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Seit wenigen Tagen bin ich nun wieder in meiner Heimat Südtirol und blicke 

auf wunderbare, unvergessliche Wochen in Israel zurück. Die Menschen, die 

ich dort kennenlernen, die Erfahrungen, die ich dort machen und die 

Eindrücke, die ich dort gewinnen konnte, sind einfach unbeschreiblich und 

werden mich mein ganzes 

Leben lang begleiten. 

Am prägendsten sind für 

mich die Gespräche mit 

Einheimischen und 

Studenten aus aller Welt 

und natürlich die 

Freundschaften zu Israelis. 

Diese Freundschaften 

ermöglichten mir einen 

einmaligen Einblick in die 

Kultur, Traditionen und 

auch in die Mentalität der israelischen Bevölkerung, da ich an einigen 

Wochenenden bei Freunden in Jerusalem zum Aruchat Shabbat, dem Dinner 

am Freitagabend, eingeladen war und auch das jüdische Neujahrsfest mit 

Einheimischen feiern konnte. 

In meiner ersten Israelwoche reiste ich quer durch das Land, schaute mir 

verschiedenste Städte an und stellte fest, wie vielseitig das Heilige Land ist. 

Als dann die Sommeruniversität begann, wurden wir zunächst sehr herzlich 

im Studentenwohnheim begrüßt und zu unseren Zimmern begleitet. 

Zugegeben, die Studentenwohnheime in Beer Sheva entsprechen nicht 

unseren österreichischen Standards, ich habe mein Zimmer sehr dreckig 

vorgefunden, aber dadurch, dass man nur sehr wenig Zeit dort verbringt, 

lässt es sich dort nach einem ersten Einleben gut aushalten. 

Von Sonntag bis Donnerstag hatten 

wir stets Unterricht: Vormittags 

Ulpan, ein intensiver Hebräisch-

Sprachkurs, nachmittags 

verschiedenste Vorlesungen in 

Englisch oder Deutsch über 

israelische Politik, Kultur, Geschichte 

oder Wirtschaft. Unsere 

Hebräischlehrerin Michal war 

einsame Spitze. Sie schaffte es, in den sechs Wochen der Sommeruni uns 

StudentInnen zu motivieren, zu begeistern und so viel als möglich 



beizubringen. Freitags fanden tolle Ausflüge statt, beispielsweise in die 

Wüste Negev, nach Jerusalem oder ans Tote Meer; Samstag war frei. 

Was ich allerdings anmerken möchte, ist, dass man nie gezwungen war, an 

einem Ausflug teilzunehmen, sodass man auch autonom eine 

Wochenendreise planen konnte. So haben beispielweise vier Freunde und 

ich ein Wochenende in Jordanien verbracht, dort die historische Stadt im 

Stein „Petra“ besucht, eine Wüstentour durch Wadi Rum unternommen, 

den Sonnenuntergang dort genossen und Amman besichtigt.  

Ich fand das Angebot der Vorlesungen und der Ausflüge super, dennoch 

fand ich es gut, dass man zur Teilnahme nicht verpflichtet war. 

Besonders spannend fand ich auch meine letzte Woche in Tel Aviv, wo ich 

alleine in einem Hostel war, tolle junge Leute aus aller Herren Länder 

kennenlernte und den Strand und die Sonne genoss. 

Festhalten möchte ich auch noch, dass ich die Menschen in Israel als äußerst 

freundliche, hilfsbereite 

Leute wahrgenommen habe, 

dass ich nirgendwo Angst 

hatte oder mich bedroht 

fühlte und dass ich mit einem 

durchwegs positiven Bild 

Israels nach Hause gekehrt 

bin. Was ich zudem als sehr 

gut empfunden habe, waren 

die umfassenden und 

genauen Informationen, die 

wir vom Organisationsteam der Sommeruni bereits vor Reiseantritt erhalten 

haben. Zusammenfassend möchte ich wirklich jedem diese Erfahrung eines 

Aufenthalts und Studiums in Israel wärmstens empfehlen. Ich glaube, dass 

ich in den vergangen Wochen unglaublich viel für mich selbst mitnehmen 

konnte, viele neue Erkenntnisse gewonnen habe und ich spiele sogar mit 

dem Gedanken, in meinem Master mindestens ein Semester in Israel zu 

studieren, weil es mir so gut gefallen hat. 
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