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Am 1.03.2015 erhielt ich die freudige Nachricht: Ich darf an der Tel Aviv University, in Israel, im 
Winter Semester 2015/2016 studieren. Ich war außer mir vor Freude. Kurz nachdem ich meine 
Annahme Bestätigung weggeschickt hatte, ging auch schon die Organisation los. Zuerst musste 
ein neuer Reisepass her, denn bei der Einreise in Israel muss der Pass noch mindestens 6 
Monate gültig sein. Außerdem sollte man darauf achten, keine Stempel aus dem Nahen und 
Mittleren Osten, sowie Nordafrika im Pass zu haben. Das kann sonst zu Schwierigkeiten bei der 
Ein- und Ausreise führen. 
Anschließend kümmerte ich mich um eine Auslandskrankenversicherung, da man nur mit 
einer Bestätigung der Krankenversicherung ein Studentenvisum beantragen kann. Ich 
entschied mich für die DAAD Auslandskrankenversicherung, die 63,- Euro im Monat kostet. 
Leider muss man die gesetzliche Krankenkasse hier in Deutschlands während des 
Auslandsaufenthaltes weiter bezahlen. Dennoch war ich sehr zufrieden mit der Leistung der 
DAAD Auslandskrankenversicherung: Ich war in Tel Aviv zwei Mal krank, jedoch wurden mir 
alle Medikamente und Arzt Rechnungen bei meiner Rückkehr umgehend erstattet. 
Nachdem ich meinen neuen Pass erhielt, schickte ich ihn unmittelbar an die israelische 
Botschaft in Berlin, um mein Studenten Visum zu beantragen. Ich würde jedem raten, sich so 
früh wie möglich darum zu kümmern, da die Ausstellung eines Visums einige Zeit in Anspruch 
nehmen kann. Dabei fällt eine Gebühr von c.a. 70,- Euro an. Nun machte ich mich daran, 
meinen Hin und Rückflug zu buchen. Ich entschied mich für Turkish Airlines, da diese die 
einzige Airline ist, die zwei Gepäckstücke, sowie 30kg zulässt, ohne einen Aufpreis zu 
verlangen. Weiterhin zählt Turkish Airlines zu den besten Fluggesellschaften weltweit und 
bemüht sich auch, diesem Ruf gerecht zu werden. Jedoch sollte man bei der Buchung des 
Fluges beachten, dass man ausreichend Zeit zum Umsteigen in Istanbul hat, da es beim 
Ankommen am Atatürk Flughafen häufiger zu Verspätungen kommt und man häufig den 
Anschlussflug nach Tel Aviv verpasst. Wer bei den Flügen sparen möchte, sollte sich 
überlegen, von Berlin aus zu fliegen, da die Flüge von dort aus häufig sehr viel günstiger sind, 
als von Frankfurt aus.  
Die Wohnungssuche ist in Tel Aviv noch ermüdender, als in Frankfurt. Ich hatte jedoch das 
Glück, bei Freunden meiner Familie unterzukommen. Ich würde empfehlen, die 
Wohnungssuche erst zu starten, wenn man vor Ort oder kurz davor ist, den Auslandsaufenthalt 
anzutreten. Es gibt verschiedene Facebook Gruppen, über die man suchen kann, z.B. “Secret 
Tel Aviv”, “Tel Aviv Exchange Students” und “Swiss, Germans and Austrians living in Israel”. 
Wichtig zu beachten ist, dass die Preise in Tel Aviv generell sehr hoch sind und auch vor der 
Miete keinen Halt machen. Gängig sind etwa 3000,- nis für ein WG Zimmer. Das entspricht 
umgerechnet etwa 700,- Euro. Weiterhin würde ich empfehlen, kein WG Zimmer im Norden in 
Ramat Gan zu suchen, sondern sich auf die Dizengoff /Rothschild/ Ben Yehuda Gegend zu 
konzentrieren. Ich selbst habe nahe des Dizengoff Fountains gewohnt und würde mich noch 
mal so entscheiden. Eventuell kann man in Florentin sein Glück versuchen und ein günstigeres 
Zimmer finden, allerdings muss hierbei in Betracht gezogen werden, dass Florentin sehr südlich 
lieg und man 1 ½ Stunden Weg zum Universitäts-Campus einberechnen muss. Am 12.10.2015 
war es dann soweit: Ich fliege nach Tel Aviv. Mit einigen Stunden Verspätung (ich habe meinen 
Anschlussflug in Istanbul verpasst und kam deshalb mitten in der Nacht an) kam ich am Ben 
Gurion Airport in Tel Aviv an und stieg völlig verschwitzt in ein Taxi, um mich zu meiner neuen 
Bleibe für die nächsten vier Monate fahren zu lassen. Wenn man nicht gerade spät in der Nacht 



ankommt, empfiehlt es sich, einen Zug in die Innenstadt zu nehmen. Das kostet 16,- nis und 
man fährt bis zu der Azraeli Mall, von der man aus entweder in die Innenstadt laufen oder einen 
Bus nehmen kann (z.B. 207 zum Dizengoff Center). 
Richtige Vergünstigungen was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht, gibt es leider nicht. 
Jedoch kann man sich in der Orientierungswoche an der Universität eine Rav-Kav Karte 
besorgen. Diese wird mit einem Lichtbild versehen und lässt sich in jedem Bus mit beliebig viel 
Geld aufladen. Wenn man Student/in ist, und die Rav-Kav mit beispielsweise 50,- nis auflädt, 
bekommst man 25,- nis zusätzlich gut geschrieben. Der Anschluss an den öffentlichen Verkehr 
ist sehr gut. Es fahren ständig und überall Busse. Auch Sheruts, die Kleinbusse sind ständig 
unterwegs. Viele Kommilitonen haben sich auch Fahrräder gekauft und vor ihrer Abreise 
wieder verkauft. Die gängigste Seite dafür ist “Secret Tel Aviv”. Die Preise rangieren zwischen 
400-550,- nis.  
Die erste Woche in Tel Aviv nutze ich, um mich mit meiner neuen Umgebung vertraut zu 
machen, und die ersten Austausch Studenten kennenzulernen. Wir haben uns alle über 
Facebook zusammengeschlossen, da es leider keine richtige Orientierungswoche an der Tel 
Aviv University gibt. Allerdings gibt es die sogenannte Buddy Week. Wenn man möchte, wird 
einem hier ein israelischer Student zugeteilt, der sich anfangs ein bisschen um einen kümmert. 
Weiterhin organisiert das Buddy Team auch immer wieder Veranstaltungen, zu denen alle 
Austausch Studenten herzlich eingeladen sind. Im International Office der Universität werden 
innerhalb der ersten Woche auch die Studentenausweise ausgehändigt. Wenn man Fragen hat, 
kann man sich an Shira wenden, die für die Koordination ausländischer Studenten zuständig ist. 
Jedoch muss man damit rechnen, sehr viel allein organisieren zu müssen. Während der ersten 
Woche muss man sich für die Kurse entscheiden, die man im kommenden Semester belegen 
wird. Dies läuft online über Moodle ab. Obwohl ich Soziologie mit dem Schwerpunkt 
Sozialpsychologie studiere, konnte ich auch Politikwissenschaftliche Seminare besuchen. Ich 
schrieb mich für vier Seminare ein. Das war auch völlig ausreichend, da man auch während 
dem Semester sehr viel für die Sitzungen vor- und nachbereiten muss. Ich entschied mich für 
folgende Seminare: “Radical Islamic Movements”; “Group Interventions in stressful Situations”, 
“Socialpsychological Approaches to Conflict” und “History of the Middle East”. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Universitäten hat man an der Tel Aviv University viele 
Zwischenprüfungen. So zum Beispiel Referate, weekly Assignments und auch Klausuren. Für 
die Abschlussprüfungen schrieb ich zwei Klausuren und zwei Hausarbeiten. Auf dem Campus 
gibt es sehr viele Bibliotheken, zu denen alle Studierende zutritt haben. Am meisten lohnt es 
sich jedoch, die Social Science Bibliothek, direkt neben dem Naftali Gebäude aufzusuchen. 
Weiterhin gibt es viele Mensen auf dem Campus, die auch alle sehr empfehlenswert sind. 
Besonders die Mensa im Law Building. Allerdings muss hier erwähnt werden, dass es kaum ein 
warmes Essen unter 30,- nis gibt.  
Generell ist Tel Aviv eine sehr teure Stadt. Obwohl das Stipendium mit dem 
Reisekostenzuschuss und den 880,- Euro monatlich sehr großzügig war, reicht dies bei weitem 
nicht aus, um in Tel Aviv leben zu können. Natürlich ist es von Person zu Person abhängig, was 
man monatlich ausgibt, aber ein Budget von 1.200,- Euro monatlich ist sehr wahrscheinlich 
erforderlich. Dennoch gibt es die Möglichkeit, auf dem Shouk günstig Lebensmittel 
einzukaufen, wie z.B. frisches Brot, Gemüse und Obst. Nudeln, Reis und Joghurt kann man gut 
und günstig in einem Lebensmittelladen im Dizengoff Center erwerben.  
Die Preise der Kosmetikartikel schießen in Israel in den Himmel, deswegen wäre es 
empfehlenswert, sich so viele Duschgels und Shampoos wie möglich aus Deutschland 
mitzunehmen und von Besuchern mitbringen zu lassen.  
 



Neben den hohen Lebenshaltungskosten gibt es jedoch eine gute Nachricht: Tel Aviv ist eine 
wunderbar pulsierende Stadt, die einiges zu bieten hat. Für Museumsliebhaber ist das Tel 
Aviv Museum of Modern Art eine absolute Empfehlung. Wer möchte, kann sich hier einen 
ganzen Tag verlieren und Werke von Monet bis Chagall bestaunen. Ich hatte auch die 
Möglichkeit, mir dort eine Ausstellung über Walter Benjamin anzusehen, ein wirklich 
inspirierendes Erlebnis. Weiterhin empfiehlt es sich, der independent Kunsthalle CCA einen 
Besuch abzustatten. Ebenso dem Ben Gurion Haus, einem unauffälligen, kleinen Häuschen, in 
dem alles erstaunlich originaltreu erhalten wird. Auch die Kinolandschaft ist in Tel Aviv 
vielseitig. So kann man sich in der Cinematique in Florentin Independent Filme ansehen und im 
Kino am Dizengoff Square die neuesten Blockbuster bestaunen. Das Lev Cinema im Dizengoff 
Center hat eine schöne Auswahl an Hollywood Filmen und Arthaus Kino.  
Das Nachtleben in Tel Aviv eilt seinem berüchtigten Ruf voraus: Die Stadt, die nie schläft, so in 
etwa kann man sich die Nächte in Tel Aviv vorstellen. Ob Dizengoff Street, Rothschild 
Boulevard oder das südlich gelegene Viertel Florentin, alle haben eins gemeinsam: lauter kleine 
und große Bars und Clubs. Besonders der Rothschild Boulevard eignet sich zum Weggehen, da 
hier viele Clubs und Bars in nur wenigen Gehminuten entfernt voneinander liegen. Da wären 
zum Beispiel das Kuli Alma, BuXa, Alphabet, Sputnik, Radio und in der Nähe des Shouk 
gelegen das Pasaz. Nicht verpassen darf man einen Besuch im Block, der wohl berühmteste 
Club Israels. Die Stimmung ist meistens ausgelassen und friedlich, die Nächte lang und warm. 
Im Kuli Alma zum Beispiel gibt es auch häufiger Gigs von jungen Künstlern, die über Facebook 
angekündigt werden. 
Restaurants gibt es in Tel Aviv en masse. Besonders Vegetarier und Veganer werden sich 
freuen, denn die Auswahl an vegetarischem und veganem Essen ist in Tel Aviv sehr groß. Das 
Cafe Baccio auf der King George Street ist ein wunderbares Studenten-Cafe, indem es sich 
auch gut lernen lässt. Die Speisen sind simpel, aber sehr lecker und natürlich bio. Das Thai-
Haus ist das wohl bekannteste thailändische Restaurant in Tel Aviv und sehr lecker. Das Dalida 
Restaurant oder La Shouk sollte man besuchen, wenn man einen Mix aus europäischen und 
middle-eastern Food probieren möchte. Und dann ist da natürlich noch Abu Hassan. Das 
bekannte Hummus Restaurant in Jaffa. Unbedingt empfehlenswert. Kleiner Tipp, früh hingehen, 
denn first come, first serve. 
Kurztrips kann man von Tel Aviv aus wunderbar machen, denn das Land ist ja bekanntlich 
sehr klein. Hier sind meine Top Ten: 1. Das Tote Meer, ein unglaubliches Erlebnis, schwerelos 
auf dem Wasser zu treiben und sehr praktisch: Es fahren Linienbusse von Tel Aviv ans Tote 
Meer. Einen Trip dorthin kann man wunderbar mit einem Besuch der ehemaligen Festung 2. 
Masada verbinden und im Nationalpark 3. En Gedi wandern und in den dortigen süß-wasser 
Quellen schwimmen gehen. 4. Jerusalem ist natürlich auch ein absolutes Muss und mit 45. 
Minuten Busfahrt von Tel Aviv wirklich um die Ecke. 5. Einen Besuch in der wohl 
bedeutsamsten Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem darf man nicht verpassen. Es lohnt sich 
einen ganzen Tag hierfür einzuplanen. 6. Die Golan Heights lohnen sich zum Wandern. Von 
dort aus kann man auch wunderbar den See Genezareth besuchen. 7.In der Hafenstadt Akko 
findet jährlich das Acco festival of Alternative Israeli Theatre statt, eine bedeutsame israelische 
Kulturveranstaltung. 8. Haifa, die drittgrößte Stadt in Israel lockt jährlich viele Besucher mit 
seinen wunderschönen Bahai-Gärten an. 9. Um den Nahost Konflikt von Beiden Seiten besser 
verstehen zu können, lohnt sich eine Breaking the Silence Tour in die Westbank nach Hebron 
und Ramallah. Natürlich nur, wenn die politische Situation es zulässt. 10. Last but not least 
sollte man unbedingt in die Wüste nach Mitzpe Ramon fahren, um am Machtesch Ramon 
wandern zu gehen. Man fühlt sich, als ob man auf dem Mars spazieren gehen würde. 



Mein Auslandssemester an der Tel Aviv University und meinen Alltag in Tel Aviv bestreiten zu 
können, war ein wunderbares Erlebnis, das mich sowohl akademisch, als auch persönlich sehr 
weit gebracht hat. 	  
 
 
 


