Mein Auslandsaufenthalt und Corona
Ich habe das Sommersemester 2020 an der Ben-Gurion-Universität in Beer Sheva
verbracht. Kurz nachdem ich in Israel ankam, mussten sich alle Einreisenden aus
Österreich, Deutschland, Italien, etc… für 2 Wochen in Quarantäne begeben. Zu
diesem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, wie sehr sich die Pandemie auf mein
Auslandsemester auswirken würde. Nach und nach wurden immer mehr
Einschränkungen bekannt gegeben und die Universität wurde in Rekordzeit auf
Online- Kurse umgestellt. Die Dozenten haben sich sehr bemüht den Unterricht
trotzdem interessant zu gestalten. Ich studiere Soziologie und habe an Kursen im
Bereich „Humanities and Social Science“ teilgenommen. Diese wurden auf Englisch
abgehalten. Für mich war es sehr spannend den Unterrichtsstil und die Perspektiven
der israelischen und internationalen Dozenten kennen zu lernen. In fast allen Kursen
wurden am Ende des Semesters und während der Pessach Ferien im April als
Prüfungsleistung eine Hausarbeit gefordert. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das
immer so ist oder auf Grund von Corona umgestellt wurde.
Die Monate März und April waren etwas eintönig, natürlich lag das daran, dass das
Leben aufgrund der Ausgangssperre fast nur in der Wohnung stattfand. Meine
Mitbewohnerinnen Laila, Paulina und ich haben aber das Beste daraus gemacht. Die
besonderen Umstände und der intensive Kontakt haben uns sehr schnell zu guten
Freundinnen werden lassen. Außerdem war die Betreuung der Universität in Israel
wirklich hervorragend. Die Zuständigen haben uns über alle Änderungen und
Beschlüsse informiert und auch immer wieder Zoom Meetings angeboten, in denen
verschiedene Themen besprochen, gemeinsam gekocht oder Yoga Sessions
abgehalten wurden.
Als die Einschränkungen wieder gelockert wurden, bin ich viel in Israel herumgereist
und habe versucht die „verlorene“ Zeit bestmöglich nachzuholen. Es gibt in Israel
wirklich sehr viel zu sehen. Es sollte aber beachtet werden, dass die öffentlichen
Verkehrsmittel von Freitagnachmittag bis Samstagabend aufgrund des Sabbats nicht
fahren. Außerdem war die Fahrt nur mit aufgeladener RavKav (Karte für den
öffentlichen Verkehr) möglich. Die Lage von Beer Sheva ist ausgezeichnet, um Israel
zu erkunden, da man in ca. 3 Stunden so gut wie überall in Israel hinkommt.
Beer Sheva ist besonders durch das ausgeprägte Studentenleben bekannt. Im
vergangenen Semester war es aber eher ruhig, was natürlich daran liegt, dass die
Universität größtenteils geschlossen war und viele israelische Studenten die Stadt
verlassen haben. Die mit Menschen gefüllten Parks am Ende des Semesters ließen
aber erahnen wie das Leben in Beer Sheva normalerweise aussieht.
Da ich auch Politikwissenschaften studiere haben mich die Überbleibsel der
Auseinandersetzungen im Norden des Landes sehr fasziniert. Jede Menge
Tunnelanlagen, Zäune, Denkmäler, zur Schau gestellte Panzer und Warnschilder über
noch verbliebene Minen erinnern an die vergangenen Konflikte. Von den aktuellen
Konflikten habe ich außer durch Erzählungen nicht viel mitbekommen. Es hat mich
eher verwundert wie normal das Leben nahe dem Gazastreifen oder auch an der
syrischen Grenze abläuft.
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Aufgrund der noch anhaltenden Einreisesperre für Touristen, bekamen wir die
Möglichkeit viele sonst überlaufende Plätze fast nur für uns zu haben. Dies viel vor
allem am Toten Meer und in Jerusalem auf. Ich habe schlussendlich fast alles
gesehen, was ich mir vorgenommen hatte und bin sehr dankbar dafür das Semester
genauso erlebt zu haben wie es war.
Wie ihr auch auf den Fotos erkennen könnt, ist Israel in jeglicher Hinsicht ein sehr
vielfältiges Land. Egal ob man die unterschiedlichen Menschen, Kulturen und
Religionen betrachtet oder die Vegetation und das Klima, das in Richtung Süden
immer wärmer und trockener wird.
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