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Erste Kontaktaufnahme mit der Praktikumsstelle, Bewerbung für PROMOS 
 
Für das vorgeschrieben Pflichtpraktikum meines M.A. Studiums der Politischen Theorie und der 
Soziologie habe ich mich bereits zu Beginn meines M.A.-Studiums dazu entschlossen, ein 
Praktikum bei einer politischen Instittution in Israel zu absolvieren. Während der Recherche 
nach einer geeigneten Stelle im März 2014 bin ich darauf aufmerksam geworden, dass die 
Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) ein Auslandsbüro in Tel Aviv hat und Studenten/innen die 
Möglichkeiten bietet ein Praktikum zu absolvieren. Auf der Homepage des Büros fand ich alle 
Anforderungen für die Bewerbung aufgelistet, woraufhin ich begann mein Motivationsschreiben 
und die Bewerbungsunterlagen fertig zu stellen um sie an die RLS Tel Aviv zu schicken. Bereits 
eine Woche später habe ich eine Antwort erhalten und einen Termin mit der Leiterin des Büros, 
Frau Dr. Angelika Timm vereinbart um ein kurzes Bewerbungsinterview zu führen. Nach der 
erfolgten Zusage für das Praktikum im April 2014, habe ich mit Angelika Timm den Zeitraum 
vom 1.9.2014 bis 1.12.2014 für das Praktikum vereinbart. Da die Stiftung aus rechtlichen 
Gründen den Praktikanten/innen kein Entgelt bezahlen darf und ich aus vorhergehenden 
Aufenthalten in Israel bereits wusste, dass die Lebensunterhaltungskosten höher als in 
Deutschland sind, habe ich mich beim International Office der Goethe und beim Bafögamt 
erkundigt, ob und welche Förderungsmöglichkeiten für ein Auslandspraktikum während des 
Studiums bestehen. Im International Office wurde ich dann auf die Förderung durch den DAAD 
innerhalb des PROMOS-Programms aufmerksam gemacht und habe mich nach dem 
benötigten Sprachtest auf das Stipendium beworben, welches ich nach dem Mittelzuschlag 
durch den DAAD in zweiter Instanz glücklicherweise  noch erhalten habe.  
 
 
Kurzes Porträt der Praktikumsstelle 
 
Die RLS ist eine deutsche politische Stiftung, die der Bundestagsfraktion „Die Linke“ nahesteht. 
Konkret bedeutet dies, dass die RLS eine linke politische Ausrichtung hat, und der Idee eines 
demokratischen Sozialismus verplichtet ist. Sie hat verschiedene Auslandsbüros im Nahen 
Osten, Nordafrika, in Asien, in Amerika und ist somit in nahzu allen Teilen der Welt vertreten. 
Da ich mein Praktikum ausschließlich in Israel absolvieren wollte, habe ich mich für das 
Auslandsbüro der RLS in Israel, mit Sitz auf dem Rothshild Boulevard in Tel Aviv, entschieden. 
Die politischen Ziele des Büros in Israel sind gemäß der politischen Ausrichtung der RLS im 
allgemeinen eine friedliche Lösung des Nahostkonfliktes auf Grundlage einer Zweistaaten-
Lösung, Stärkung der demokratischen Kräfte in der israelischen Gesellschaft und Unterstützung 



und Stärkung von benachteiligten sozialen Gruppen und ethnischen Minderheiten. Ein weiteres 
wesentliches Ziel der RLS, als Organisation im bilateralen, zwischenstaatlichen Dialog 
zwischen Israel und Deutschland, ist die Bereitstellung eines präziseren Bildes der israelischen 
Gesellschaft und Politik in Deutschland, und umgekehrt, der deutschen Gesellschaft und Politik 
in Israel. Ein Großteil der Arbeit der RLS ist in diesem Sinne projektbezogen mit 
zivilgesellschaftlichen Partnern in Israel, die den Idealen, Werten und Zielen der RLS 
entsprechen. Ein weiteres Feld ist die akademische Kooperation zwischen israelischen und 
deutschen Wissenschaftlern. Die RLS organisiert wissenschaftliche Veranstaltungen und 
Konferenzen zu deutsch-israelischen Themen, zu denen Wissenschaftler und Forscher beider 
Laender eingeladen werden um den zwischenstaatlichen und kulturellen Dialog zu fördern.   
 

 
Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  
 
Die Wohnsituation in Tel Aviv ist im vergleich zu Frankfurt sogar noch kostenintensiver. Selbst 
für ein kleines Zimmer in einer Wohngemeinschaft sind Preise von 2100 NIS (450 €) normal, 
vorausgesetzt man möchte zentral in der Kernstadt Tel Aviv und nicht in einem der vielen 
Vororte wohnen. Vor Beginn meines Praktikums haben mir die Mitarbeiter der RLS 
Informationen zur Verfügung gestellt, ueber welche Plattformen man ein Zimmer bzw. 
Apartment finden kann. Auf der englischsprachigen Website „www.craigslist.co.il“ befinden sich 
private Kleinanzeigen für Wohnungen und Zimmer in Wohngemeinschaften. Hier konnte ich 
bereits vor Antritt des Praktikums ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft arrangieren, indem 
ich mit meiner israelischen Mitbewohnerin Noah ein Telefongespräch über Skype führte, in dem 
wir uns kennen lernten und sie mir eine Zusage für das Zimmer gab. Die Wohnung befand sich 
in der nähe des „Tachanah Merkasit“, dem zentralen Busbahnhof, eine Gegend, die leider eine 
hohe Rate an Drogenabhängigen, Prostituierten und Kriminalität hat. Dennoch fühlte ich mich 
stets sicher, da im allgemeinen die Kriminalitätsrate in Israel niedriger ist als in Deutschland und 
der Frankfurter Bahnhof im Vergleich ein wesentlicheres schlimmeres Bild abgibt. Nach 
Gesprächen mit anderen Deutschen, die ebenso in Tel Aviv leben, habe ich erfahren, dass über 
die Website „airbnb.com“ und auf Facebook Gruppen wie „Secret Tel Aviv“ ebenfalls gute 
Möglichkeiten bestehen eine Wohnung/Zimmer in Tel Aviv zu finden. Abhängig von der Lage 
und Größe muss aber damit gerechnet werden, dass man bis zu 4000 NIS (ca. 780 €) Euro für 
ein Apartment zahlen muss. Grundsätzlich ist der Norden Tel-Avivs sauberer und leiser als der 
Süden, dafür aber auch dementsprechend teurer. 
  
Arbeitsbereich in der Praktikumsstelle 
 
Meine Aufgaben während des Praktikums waren vielseitiger Natur. Angefangen vom Verfassen 
von Artikeln und Aufsätzen für die Website und für die Publikationen der RLS, habe ich unter 
anderem auch den Praktikanten-Blog der RLS-Tel Aviv immer wieder mit neuen Einträgen und 
persönlichen Erfahrungen gefüllt. Die regulären wöchentlichen Aufgaben waren neben dem 
Schreiben des Protokolls für das Team Meeting auf Englisch, die Durchsicht  und Archivierung 
relevanter Artikeln der englischsprachigen Tageszeitungen in Israel die im Zusammenhang mit 
der Arbeit der RLS stehen. Auch habe ich verschiedene Events, wie Konferenzen, Workshops, 
Tagungen und Filmabende organisatorisch und inhaltich bei Durchfuehrung und Planung 
unterstützt. Die Events fanden zum Teil in den Räumlichkeiten der RLS aber auch auf den 
Campus der Universität der Hebräischen Universität in Jerusalem, im Igal-Pressler Musuem in 
Tel Aviv, und im Gottlieb-Schuchmacher Institut in Haifa statt. Da ich auch neben Englisch und 
Deutsch auch etwas Hebräisch spreche, wurde ich oft mit der Übersetzung von deutschen 



Texten ins Englische, wie auch von englischen Texten ins Deutsche und/oder Hebräische 
betraut. 
 
Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
 
Leider konnte, wie bereits oben angesprochen, keine Praktikumsentgelt bezahlt werden. 
Dennoch kam die RLS mir im Bezug auf Transport und Vergüngstigungen in einigen Aspekten 
entgegen. So konnte ich die Fahrtkosten zu Veranstaltungen über die RLS abrechnen und habe 
jeweils gegen Ende des Monats die im voraus bezahlten Fahrtkosten zurückerstattet 
bekommen. Ferner wurde mir auch ein Abonnement für die öffentlichen Fahrräder in Tel Aviv 
zur Verfügung gestellt, so dass es mir möglich war mobil zu sein in Tel Aviv. Auch ein 
Mobiltelefon mit israelischer Nummer wurde habe ich von der RLS erhalten, so dass ich mit den 
Mitarbeitern und Bekannten in Israel in Kontakt bleiben konnte. 
 

Sehenswürdigkeiten, Kurztripps Restaurants, Kneipen, Kinos, StudentInnenleben  

An den Wochenenden blieb genug Zeit um auch Ausflüge außerhalb Tel Avivs zu unternehmen. 
Neben mehreren Tages- und Wochenendtripps nach Jerusalem, einer Stadt die vor Geschichte 
strotzt, bin ich auch in den Norden Israels, in die Golanhöhen zum Wandern und an das Tote 
Meer zum Baden gekommen. In Tel Aviv selbst gibt es allerdings auch unzählige Möglichkeiten 
die Wochenenden zu verbringen. Neben den Stränden des Mittelmeers, gibt es zum Beispiel in 
dem jungen und alternativen Viertel „Florentine“ im Süden Tel Aviv hunderte Bars, Coffee-
Shops, Diskotheken und Clubs, an dem man die freien Abende und Wochenenden verbringen 
kann. Hierbei muss auch erwähnt werden, dass der Preis für ein Bier in einer Bar um die 25 NIS 
bis 30 NIS (5-6 €) liegt, und wie fast alles andere in Israel teurer ist als in Deutschland.  

Da in Israel Kinofilme grundsätzlich nicht synchronisiert, sondern im Originalton auf englisch mit 
hebräischen Untertiteln gezeigt werden, war ich auch mehrmals in den Kinos im Dizengoff 
Center und auf der Dizengoff Street. Der Preis für ein Ticket liegt um 38 NIS (8-9 €), was 
ungefähr den deutschen Preisen entspricht.  
 
Persönliches Fazit  
 
Das Auslandspraktikum bei der RLS in Israel war für mich eine sehr aufregende und 
ereignisreiche Zeit. Neben dem interessanten Enblick in die Arbeit der RLS, war es auch eine 
hervorragende Möglichkeit die heterogene israelische Gesellschaft samt ihren Konflikten aus 
nächster Nähe zu beobachten. Nach den insgesamt drei Besuchen in Israel vor der Zeit meines 
Praktikums habe ich durch den diesmal längeren Aufenthalt einen anderen Einblick in die 
politische Situation vor Ort bekommen können, die fernab von dem liegt, was deutsche Medien 
über das Land und die Region berichten.  
In meiner Zeit hier habe ich neben den Leuten die ich schon zuvor in Tel Aviv kannte, viele 
neue Menschen kennengelernt, sowohl Israelis als auch Deutsche; als auch Menschen aus 
allen möglichen Teilen der Welt. Als junger Staat, der wesentlich durch Immigration 
gekennzeichnet ist, kommen jedes Jahr Menschen aus aller Welt nach Israel um sich ein neues 
Leben aufzubauen. Hinzu kommen schlicht aufgrund seiner Faszination viele junge Menschen 
hinzu, die temporär in Tel Aviv studieren, arbeiten, ein Praktikum absolvieren oder einfach nur 
hier leben wollen. Das macht es erstaunlich einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen und 
auch neue Freunde zu finden. Ein sehr faszinierender Aspekt an Israel ist in diesem Sinne auch  



die unheimlich große Auswahl an kulinarischen Angeboten und Köstlichkeiten. Jede 
Einwanderungswelle, seien es Mizrahim (orientalische Juden), Asheknazim (europäische und 
osteuropäische Juden) und russische Juden nach dem Zerfall der Sovietunion haben alle ihre 
nationalen Gerichte und Speisen nach Israel gebracht. Wer also gerne sich kulinarischen 
Genüßen hingibt, ist in Tel-Aviv bestens aufgehoben. Neben jüdisch-osturopäischen 
Delikatessen wie gefillte Fissch, Latkas, Bagles und Kishkas, findet man auch an jeder Ecke 
den israelischen National-Imbiss „Falafel Pita“, der zum einem sehr günstig ist und dazu auch 
noch vegan. Den wohl besten Choummous der Welt findet man dann anschließend entweder 
bei Abou Hassan in Jaffa, oder auf dem HaCarmel Shuk in Tel Aviv. 
 


