eine akademisch wie persönlich 
bereichernde Zeit und kann den Aufenthalt in 
Haifa nur empfehlen! 
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