
Sehr geehrte Unterstützer*innen und/oder Interessierte.  

Nach drei Monaten ist es nun Zeit, dass ich Ihnen meinen ersten Bericht zukommen 

lasse. Ich hoffe, Sie mit diesem und weiteren Berichten auf dem Laufenden zu halten, 

was meinen Freiwilligendienst angeht. In diesem ersten Bericht soll es zunächst um 

meine Arbeit am Archäologischen Institut und um mein Einleben in Jerusalem gehen. 

 

Die Arbeitsbereiche: 

Das „Deutsche evangelische Institut für Altertumswissenschaften des heiligen 

Landes“ (kurz DEI)  befindet sich in Ostjerusalem, also auf dem Ölberg. Genauer 

gesagt auf dem so genannten Auguste-Victoria-Compound. Dieses Gelände ist nach 

der Frau des deutschen Kaiser Wilhem benannt und beherbergt unter anderem auch 

ein Krankenhaus, eine Cafe, einen Kindergarten und die Himmelfahrtskirche. 

Zum Institut selbst gehören einige Büroräume und eine Bibliothek im Erdgeschoss, 

eine Ausstellung und Archiv im Keller und ein Nebengebäude, das mit 6 Zimmern als 

Gästehaus dient. Die Zimmer eins und zwei sind von meiner Mitfreiwilligen 

Katharina und mir bewohnt, die restlichen Gäste sind sehr unterschiedlich. Manche 

bleiben nur ein paar Tage, um Sightseeing zu machen. Manche sind 

Studentengruppen unter Professor Vieweger, dem Leiter des Instituts, und wieder 

andere sind über Monate hinweg vor Ort, um Informationen für eine Doktorarbeit 

oder Ähnliches zu sammeln. Zuletzt hat das DEI noch ein Museum unter der 

Erlöserkirche, im Kern der Altstadt. Einer von uns Freiwilligen arbeitet am Institut 

auf dem Ölberg und der jeweils andere im Museum. Hinzu kommt ein Tag in der 

Woche, an dem einer von uns im Kindergarten mithilft. 

 

Die Aufgaben im Institutsgebäude und im Gästehaus sind breit gefächert. Von 

klassischen Büroarbeiten, wie zum Beispiel Bücher oder neu ausgegrabene 

Fundstücke archivieren, über etwas ausgefalleneres, wie zum Beispiel eine neue 

Infotafel für das Museum designen, bis hin zum Putzen der Gasträume. Die Arbeit im 

Büro ist meist sehr interessant, da man oft einen guten Einblick in die aktuelle 

Ausgrabung und Forschung des DEI bekommt. Allerdings ist das nur die eine Hälfte, 

die andere ist die Instandhaltung des Instituts und des Gästehauses. Für komplizierte 

Aufgaben, gibt es einen Hausmeister. Das Putzen der beiden Gebäude aber ist 

Aufgabe der Freiwilligen und nimmt oft viel Zeit in Anspruch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als nächstes geht es um die Arbeit im Museum unter der Erlöserkirche: Das Thema 

des Museums ist eine Ausgrabung, die das DEI 1970 gemacht hat. Dabei handelt es 

sich um einen 14 Meter tiefen Schnitt, der die verschiedenen Schichten der Altstadt 

aufzeigt. Da die Stadt regelmäßig zerstört wurde und man anstatt den Schutt 

wegzuräumen, einfach darüber gebaut hat, kann man an diesen Schichten sehr gut die  

verschiedenen Zeiten ablesen. Die unterste Schicht stammt aus der Zeit Herodes, die 

darüber aus der Zeit Jesu und so weiter.  

Da sich das Museum in der Altstadt befindet, muss der Freiwillige, der dort Dienst 

hat, einen selten pünktlichen Bus vom Ölberg bis vor die Altstadt nehmen. Die 

Altstadt selbst ist noch von einer Mauer umgeben und im Innern sind nur Fußgänger 

erlaubt. Der Weg zur Erlöserkirche und dem Museum führt durch den arabischen 

Markt bis vor das christliche Viertel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eines der Tore in die Altstadt (Damaskustor) 

 

Wenn man dann mal ankommt, ist man als Volontär für Ticketkontrolle, Führungen 

für kleinere Gruppen und gelegentlich auch die Rezeption am Eingang der Kirche 

zuständig. So wie natürlich das Putzen der Museumsräume. Während die 

Arbeitsmenge im Büro recht konstant ist, hängt sie im Museum sehr von der Menge 

an Touristen  und damit vom Wetter ab. An guten Tagen macht man ein bis zwei 

Führungen, verkauft viele Tickets und beantwortet viele Fragen. An schlechten 

wiederum, sitzt man oft für längere Zeiträume in den unterirdischen Museumsräumen 

und bekommt für längere Zeit niemanden zu Gesicht.      

 

Zuletzt noch ein paar Sätze zu meiner Arbeit im Kindergarten. Dieser kümmert sich 

um die Kinder der Arbeiter auf dem Auguste-Victoria-Gelände. Das sind insgesamt 

sieben Kinder, alle zwischen 2 und 4 Jahren alt. Gesprochen wird Deutsch, Arabisch 

oder Englisch, da die Kinder verschiedene Nationalitäten haben. Die Aktivitäten 

beinhalten draußen und drinnen Spielen, Mittagessen, Vorlesen und Singen, wobei 

ich als Klavierspieler das Glück habe, dass der Kindergarten ein Keyboard besitzt, 

was mich bei den Kindern sehr beliebt macht. Neben den zwei Erzieherinnen, die den 

Kindergarten leiten, gibt es auch noch andere deutsche Freiwillige, die dort mithelfen. 

 



Mein Einleben in Jerusalem: 

Es hat zwar etwas gedauert, aber nach den ersten drei Monaten habe ich mich schon 

größtenteils an das Leben hier gewöhnt. Es gibt zwar wenig massive Unterschiede zu 

meinem Leben in Deutschland, aber dafür umso mehr kleinere Details, über die man 

sich vorher nicht wirklich Gedanken gemacht hat. 

Zunächst einmal die Wohnsituation. Katharina und ich haben beide ein eigenes 

Zimmer und eigenes Bad. Um zur Küche zu gelangen, muss man allerdings zur 

Haustür raus und über die Terrasse laufen, was vor allem jetzt zur regnerischen 

Jahreszeit problematisch sein kann. Außerdem hat man nie wirklich Zeit, die anderen 

Mitbewohner im Gästehaus kennenzulernen, da diese, wie schon erwähnt, regelmäßig 

wechseln. Die Lage der Wohnung ist auch ein zweischneidiges Schwert. Zum einen 

hat man vom Ölberg aus eine super Aussicht in Richtung totes Meer und Jordanien. 

Zum anderen muss man zum Einkaufen, Ausgehen oder Arbeiten immer mit dem Bus 

in die Stadt fahren. Vor allem wenn man in die moderne Weststadt will um z.B. Sport 

zu machen oder einzukaufen, ist das sehr nervig, da der arabische Bus nur die halbe 

Strecke fährt. Danach muss man entweder noch ein Ticket für die israelische Buslinie 

kaufen oder laufen.  

Das Einkaufen selbst ist hier auch aufwendiger als in Deutschland. Es gibt zwar 

Supermärkte, in denen man alles bekommt, aber die sind meist sehr teuer. Da lohnt es 

sich eher, ein halbes Dutzend verschieden Händler auf verschieden Märkten zu 

besuchen. Zumindest wenn man halbwegs verhandeln kann. Allerdings merkt man 

selbst dann schnell, dass das Essen hier bei weitem teurer ist als in Deutschland. Vor 

allem Fleisch und Milchprodukte haben hohe Preise, was sie für uns Freiwillige zu 

Luxusprodukten macht. 

 

Kommen wir nun zu den Menschen, die ich hier schon kennengelernt habe. Dies ist 

wohl das komplizierteste Thema dieses Berichtes, da es wohl wenige Orte auf der 

Welt gibt, die so eine Diversität an Einwohnern und Touristen haben. Schon allein die 

Unterschiede zwischen den Bewohnern von Ostjerusalem, der Altstadt und 

Westjerusalem sind enorm, von den Touristen mal abgesehen. Dies bietet die 

Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit, viele verschieden Leute kennenzulernen. Die 

arabischen Händler, die deutsche Kirchengemeinde in Jerusalem oder die 

multikulturelle Weststadt sind nur ein Bruchteil der Orte, an denen man gut neue 

Kontakte knüpfen kann. Auch beim Sport oder abends Ausgehen macht man immer 

wieder neue Bekanntschaften.  

Allerdings gibt es auch durchaus Bereiche, in denen menschlicher Kontakt nicht so 

gut ausfällt. Die Differenzen zwischen den Religionen, Konfessionen und Nationen 

sind hier ab und zu leider deutlich spürbar. Egal ob in den orthodoxen, muslimischen 

oder christlichen Vierteln, vor allem in der Altstadt stößt man gelegentlich auf 

Spannungen. Im Hintergrund steht natürlich oft der Israel-Palästina Konflikt, der hier 

vor allem an der strikten Trennung der jüdischen und muslimischen Wohnviertel 

deutlich wird. Dies sind natürlich alles nur persönliche Beobachtungen und weiter 

möchte ich auf die politische Situation hier nicht eingehen, das ist nicht der Zweck 

dieses Berichts. 



Was Sprachen angeht, so habe ich momentan das Problem, dass mir bisher überall 

mein Englisch und Deutsch gereicht haben. So fehlt mir die Motivation mehr als die 

nötigsten dutzend Wörter in Arabisch und Hebräisch zu lernen. Vom Gebetsruf mal 

abgesehen. Da der mich jede Nacht weckt kann ich ihn schon größtenteils auswendig. 

 

Insgesamt würde ich also sagen, dass ich mich hier sehr gut eingelebt habe. Mein 

Alltag hat inzwischen eine gewisse Routine, ich fühle mich überall in der Stadt sicher 

und habe schon einige schöne Bekanntschaften gemacht. Von daher freue ich mich 

schon sehr auf den Rest des Jahres und bin gespannt, was die Zeit hier noch so mit 

sich bringt.  

 

Vielen Dank für all die Unterstützung und das Interesse an meinen Erfahrungen. Ich 

freue mich, von Ihnen zu hören. 

 

Viele Grüße vom Ölberg, 

 

Julius 


