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Reisevorbereitungen 
Flug 

Mittlerweile sind Flüge nach Israel wesentlich kostengünstiger (ab ca. 100 € für eine Strecke) als 

vor einigen Jahren, da auch günstige Airlines (AirBerlin/Tuifly) Direktflüge aus den 

unterschiedlichsten Teilen Deutschlands nach Tel-Aviv anbieten. Der Flug nach Israel ist ein 

Mittelstreckenflug der ca. vier Stunden dauert und bei dem  die üblichen 20 kg Freigepäck 

mitgenommen werden dürfen. Bei längerem Aufenthalt und schwererem Gepäck bietet es sich an, 

das Übergepäck im Vorfeld anzumelden. Dies ist bis kurz vor Abflug noch online möglich und 

erspart einem erhöhte Gebühren am Flughafen.  

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Die Fortbewegung in Israel ist ziemlich unproblematisch. Taxis sind verglichen mit Deutschland 

recht günstig, jedoch das teuerste Fortbewegungsmittel. Teilweise nehmen die Taxifahrer für die 

Beförderung von Gepäckstücken eine kleine Pauschale. Ratsam ist es mit dem Sherut 

(Sammeltaxi), dem Bus oder dem Zug zu fahren. Die Preise variieren zwischen Tag und Nacht und 

am Schabbat ist es im allgemeinen teurer. Am Schabbat fahren auch wesentlich weniger 

Verkehrsmittel. In den großen Städten fahren ausschließlich „Sheruts“ und vielleicht manche 

Buslinien, der Zugverkehr ist eingestellt. Der Schabbat beginnt am Freitag Spätnachmittag und 

endet am Schabbat Abend, womit der Verkehr der öffentlichen Transportmittel wieder beginnt. Von 

den Zentralen Busbahnhöfen, die häufig in unmittelbarer Nähe eines Bahnhofs liegen, kommt man 

in alle Teile des Landes. Ein Zugticket von Tel-Aviv nach Haifa kostet ca. 6€, ungefähr den gleichen 

Betrag zahlt man auch für den Bus. Den Schabbat sollte man bei der Buchung des Fluges 

eventuell mit berücksichtigen, da es die Reise schon etwas verkompliziert, vor allem wenn man 

noch nicht mit den Reisemöglichkeiten vertraut ist. Es gibt vom Flughafen Sammeltaxis die am 

Schabbat für umgerechnet ca. 18€ nach Haifa fahren und einen dort auch bis an den gewünschten 

Ankunftsort fahren. Die Abfahrt hängt von der Anzahl der Mitreisenden ab und man muss mit 

Wartezeiten (Max. 1 Std.) rechnen, den Abfahrtsort kann man am Informationsschalter des 

Flughafens erfragen. Es wird geraten ausschließlich mit den vom Flughafen autorisierten Anbietern 

zu fahren. Sollte man mit dem Zug in Haifa ankommen, steigt man am besten am Zentralen 

Busbahnhof aus und nimmt den Bus zur Uni. Die Universität befindet sich auf dem höchsten Punkt 

in Haifa und in einer ca. 30 minütige Fahrt erreicht.   

  



Mietauto 

Ein Auto kann man relativ kostengünstig für Ausflüge mieten, hierbei benötigt man jedoch auf 

jeden Fall eine Kreditkarte, häufig müssen sehr hohe Kautionen hinterlegt werden. Der Betrag wird 

von der Kreditkarte zurückgehalten. Die Kaution kann bis zu 900 US-Dollar betragen. Der 

Benzinpreis ist mit dem in Deutschland vergleichbar. Das Autobahnnetz ist relativ gut ausgebaut 

und der israelische Fahrstil im allgemeinen etwas temperamentvoller. Jedoch sollte man darauf 

achten das es gebührenpflichtige Autobahnen gibt und gebührenpflichtige Fahrstreifen auf 

manchen Autobahnen.  

 

Visa 

Um in Israel zu studieren benötigt man ein Studierendenvisa, welches bei der israelischen 

Botschaft in Berlin beantragt werden muss. Wegen des Briefverkehrs sollte frühzeitig an die 

Beantragung gedacht werden. Die israelische Botschaft hat eine detaillierte Auflistung der 

benötigten Unterlagen auf ihrer Homepage, speziell auch für die Beantragung des 

Studierendenvisa. Hierfür wird unter anderem auch eine Bestätigung der israelische Universität 

benötigt, diese wird in den regulären Unterlagen der Universität Haifa nicht mitgeschickt und muss 

extra erfragt werden. Das Dokument kann als unterschriebenes PDF ausgedruckt und bei der 

Botschaft eingereicht werden. Man sollte sich bemühen die Unterlagen direkt vollständig zur 

Botschaft zu schicken, da jeden Brief ein mit vier Euro frankierter Rückumschlag beigefügt werden 

muss. Die Gebühr für das Visa muss überwiesen werden, der Beleg dafür dem Antrag beigefügt 

werden.  

Für die Einreise benötigt man einen Reisepass der noch mindestens sechs Monate gültig ist. Bei 

der Einreise und Ausreise gibt es scharfe Sicherheitskontrollen und es werden viele Fragen zur 

Begründung der Einreise gestellt. Man kann sich auf Wunsch den Einreisestempel auf einem extra 

Blatt ausstellen lassen um sich Reisen in die umliegenden Nachbarstaaten zu erleichtern.  

 

Zahlungsverkehr 
Es bietet sich an, sich in Deutschland eine Kreditkarte zu besorgen, mit der man sich hohe 

Gebühren für Barauszahlungen in Israel erspart. Die Kreditkarte ist in Israel das übliche 

Zahlungsmittel. Teilweise lohnt es sich auch, dafür zu einer anderen Bank zu wechseln, die 

Kreditkarten kostenfrei anbieten, auch wenn dieses Konto nur für Dauer des Auslandsaufenthaltes 

genutzt wird. Manche Banken berechnen jährliche Gebühren für die Ausstellung einer Kreditkarte, 

andere hingegen bieten Eröffnungsprämien an. Ein Vergleich im Internet lohnt sich dabei sehr. 

Falls im Vorfeld Geld für Studienbeträge, Wohnung, etc. nach Israel überwiesen werden muss, 

sollten sich ebenfalls zuvor bei unterschiedlichen Banken nach den anfallenden Gebühren für 

Auslandsüberweisungen  erkundigt werden, diese variieren stark. So bot es sich an, das Geld für 

die Anmeldung an der Universität von dem Konto meiner Eltern zu überweisen, da dort die 

Gebühren um ca. 30 Euro günstiger waren. 



 

Tägliches Leben 
Die Ausgaben für die Mittel des täglichen Bedarfs sind recht hoch, ausgenommen sind hier frische 

Waren wie Gemüse und Obst vom Markt. Man sollte um bequem Leben zu können ca. 600€ 

Lebenshaltungskosten ohne Miete einplanen. Die Mieten in Tel-Aviv sind ziemlich hoch, variieren 

jedoch auch stark nach Stadtteil, und fangen bei ca. 300€ für ein Zimmer in einer WG an. Mit viel 

Glück findet man evtl. etwas günstigeres, muss dabei aber auch ein unschönes Stadtbild in Kauf 

nehmen. Ich fand es sehr hilfreich in Israel Hebräisch zu lernen um mit dem Schriftbild vertraut zu 

werden und mich besser orientieren zu können und auch um alltägliche Dinge auf hebräisch 

handhaben zu können, wie zum Beispiel den Einkauf auf dem Shuk (Markt). Einen Hebräisch-

Ulpan (Sprachkurs) kann man recht leicht finden, über die Kosten kann ich jedoch keine Auskunft 

geben.  

Am Schabbat haben einige 24 Stunden Supermärkte geöffnet, die Einkaufzentren öffnen am 

Schabbatabend wieder für einige Stunden. Es gibt eine ausgeprägte Kaffeehaus- und 

Restaurantkultur, die Preise dafür sind erschwinglich. Der Sonntag ist Wochenbeginn und ein 

normaler Werktag.  

Für Menschen aus einer weniger stark militarisierten Gesellschaft ist es vielleicht 

gewöhnungsbedürftig so viele SoldatInnen im öffentlichen Leben auch mit Maschinengewehren 

herumlaufen zu sehen. Dies ist etwas normales im israelischen Alltag.  

 

Bewerbung an einer israelischen Universität 
Sollte man sich an israelischen Universitäten einschreiben wollen, muss man hohe 

Studiengebühren einplanen (meiner Information nach ca. 2000€ oder mehr). Diese entfielen für 

mich aufgrund des Partnerschaftsabkommen zwischen dem gesellschaftswissenschaftlichen 

Fachbereich der Universität Duisburg und der Universität Haifa. Ebenfalls sollte man sich nach den 

Bewerbungsfristen erkundigen, damit die Unterlagen fristgerecht eingereicht werden.  

Das Studieren in Israel bietet sich vor allem an wenn man Theologie, Internationale Politik oder 

Friedens- und Konfliktforschung studiert oder sich zumindest für einen dieser Bereiche interessiert, 

da hierzu oftmals spezielle Programme an den Universitäten angeboten werden. Ebenfalls als 

StudentIn der Psychologie, Literaturwissenschaften sowie Soziologie findet man im Kursangebot 

interessante Seminare.  

Für die Bewerbung an der Universität in Haifa war der Nachweis über die Englischkenntnisse 

durch eine Lektorin an der Universität Duisburg-Essen möglich, ein TOEFL Test war nicht 

erforderlich. Die Adresse der Lektorin kann man über das AAA an der Universität Duisburg 

erfragen. Der Sprachtest ist kostenfrei, für die Bewerbung an der Universität Haifa nicht 

erforderlich, aber für die meisten Stipendien-Anträge.  

Die DozentInnen in Israel waren sehr angenehm, hilfsbereit und freundlich. Zudem hat die 

Universität Ausflüge zur Landeserkundung angeboten, die gut organisiert und hilfreich für das 



Kennenlernen der anderen Studierenden waren. 

 

Wohnen auf dem Campus und in Haifa 

Es gibt unterschiedliche Dorms an der Universität Haifa, die alle in dem Dormkomplex direkt neben 

der Universität sind. Die günstigste Variante ist ein Zimmer im Federman Dorm, ein 

Zweibettzimmer in einem 6 Personen Apartment mit gemeinsamen Badezimmer. Daneben gibt es 

noch eine kleine Anzahl an Britannia Dorms, die ebenfalls relativ günstig sind, mit Einzelzimmern 

ausgestattet sind, ebenfalls insgesamt 6 Personen umfassen und ein geteiltes Badezimmer haben. 

Diese muss man speziell anfragen, und bekommt nur mit etwas Glück ein Zimmer. Die dritte 

Möglichkeit ist ein relativ teures Zimmer in den Talia Dorms. Hier hat jeder der 6 BewohnerInnen 

ein eigenes Zimmer und ein eigenes Bad, lediglich das Wohnzimmer und die Küche werden 

zusammen geteilt. Die Preise sind auf folgender Seite ersichtlich: 

 http://overseas.haifa.ac.il/page.asp?id=34&a=a8&b=b34
Die Zimmer kann sich auf dieser Seite anschauen: 

http://hudorms.haifa.ac.il/html/html_eng/english.htm
Das Leben auf dem Campus ist relativ abgeschieden, ein Bus in die Stadt fährt ca. 30-45 Minuten 

abhängig vom gewünschten Zielort, dafür jedoch hoch frequentiert. Die Abgeschiedenheit 

ermöglicht es einem sich auf das Studium zu konzentrieren und Ausflüge sind an den langen (der 

Hebräisch Unterricht und die meisten Seminare sind zwischen Montags und Donnerstags) 

Wochenenden gut möglich. Alle Dinge des täglichen Bedarfs können auf dem Campus besorgt 

werden, was oftmals die praktischste jedoch nicht unbedingt die kostengünstigste Variante ist, da 

besonders Gemüse auf dem Markt wesentlich günstiger gekauft werden kann. Auf dem Campus 

gibt es auch mehrere kleinere Restaurants und Imbissstände die zu fairen Preisen 

unterschiedlichste Gerichte anbieten.  

Haifa ist ein sehr schöne Hafenstadt, die als eine Modellstadt für das Zusammenleben von 

jüdischen und arabischen Israelis darstellt wird. Es gibt einige Museen, einen wunderschönen 

Strand und die Bahai Gärten. Direkt neben der Universität befindet sich der Nationalpark. Es gibt 

viele Bars, Restaurants und einige kleine Diskotheken. Neben der Deutschen Kolonie, gibt es noch 

vier weitere kleine Stadtzentren (Massada Street, Carmel Market, Downtown, Horev)  mit jeweils 

eigenem Charme.  

 

 

Ein abschließendes Fazit lautet, dass es eine interessante Erfahrung war, in Israel zu studieren 

und ich mich jederzeit aufs Neue für dieses Land entscheiden würde. 

 

http://overseas.haifa.ac.il/page.asp?id=34&a=a8&b=b34
http://hudorms.haifa.ac.il/html/html_eng/english.htm

