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Vor Bewerbung unbedingt beachten: Israel, und insbesondere Tel Aviv, ist äußerst teuer. Wenn man 

die Kosten für Wohnung und Lebenshaltungskosten betrachtet, sollte man mindestens das Doppelte 

im Vergleich zu Frankfurt einplanen. Da Israel außerhalb Europas liegt, erhält man kein Erasmus-

Geld. Daher ist es unbedingt ratsam, sich für das PROMOS-Stipendium zu bewerben, auch wenn eine 

Zusage alles andere als wahrscheinlich ist. Ich persönlich habe kein PROMOS-Stipendium erhalten, 

und nahezu alle Leute, die ich von der Universität kenne, haben ebenfalls keines erhalten. Deshalb 

sollte man sorgfältig überlegen, ob man es sich finanziell leisten kann, ein Semester in Tel Aviv zu 

studieren, und gegebenenfalls frühzeitig mit dem Sparen beginnen. Es ist mit einem Studentenvisum 

nicht legal, zu arbeiten. 

Da es sich bei dem Programm um ein MBA-Studium an der Coller School of Management (Teil der Tel 

Aviv University) handelt, lassen sich die meisten der angebotenen Kurse lediglich in den 

Schwerpunkten Marketing Analytics, Managerial Economics und Information Management 

anrechnen. Wenn man die Schwerpunkte Finance UND Accounting belegen möchte, kommt ein 

Auslandssemester an der Tel Aviv University nicht in Frage. 

 

Organisatorisches vor Anreise: Direktflüge von Frankfurt aus sind vergleichsweise teuer. Nahezu alle 

meiner Kommilitonen aus anderen Städten konnten Flüge von anderen Flughäfen deutlich günstiger 

und kurzfristiger buchen, beispielsweise von Düsseldorf oder Karlsruhe (Ryanair). Wenn du jedoch 

direkt von Frankfurt nach Tel Aviv fliegen möchtest, solltest du dich unbedingt frühzeitig um eine 

Buchung kümmern. Während des Schabbats fahren von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag 

keine öffentlichen Verkehrsmittel vom Flughafen in die Stadt. Es ist wichtig, die Besonderheiten des 

israelischen Wochenrhythmus zu beachten. Ihr Wochenende beginnt und endet im Vergleich zu 

unserem Wochenende einen Tag früher. Freitag ist ähnlich wie unser Samstag ein halber Arbeitstag 

(Öffnungszeiten Einzelhandel) und Samstag vergleichbar mit unserem Sonntag. Während des 

Schabbats (Freitagabend bis Samstagabend) ist der öffentliche Verkehr stark eingeschränkt oder gar 

nicht vorhanden. 

Da es in Frankfurt keine israelische Botschaft oder Konsulat gibt, musst du dich für dein Visum 

(Touristenvisum ist nur 3 Monate gültig) an die Konsulate in Berlin oder München wenden. Die 

Beantragung ist zeitaufwendig und erfordert eine Vielzahl von Informationen, wie beispielsweise 

eine Kopie des Personalausweises beider Eltern, deine Geburtsurkunde sowie ein Passfoto im 

amerikanischen Format. Deshalb solltest du dich frühzeitig mit der Beantragung deines Visums 

auseinandersetzen. 

 

Wie bereits erwähnt, sind Wohnungen und Zimmer in Tel Aviv sehr teuer. Plätze im Wohnheim 

werden nur an Auslandsstudenten vergeben, die mindestens 2 Semester bleiben. Generell ist es 

einfacher, sich vor Ort auf die Suche nach einer Wohnung zu machen, was auch preislich vorteilhaft 

sein kann. Allerdings benötigt man für die Beantragung des Visums einen Nachweis über eine 

Unterkunft für mindestens den ersten Monat des Aufenthalts. Deshalb kann es sinnvoll sein, bereits 

aus Deutschland eine Wohnungssuche zu starten, zum Beispiel über zahlreiche Facebook-Gruppen. 

Die Tel Aviv University hat auch eine Kooperation mit der Agentur "Tel Aviv Housing for Students", 

die Zimmer zu marktüblichen Preisen für kurzzeitige Aufenthalte in Tel Aviv vermietet. Die Qualität 
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und Lage der Zimmer unterscheiden sich jedoch stark, was sich jedoch nicht in den Preisen 

widerspiegelt, die nur nach Zimmergröße unterschieden werden. Es ist daher wichtig, sich vorher 

einen genauen Überblick über die Qualität und Lage der Zimmer zu verschaffen. Dank der 360-Grad-

Ansicht der angebotenen Wohnungen ist dies recht einfach möglich. Um bei Überweisungen der 

Miete Gebühren zu sparen, empfiehlt sich die Nutzung von wise.com, da bankinterne Gebühren für 

Überweisungen in Schekel oft ungleich höher sind, falls sie überhaupt angeboten werden. 

Bei der Wahl der Wohnlage muss man einen Kompromiss zwischen Nähe zur Universität und Nähe 

zum Zentrum eingehen. Die Universität befindet sich weit im Norden der Stadt, während das 

Zentrum mit Bars und Clubs weiter südlich liegt. Wenn man in der Nähe des Zentrums wohnt, 

benötigt man mit dem Bus oder dem Fahrrad etwa 30 Minuten zur Universität. 

 

Sicherheit: Ein wichtiges Thema, das unbedingt angesprochen werden sollte und mit dem du dich 

nach Erhalt der Zusage aufgrund der eingehenden kritischen oder besorgten Kommentare definitiv 

auseinandersetzen wirst, ist die Sicherheitslage in Israel. Aufgrund des fortlaufenden Nahostkonflikts 

ist Israel immer noch der Gefahr von Raketenangriffen aus dem Gaza-Streifen oder von 

Terroranschlägen ausgesetzt. Das Sicherheitskonzept des Landes ist jedoch extrem gut. Während 

meines gesamten Aufenthalts im WS 2022/2023 war die Lage relativ ruhig und ich habe mich über 

den gesamten Aufenthalt sehr sicher gefühlt. Die Universität bietet in diesem Zusammenhang 

dauerhaft Ansprechpartner an. 

Ein großer Vorteil von Tel Aviv im Vergleich zu europäischen Großstädten ist die äußerst geringe 

Straßenkriminalität. Auf den Straßen herrscht selbst in der Nacht am Wochenende keinerlei 

Aggressivität, so dass man alleine und ohne ungutes Gefühl nach Hause gehen kann. Dieses 

nächtliche Sicherheitsgefühl wurde mir von vielen meiner Studienkolleginnen bestätigt. 

 

Öffentlicher Transport: In Tel Aviv gibt es Stand Februar 2023 weder U- noch Straßenbahnen. Derzeit 

wird eine Metro gebaut, aber es wird noch einige Jahre dauern, bis alle Linien vollständig 

einsatzbereit sind. Der öffentliche Nahverkehr ist daher nur per Bus möglich. Im Gegensatz zu 

Frankfurt gibt es an der Universität Tel Aviv kein Semesterticket, aber es gibt einen Studentenrabatt 

von 30%. Pro Fahrt zahlt man einen Pauschalbetrag von 1€. Wenn man umsteigt, muss man also 

jedes Mal neu bezahlen. Die Bustickets können nur mit der Rav-Kav-Karte oder über die moovit-App 

bezahlt werden. Ich würde empfehlen, die App zu nutzen, da es ziemlich lange dauern kann, die Rav-

Kav-Karte inklusive Studentenrabatt zu beantragen. In der App können auch Echtzeitdaten zu 

Verbindungen eingesehen werden. 

Die Buslinien erreichen praktisch jede Ecke der Stadt. Dennoch ist es sinnvoll, sich am Anfang ein 

Fahrrad zu kaufen, da man mit dem Rad oft wesentlich schneller unterwegs ist. Räder findet man in 

Facebook-Gruppen oder beispielsweise bei Decathlon, wo es bereits günstige Räder für 275€ gibt. 

Der Kauf eines sicheren Bügelschlosses ist auf jeden Fall empfehlenswert. 

 

Leben in Tel Aviv: Tel Aviv wirkt wie eine moderne europäische Großstadt mit einem Strand, der sich 

über die gesamte Länge der Stadt von Norden nach Süden erstreckt und zahlreiche Möglichkeiten 

zum Baden, Surfen, Volleyballspielen und mehr bietet. Bei der Ankunft im Oktober herrschen 

sommerliche Temperaturen, aber selbst im Dezember gibt es noch heiße Tage, an denen man gut 

schwimmen kann. Es gibt wenige klassische Sehenswürdigkeiten in Tel Aviv, aber zu erwähnen sind 

die Altstadt von Jaffa, verschiedene Häuser im Bauhausstil, der Carmel-Markt, die alte Templer 



Siedlung Sarona und der "Yarkon-Afek-Nationalpark". Abgesehen davon gibt es eine Vielzahl von 

Museen wie das Museum of Art, das Palmach Museum, das Ben Gurion Haus, das Museum of 

Natural History und mehr. 

 

Ein Höhepunkt der Stadt ist das pulsierende Nachtleben mit zahlreichen Restaurants, Bars und Clubs. 

Vegetarier und Veganer kommen in Israel voll auf ihre Kosten, da viele klassische Gerichte der 

Nahost-Küche kein Fleisch oder gar keine tierischen Produkte enthalten, wie zum Beispiel Hummus, 

Falafel und Shakshuka. Diese Gerichte sind auch vergleichsweise günstig. Unabhängig davon sollte 

man unbedingt die Süßspeise Knafeh (Yaffa Knafeh) probieren. Fleischhaltige Gerichte sind in der 

Regel teurer. Um zusätzlich Geld zu sparen, empfiehlt es sich, sich bei den Loyalty-Clubs der diversen 

Supermärkte zu registrieren, da die meisten Angebote nur für Mitglieder gelten. 

Bars sind normalerweise relativ teuer, mit einem durchschnittlichen Bierpreis von etwa 10€. Es gibt 

jedoch auch preiswerte Alternativen, wenn man sich umschaut. Viele Bars bieten auch eine Happy 

Hour oder All-you-can-drink-Angebote an. Empfehlenswerte und günstige Bars sind Salon Berlin 

(Happy Hour, aber auch sonst recht preiswert), Simtat Hashuk (alle Biere 18 Schekel) und The Mezeg 

(verschiedene All-you-can-drink-Angebote). 

Elektro- und Technofans kommen in Tel Avivs Clubs voll auf ihre Kosten. Es ist jedoch zu beachten, 

dass viele Clubs keinen Einlass für Gäste unter 25 Jahren bieten. Unter der Woche ist der Eintritt in 

der Regel kostenlos, aber am Wochenende muss man oft zahlen. Da ich jedoch kein großer 

Clubgänger bin, kann ich hier nur wenige Empfehlungen geben. Clubs, die von Kommilitonen 

empfohlen wurden, sind Kuli Alma, Teder und Sputnik. 

Israel bietet eine Vielzahl von interessanten Ausflugszielen, die aufgrund der geringen Größe des 

Landes schnell zu erreichen sind. Besonders hervorzuheben ist Jerusalem mit seiner Altstadt und 

zahlreichen religiösen Stätten. Ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ist ebenfalls sehr 

zu empfehlen. Weitere empfehlenswerte Reiseziele sind Nazareth, der See Genezareth, die Golan-

Höhen, Haifa, das Tote Meer, Ein Gedi, Masada, Mizpe Ramon, der Timna Nationalpark und Eilat. 

Eine Tour durch das Westjordanland (Bethlehem, Jericho, Ramallah) lohnt sich auch sehr. 

 

Universität Tel Aviv: Zu Beginn des Semesters wurde ein Einführungstag angeboten, sowie weitere 

kostenlose Touren nach Jaffa und Jerusalem, die von der Universität organisiert wurden. Dadurch 

war es sehr einfach, andere Gaststudierende kennenzulernen. Die Universität befindet sich im 

Norden von Tel Aviv und bietet einen großen, weitläufigen Campus mit einigen Bibliotheken, einem 

jüdischen Museum sowie einer Synagoge. Leider gibt es hier keine klassische Mensa, sondern nur 

privat geführte (Schnell-)Restaurants wie beispielsweise McDonald’s. Außerdem gibt es eine 

Sportanlage, die an den Campus angeschlossen ist und mit Schwimmbecken drinnen und draußen, 

Tennis- und Fußballplätzen, einem Fitnessstudio und einem Spa-Bereich einiges zu bieten hat. Die 

Nutzung ist jedoch trotz des Studierenden-Rabatts extrem teuer (über 100 € pro Monat). 

Als Gaststudent der Goethe-Universität studiert man im MBA-Programm der Coller School of 

Management, die Teil der Tel Aviv Universität ist. Die Kurse werden vorwiegend in den Bereichen 

Management und Marketing angeboten und befinden sich alle im gleichen Gebäude, das nicht 

unbedingt zu den schönsten der Universität gehört. Die Teilnehmer der Kurse sind zu über 90% 

andere internationale Studierende, da Israelis vorwiegend Kurse auf Hebräisch belegen. Der 

Altersdurchschnitt der einheimischen Studierenden an der Coller School of Management beträgt 

über 30 Jahre. Die meisten arbeiten parallel und/oder haben bereits eine Familie mit Kindern. 



Deshalb finden die Kurse meist relativ spät am Nachmittag bis in den Abend statt (Kurse bis 21:30 

Uhr sind keine Seltenheit). Eine Vorlesung dauert 2 Stunden und 45 Minuten mit einer Pause von 15 

Minuten. 

Es gibt 4-CP (1 Coller Credit) und 8-CP (2 Coller Credits) Kurse, die entsprechend ein halbes oder 

volles Semester dauern. Die meisten Leistungsnachweise sind Assignments und Präsentationen. 

Außerdem findet in fast allen Kursen eine Gruppenarbeit statt. Aufgrund unterschiedlich motivierter 

Gruppenmitglieder kann dies viel Arbeit bedeuten, wenn man das Ziel hat, eine gute Note zu 

erreichen. Zudem wird die Notenverteilung auf einen festen Durchschnitt von 83-87 Punkten 

beschränkt, was einem Durchschnitt von 2,2-1,9 entspricht. Pauschal werden Punkte abgezogen, 

wenn der ursprüngliche Durchschnitt zu gut war. Der Arbeitsaufwand während des Semesters ist also 

relativ hoch. Dafür gibt es am Ende des Semesters kaum Klausuren. Die Vorlesungen sind im 

Vergleich zur Goethe-Universität wesentlich interaktiver und es gibt Noten für Anwesenheit und 

Mitarbeit. Das allgemeine Niveau der Kurse ist mit dem in Deutschland vergleichbar. 

 

Fazit: Das Auslandssemester in Tel Aviv hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ich konnte viele nette 

Menschen kennenlernen und viel über Israel und dessen Kultur lernen. Tel Aviv kann als junge und 

moderne Stadt mir einem florierenden Nachtleben überzeugen. Aber auch außerhalb der Stadt gibt 

es viel zu entdecken. Da Israel ein kleines Land ist, kann man mit relativ wenig Zeitaufwand viele 

verschiedene Orte besuchen. Die meisten Kurse an der Universität waren interessant und lehrreich. 

Insgesamt kann ich ein Auslandssemester an der Tel Aviv Universität sehr empfehlen. 

 


