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Auslandspraktikum  SoSe 2015  

Zeitraum: 01.07- 30.09.2015 

Gastland: Israel, Jerusalem 

Gastinstitution: The International School for Holocaust Studies,  

Yad Vashem  

Studiengang: Soziologie M.A. 

Datum: 23.09.2015 

  

Erfahrungsbericht des Auslandspraktikum an der International 

School for Holocaust Studies, Yad Vashem 

 
Vorstellung der Praktikumsstelle: 

Yad Vashem wurde 1953, acht Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges durch ein 

Gesetz des israelischen Parlaments, die Knesset, gegründet. Der thematische 

Schwerpunkt Yad Vashems ist die Dokumentation der Geschichte des jüdischen Volkes 

während des NS-Regimes. Dies wird durch das Archiv, die Bibliothek, die 

Lehreinrichtungen und die Museen Yad Vashems gewährleistet. Die 1962 vom Staae 

Israel ins Leben gerufene Kommission „Gerechte unter den Völkern“ in Yad Vashem hat 

das Ziel an jene Nicht-Juden zu erinnern, die während des Holocaust ihr Leben riskiert 

haben, um Juden zu retten. Yad Vashem hat aufgrund des wachsenden internationalen 

Interesses am Holocaust 1993 das Internationale Institut für Holocaust-Forschung und die 

ISHS eingerichtet. Zu den Aufgabenbereichen des Instituts zählen die Entwicklung und 

Koordination internationaler Forschungsprojekte, die Planung wissenschaftlicher Projekte 

und Organisation von Symposien, Konferenzen und Seminaren. 

Jährlich wird die ISHS, die über ein Multimedia-Center und ein Pädagogisches Center 

verfügt, von mehr als 100.000 Studenten, 50.000 wehrdienstleistenden Soldaten und 

zahlreichen Pädagogen aus Israel, Deutschland und anderen Ländern besucht. Yad 

Vashem ist eine Kultur- und Bildungsinstitution, Forschungseinrichtung mit Archiven und 

zugleich auch eine Verwaltungseinrichtung.  

 

Anforderungen: 

Ein abgeschlossenes Grundstudium (mindestens vier Semester), dabei ist eine 

historische oder geistes- bzw. Sozialwissenschaftliche Studienrichtung von Seiten der 

ISHS gewünscht. 

 Deutsch (Niveau Muttersprache) 

 Gute englische Spraachkenntnisse in Wort und Schrift 
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 Gute PC-Kenntnisse  

 Selbstständige Arbeitsweise 

 Teamfähigkeit 

 Flexibilität 

 

Bewerbungsverfahren für ein Praktikum an der ISHS: 

Am German Desk für die deutschsprachigen Länder können Studenten ein Praktikum 

absolvieren. Die Bewerbung an der ISHS erfolgt per E-Mail (aktueller Lebenslauf und 

ausgefüllter Motivationsbogen) an: germany.education@yadvashem.org.il. Momentan 

beträgt die Wartezeit auf einen Praktikumsplatz ca. Monate. Da es vielen Studenten nicht 

möglich ist ihr Studium zwei Jahre voraus zu planen kommt es immer wieder zu 

kurzfristigen Absagen und somit zu freien Praktikumsplätzen.  

 

Volontärsvisum: 

Der Mindestzeitraum für ein Praktikum beträgt 8 Wochen, da die ISHS sehr ist , muss 

zunächst einmal eine Orientierungsphase mit einkalkuliert werden. Praktikanten/Volontäre 

müssen bei der Einreise nach Israel bereits mit einem gültigen Volontärsvisum einreisen. 

Sobald ein Praktikumsplatz zugesagt und ein Zeitraum vereinbart wurde, müssen alle von 

der ISHS geforderten Unterlagen postalisch an Yad Vashem gesandt werden, da nur mit 

diesen Dokumenten beim israelischen Innenministerium ein Visum beantragt werden 

kann. Sobald ein Visum vom Innenministerium genehmigt wird, wird dieses an die 

Botschaft des Staates Israels in Berlin geschickt und kann vor Ort abgeholt oder auf 

eigene Kosten postalisch zugesandt werden.  

 

Anfallende Kosten für die Bewerbung:  

Das Praktikum an der ISHS wird nicht vergütet. Sämtliche Kosten im Vorfeld sowie 

während des Volontariats müssen von den Praktikanten selbst getragen werden. Im 

Vorfeld entstehen ca. 100-150 Euro für alle Unterlagen und die Beglaubigungen sowie die 

Versendung der Unterlagen als Einschreiben an die ISHS.  

 

Benötigte Unterlagen:  

1. Antragsformular des Innenministeriums (MatanAshratKnisa) 

2. Kopie des Reisepasses, der noch sechs Monate über das Praktikum hinaus gültig 

ist 

3. Gesundheitszeugnis auf Englisch von einem Arzt ausgestellt und unterschrieben 

4. Kopie des polizeilichen Führungszeugnis in beglaubigter Übersetzung (ins 

Englische oder Hebräische mit Apostille. 

mailto:germany.education@yadvashem.org.il
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Alle Unterlagen sind (am besten per Einschreiben) an Yad Vashem zu versenden. 

 

Anreise: 

Von Frankfurt hat man die Möglichekeit einen Direktflug nach Tel Aviv zu buchen oder 

einen günstigen Flug mit Zwischenstopp zu buchen. Direktflüge bietet EL AL und 

Lufthansa an, diese kosten (je nach Saison) zwischen 200 und 500 Euro. Es lohnt sich 

allerdings auch nach Flügen aus Berlin zu schauen, da die Flüge aus Berlin erhebelich 

günstiger sind (für Hin- und Rückflug habe ich 170 Euro über Opodo gezahlt). Easy Jet, 

Air Berlin, German Wings und Fly Up fliegen bieten sehr günstige non-stop Flüge nach 

Tel Aviv an. 

 

Unterbringung: 

Im Vorfeld sollte man sich bereits um eine Unterkunft bemühen, allerdings kann man sich 

auch problemlos vor Ort zunächst in der "Abrahams Hostel" im Herzen Jerusalems ein 

Bett beziehen und sich dann auf die Suche nach einer geeigneten Unterkunft begegeben. 

Monatlich sollten für die Zwischenmiete in einer WG fallen ca. 500 Euro an, insgesamt 

sollten ca. 800-900 Euro für die Lebenserhaltungskosten eingeplant werden. 

Des Weiteren muss eine von Deutschland aus eine Reiseversicherung abgeschlossen 

werden, da diese ab dem ersten Arbeitstag bei der ISHS vorgelegt werden muss. Bei 

einem PROMOS-Stipendium bietet sich die Auslandsversicherung 720 für studentische 

Praktikanten an. Die Versicherung bietet einen Rundumschutz. Die Kosten für die 

Auslandsversicherung betragen 29,00 Euro pro Monat.  

 

Öffentliche Verkehrmittel: 

Während des Volontariats erhält man keinerlei Vergünstigungen, da man um eine 

studentische Vergünstigung für die "RavKav" (eine elektronische Chipkarte Fahrkarten 

zwischengespeichert werden) zu erhalten an der Hebrew University in Jerusalem 

eingeschrieben sein muss. Die RavKav ist an jeder zentralen Busstation erhältlich. 

Die Monatskarte für das gesamte Streckennetz Jerusalems wird für den gesamten 

Praktikumszeitraum von Yad Vashem monatlich zurückerstattet. Dafür muss im 

Kassenbüro der Beleg über die 248 NIS für die Monatskarte vorgelegt werden. 

 

Fazit: 

Das Volontariat an der ISHS war eines der besten Praktika, die ich bisher absolviert habe. 

Inhaltlich als auch beruflich habe ich viele neue Erfahrungen sammeln können. Durch die 

interdisziplinare Ausrichtung der ISHS bietet die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen, 
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das umfangreiche Archiv sowie die Bibliothek von Yad Vahsem sind ideal um eigene 

Forschungs- oder Recherchearbeiten zu betreiben.  

 

Zu bemängeln ist allerdings die mangelnde Zusammenarbeit zwischen dem israelischen 

Innenministerium und der Israelischen in Botschaft in Berlin bzgl. des Volonatärsvisum zu 

bedauern. Trotz des bereits vorhandenen Visums wurde bei der Grenzkontrolle am Ben 

Gurion Flughafen mein Reisepass einbehalten. Der Beamte verwies mich an ein Office, 

ohne irgendeinen Hinweis darauf, warum ich mich dahin wenden müsse oder wie viel Zeit 

dies in Anspruch nehmen wird bzw. Antwort auf meine Frage, was genau nicht in 

Ordnung sei. Im Wartebereich des Office begann ich einige der warteten Reisenden 

danach zu fragen wie lange sie bereits darauf warteten aufgerufen bzw. sie bereits hier 

sein, doch leider sprachen sie ausschließlich Russisch. Da sich die Eirneise enorm 

verzögerte, rief ich die Person an, die mich am Flughafen abholen sollte. Zu meinem 

Glück erreichte ich ihn und schilderte ihn meine Situation, worauf er sich an die 

Information wandte, meinen Namen nannte und den Beamten sagte, dass er bereits seit 

zwei Stunden auf mich wartet, was in der Tat so war. Kurze Zeit danach wurde ich in 

eines der beiden Büros gerufen und erhielt ohne ein Wort oder Blick, nach einem Plausch 

zwischen zwei Beamten, mein Visum und einen Stempel. Mein Reisepass wurde mir nicht 

entgegen gereicht, sondern auf den Tisch geworfen. Ich empfehle jeden der nach Israel 

reist sich von Bekannten, Freuden oder über "Couchsurfing" von einem Einheimischen  

abholen zu lassen und die wichtigsten Kontaktdaten auszutauschen, da ich nicht 

einschätzen kann, wie lange das Prozedere am Flughafen ohne die Hilfe eines guten 

Freundes von mir gedauert hätte. 

 

 

Hilfreiche Websides: 

Stipendium 

 

PROMOS Stipendium (DAAD) des International Office der Goethe-Universität: 

https://www.uni-frankfurt.de/38443989/promos1 

 

 

Flug 

Suchmaschinen 

Opodo: 

http://www.opodo.de/ 

https://www.uni-frankfurt.de/38443989/promos1
http://www.opodo.de/
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edreams: 

http://www.edreams.com/ 

 

 

Günstige Airlines 

Fly Up: 

http://www.flyup.com/he/israel/Pages/HomePage.aspx 

 

easyJet: 

 http://www.easyjet.com/de 

 

Auslandsversicherung 

Auslandsversicherungen des DAAD: 

https://www.daad.de/ausland/service/downloads/de/4431-versicherungen/  

 

https://www.daad.de/versicherung/allgemein/bedingungen/de/14380-daad-

versicherung-zielland-ausland/ 

 

Auslandversicherung des DAAD Auslandstarif für Praktikanten, Tarif 720: 

https://www.daad.de/medien/versicherung/ausland/tarif-720-a_merkblatt_ifd.pdf  

 

Unterbringung 

 

Abrahams Hostel Jerusalem: 

https://abrahamhostels.com/jerusalem/de/  

 

Couchsurfing Jerusalem: 

https://www.couchsurfing.com/places/Middle+East/Israel/Jerusalem 

airbnb Israel: 

https://www.airbnb.de/s/Tel-Aviv~Yafo--Israel 

 

 

http://www.edreams.com/
http://www.flyup.com/he/israel/Pages/HomePage.aspx
http://www.easyjet.com/de
https://www.daad.de/ausland/service/downloads/de/4431-versicherungen/
https://www.daad.de/versicherung/allgemein/bedingungen/de/14380-daad-versicherung-zielland-ausland/
https://www.daad.de/versicherung/allgemein/bedingungen/de/14380-daad-versicherung-zielland-ausland/
https://www.daad.de/medien/versicherung/ausland/tarif-720-a_merkblatt_ifd.pdf
https://abrahamhostels.com/jerusalem/de/
https://www.couchsurfing.com/places/Middle+East/Israel/Jerusalem
https://www.airbnb.de/s/Tel-Aviv~Yafo--Israel
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