Mein Auslandsaufenthalt mit Corona
– JERUSALEM 2020

Ein Auslandssemester in Jerusalem – ich habe mich riesig gefreut!
Natürlich kam alles ganz anders wie geplant! COVID19 -Der CORONA
Virus! Was das für Folgen für mich hatte, durfte ich direkt in den
ersten Wochen erleben – Israel hat mit seiner Politik und den
Vorsichtsmaßnahmen sehr schnell und sehr rigoros agiert! Totaler
Lockdown, Quarantäne und Ausgangssperren für uns (europäischen)
Studenten, Lernende anderer Kontinente konnten/durften gar nicht erst
anreisen und/oder viele, vor allem US-Bürger, mussten nach kurzem
Aufenthalt direkt wieder nach Hause. Gemeinsam mit ein paar, in den
ersten Unitagen gemachten Freunden, habe ich mich entschieden zu
bleiben! Das hieß natürlich totale Unsicherheit und Ungewissheit ob
wir die ‚richtige‘ Entscheidung getroffen haben und somit neben der
Uni auch zusätzlich ‚Belastung und Ungewissheit‘. Die LV’s der Uni
haben alle nur noch Online stattgefunden. Beide Unis, die Heimatuni
IBK als auch die Uni in Jerusalem HUJI, waren immer bemüht mir
bestmöglich zur Seite zu stehen und haben viel geholfen und damit auch
Sicherheit gegeben. Vor allem aber meine MitbewohnerInnen und Freunde
haben mir trotzdem eine schöne Zeit, mit vielen neuen Eindrücken und
Kontakten, beschert und wir haben gelernt so banale Dinge wie den
täglichen Spaziergang zum Supermarkt (teilweise die einzige
Möglichkeit das Haus zu verlassen) zu genießen.
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Einen kleinen Trost haben wir nur darin gefunden, dass wir Jerusalem in einer totalen
Ausnahmesituation kennen lernen durften (ohne Touristenmassen) und
somit womöglich eine ganz andere Dynamik als normalerweise erleben
durften. Am Ende unserer Zeit in Israel konnten wir aber trotzdem noch
einiges in Schnelldurchlauf nachholen (Religiöse Stätten besuchen,
Natur erleben, Wandern, Essen genießen usw.) und haben so noch das
Beste draus gemacht!
Es war trotz der Höhen und Tiefen ein wunderbares
Auslandssemester und ich kann Israel wirklich JEDEM*R empfehlen!
Taucht ein in eine Vielfalt, die fast nirgendwo in der Welt so
sichtbar ist wie dort - SHALOM 😊
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