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Gesamteindruck

Der Aufenthalt an der University Tel Aviv war für mich sehr bereichernd, herausfordernd

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

und lehrreich. Ich hatte die Möglichkeit, Einblick in ein anderes Hochschulsystem zu

in 4-5 Sätzen beschreiben

erhalten und profitierte von den auf Englisch gehaltenen Vorlesungen. Tel Aviv ist eine
unglaublich vielseitige und interessante Stadt, die kulturell viel zu bieten hat. Wer sich
ausserdem selber ein Bild über Israel und Palästina machen möchte, hat von Tel Aviv
aus die Möglichkeit, verschiedene Gebiete zu erkunden und mit Menschen/Organisationen vor Ort in Kontakt zu treten. Nicht zuletzt aufgrund der neuen
Bekanntschaften mit Menschen aus Israel und anderen Ländern war das Auslandsemester für mich sehr bereichernd.

Einreise / Ankunft

Wenn der geplante Aufenthalt länger als 3 Monate dauert, braucht man ein Visum.

Einreiseformalitäten, Visum

Dieses kann man auf der Israelischen Botschaft in Bern gegen einen Unkostenbeitrag
beantragen.

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe mein Zimmer, welches im Zentrum der Stadt (Nähe Shuk Hacarmel) lag, über

Hilfreiche Kontaktdaten

die Website www.airbnb.com gefunden. Eine andere nützliche Seite könnte
http://telaviv.craigslist.org sein oder man tritt Gruppen auf Facebook (z.B. „connectlv“
oder „Secret Tel Aviv“) bei.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Universität ist mit dem Bus gut zu erreichen. Allerdings sind die Strassen zu Stoss-

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

zeiten oftmals sehr voll und eine Fahrt braucht Geduld. Darum ist es empfehlenswert,
sich ein (gebrauchtes) Fahrrad anzuschaffen (und am Morgen dem Meer entlang zu
fahren).
Als Studierende erhält man ca. 30% Rabatt auf Busfahrten. Wenn das International
Office der University Tel Aviv dies nicht automatisch mitteilt und eine Studentenbestätigung ausstellt, lohnt es sich also, dort nachzufragen.

Vorbereitung Studium

Um mich für ein Semester an der University Tel Aviv einzuschreiben, musste ich online

Kursanmeldungsprozedere,

diverse Dokumente hochladen. Dieses Prozedere ist ziemlich aufwändig und nimmt Zeit

Sprach- u. Studiennachweise

in Anspruch. Ebenfalls musste ich mich vor meinem Aufenthalt für die Kurse einschreiben. Diese Einschreibung ist jedoch nur provisorisch und kann vor Ort geändert werden.
Die definitive Kursanmeldung erfolgt elektronisch, nachdem man nach der persönlichen
Immatrikulation die Zugangsdaten erhalten hat.

Infos Universität

Die University Tel Aviv ist mit ca. 29‘000 Studierenden die grösste Universität in Israel.

Lage, Grösse, Infrastruktur

Es dauert darum einige Zeit, bis man einen Überblick über den Campus hat.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Ich hatte einen Sprachkurs in Hebräisch an der Universität besucht. Meine Erfahrung

an der Universität besucht

war nicht besonders positiv: zuerst wurde ich ein zu hohes Niveau eingeteilt, konnte

Kursinhalt, Nutzen

jedoch in eine tiefere Stufe wechseln. Die Lehrperson im zweiten Kurs sprach hauptsächlich Englisch und nicht Hebräisch mit uns und unser Lernerfolg im mündlichen

Bereich war relativ gering. Dieser Eindruck ist allerdings subjektiv und ist nicht auf die
übrigen LehrerInnen der Universität zu übertragen.
Studieren an der Universität

Ich konnte als Exchange Student zwei Kurse kostenlos besuchen. Diese habe ich in

Kursinhalte, Anrechnungen,

Middle Eastern Studies belegt. Die Kurse wurden in Englisch angeboten und waren

Prüfungen

zeitaufwändiger als Veranstaltungen in Luzern: ein Kurs nahm 4 Wochenstunden Unterricht in Anspruch, dazu kam die wöchentliche Lektüre mehrerer Texte sowie ein Referat
bzw. eine Abschlussprüfung am Ende des Semesters. Etwa in der Mitte des Semesters
wird je nach Kurs ein Midterm Exam durchgeführt, was eine gute Orientierung über den
eigenen Wissensstand bietet.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung durch die Universität Tel Aviv erlebte ich als etwas unorganisiert und

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

spärlich. Man muss ziemlich hartnäckig sein und manchmal dreimal nachfragen, um an

Mentoren, Studierendenkontakte

nötige Informationen zu kommen. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, wenn man
israelische Freunde hat, die einem dabei helfen können, sich besonders in der ersten
Zeit zu orientieren.
Das TAU Buddy System (siehe auch auf Facebook) vermittelt auf Wunsch eine/n israelische/n Studenten/in, zur Betreuung. Auch dort lohnt es sich nachzufragen, wenn man
auch nach einigen Wochen nach der Ankunft und Anmeldung noch nichts gehört hat. Ich
habe durch das Buddy System eine sehr nette Person kennengelernt und kann es
darum nur empfehlen.

Kostenplanung

Für die Miete eines Zimmers im Zentrum der Stadt Tel Aviv ist mindestens so viel zu

Lebenskosten, Studienmaterial,

berechnen wie in Luzern. Auswärts essen und einen Kaffee trinken ist hingegen günsti-

Geldüberweisungen

ger als in der Schweiz. Die übrigens Lebenskosten sowie Studienmaterial sind denen in
der Schweiz sehr ähnlich.
Ich habe Geld mit meiner Maestro-Karte abgehoben. Allerdings musste ich jeweils eine
Gebühr dafür bezahlen und konnte nur einen bestimmten Maximalbetrag beziehen. Ev.
lohnt es sich, Bargeld mitzunehmen und diese in einer der zahlreichen Wechselstuben
ohne Kommission zu wechseln.

Leben / Freizeit

Das Kultur- und Sportangebot in Tel Aviv ist unglaublich vielfältig (Museen, Thea-

Treffpunkte, Sport, Kultur

ter/Tanz, Konzerte, Wassersportarten usw.). Wer es mag, in Cafés zu lernen (oder in
der Freizeit natürlich einfach Café zu trinken), findet unglaublich viele hübsche Orte. Die
Stadt Tel Aviv bietet ausserdem einige free walking tours an – besonders die Bauhaus
Tour ist sehr zu empfehlen.
An der Universität werden Ausflüge und Veranstaltungen für Exchange Students durchgeführt. Am besten informiert man sich via Facebook Gruppe darüber. Ausserdem gibt
es die Möglichkeit, an der Uni Sportkurse zu belegen.

Vergleich Universitäten

Aufgrund der Grösse des Campus der University Tel Aviv ist die Betreuung dort sicher-

Was ist besser/schlechter an Ihrer

lich weniger persönlich als an der Universität Luzern. Das Angebot an Verpflegungs-

Gastuniversität als an der Universität

möglichkeiten hingegen ist in Tel Aviv sehr gross, es gibt sogar eine Synagoge (Archi-

Luzern

tekt: Mario Botta) und ein Museum (Museum der jüdischen Diaspora) auf dem Campus.
Was die Lehrveranstaltungen betrifft, habe ich mich für Kurse entschieden, die sich mit
der Region des Nahen Ostens befassen. Diese Kurse waren sehr spannend und eine
grosse Bereicherung für meine Ausbildung. Sie werden in Luzern nicht angeboten, was
natürlich mit dem Studienfach (Middle Eastern Studies) zusammenhängt.
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