
Auslandsjahr in Israel/Palästina 

3. Bericht von Benedikt 

Kurz vor dem Ende: 
Am 14. August ist mein Rückflug nach Deutschland. In wenigen Wochen wird meine Zeit hier 

vorbei sein und ich werde zurück in eine eigentlich bekannte, aber doch sehr veränderte, 

Situation kommen. Zwar kenne ich das Land, die Sprache, die Kultur und die Stadt, in die ich 

zurückehren werde, jedoch hat sich dort doch sehr viel verändert. Das Stadtbild hat sich an 

verschiedenen Stellen verändert, durch Neubauten und Abrisse im letzten Jahr. 

Auch die Mitmenschen, die zu jedem Ort gehören und ihn besonders machen, haben sich 

verändert. Die meisten Freunde aus der Schule sind nun schon weggezogen oder werden 

auch bald ihr Studium in einer anderen Stadt beginnen. 

So hat sich also die Stadt, in der ich seit so vielen Jahren lebe, doch sehr verändert und ist zu 

einem etwas fremden Ort geworden. 

Echt seltsam, wie sich die Perspektive innerhalb einen Jahres so grundlegend ändern kann. 

Denke ich an letzten August zurück, kam ich aus dem Bekannten ins grundlegend Neue und 

Ungewisse. Damals war ich mir noch sicher, dass ich nach diesem Jahr im Ungewissen, 

wenigstens ins Altbekannte zurück kommen kann. Und doch ist in diesem Jahr das Bekannte 

zum Unbekannten geworden und die Fremde, hier, zur Heimat. 

 

Dieses Jahr ist, wenn man jetzt zurück schaut, wie im Flug vergangen. Man fühlt sich nach 11 

Monaten hier heimisch, kennt die Stadt, die Kultur und vielleicht sogar ein bisschen die 

Sprache. Ich fühle mich, wenn ich durch die Straßen von Jerusalem oder einer anderen Stadt 

in Israel und Palästina laufe, nicht mehr, wie ein Fremder oder Tourist, sondern wie jemand, 

der inzwischen in diesem Kulturraum zuhause ist. 

 

Der Abschied nähert sich also in großen Schritten. Das wird mir tagtäglich bewusst, wenn ich 

meinen Bekannten- und Freundeskreis in Jerusalem anschaue. Die meisten Volontäre in 

Jerusalem, Israel und Palästina, bleiben nicht ein ganzes Jahr lang, sondern nur 10 oder noch 

weniger Monate. Dies resultiert darin, dass der größte Teil der befreundeten Volos 

inzwischen schon wieder nach Deutschland zurück geflogen sind. Gerade im letzten Monat 

sind 5 befreundete Volos gegangen, die zeitgleich mit mir hier angekommen sind. 

Vielmehr als bei den Volontären, bemerke ich den Abschied hier in der Gemeinde. Der Kern 

der Gemeinde besteht zum größten Teil aus Deutschen, die für eine bestimmte Zeit im 

Heiligen Land leben. Diese Gemeindemitglieder fahren meistens den Sommer über nach 

Deutschland, um ihre Familien und Freunde zu besuchen. Nicht selten sind sie dann für 1-2 

Monate weg und kommen erst Mitte bis Ende August wieder zurück nach Jerusalem. 

Aus diesem Grund haben sich viele Menschen schon von mir verabschiedet, die zum 

alltäglichen Leben irgendwie dazu gehört haben. Auf einmal diese Gesichter nicht alle paar 

Tage in der Propstei oder der Kirche zu sehen, zeigt mir jeden Tag aufs Neue, wie sehr ich die 

Menschen hier vermissen werde. 



Es ist wirklich ein kleines Déjà-vu vom letzten Sommer, ich verlasse mein gewohntes Umfeld 

und werde Menschen, die ich zuvor fast jeden Tag gesehen habe auf unbestimmte Zeit, 

manche vielleicht sogar gar nicht mehr, sehen. 

 

Nochmal alles aus der Zeit rausholen: 
In den letzten Wochen und Monaten habe ich mich neben der Arbeit viel darauf konzentriert 

Dinge zu machen und zu sehen, die ich schon immer mal machen wollte, zu denen ich aber 

nie kam. Zu diesen Sachen zählen vor allem Ausflüge, Reisen und Besuche von Freunden, bei 

denen ich zuvor noch nie zuhause war. 

So erlebte ich viel und kann heute sagen, dass ich keinen Ort und keine Stadt noch auf 

meiner Checkliste habe, die ich noch unbedingt vor der Abreise sehen muss. Es gibt natürlich 

immer noch mehr zu sehen und mehr zu entdecken, jedoch habe ich die wichtigsten Orte für 

mich mindestens einmal besucht und gesehen. 

 

Zusätzlich zum Reisen habe ich auch meine Arabisch-Kenntnisse verbessern können. Dank 

einer Privatlehrerin, die ich seit 2 Monaten habe, kann ich nun nicht nur Smalltalk, sondern 

auch lesen und schreiben. Gerade das Verständnis der Schrift ist im Alltag sehr spannend. Ich 

ertappe mich selbst immer wieder dabei Straßenschilder, die auch auf Englisch und 

Hebräisch geschrieben stehen, zuerst auf Arabisch zu entziffern. 

 

Rückblick auf das Jahr: 
Ich bin unfassbar dankbar, dass ich die Chance bekommen habe und nutzen konnte, ein Jahr 

lang in der Altstadt von Jerusalem zu leben. Es war und ist immer noch eine fantastische 

Erfahrung, die ich so nie wieder erleben werde. 

Ich glaube, ich bin, selbst nach einem Jahr, immer noch von diesem Ort überwältigt und 

fasziniert. Darum kann ich hier noch gar kein endgültiges Resümee über meine Zeit hier 

ziehen, sondern kann bisher nur sagen, wie schön die Zeit hier war und bis heute ist. 

Dieses Jahr war nicht nur mein erstes Jahr alleine leben, weit weg von Zuhause, sondern 

auch meine erste richtige Berufserfahrung. Besprechungen mit Mitarbeitern und 

Vorgesetzten, eigenständiges Arbeiten, Führungsposition einnehmen und Verantwortung 

übernehmen, wenn gerade Verwirrung herrscht, waren alles Dinge, die ich hier zum ersten 

Mal erlebt habe und tun musste. So hat mich dieses Jahr nicht nur in Hinsicht auf kulturelles 

Wissen und touristische Erfahrung weiter gebracht, es hat mich auch in einen Arbeitsalltag 

gewöhnt und eingelernt, den ich aus der Schule bisher nicht so kannte. 

In der Schule hatte ich einen festen Stundenplan, genaue Aufgaben in der Schule und fixe 

Termine für Klausuren. Alle Sondertermine wurden Wochen zuvor mehrfach angekündigt. 

Hier ist das alles anders. Ich hatte keinen festen Stundenplan, sondern konnte meine 

Arbeitszeit flexibel legen. Zwar hatte ich bestimmt Aufgaben, die ich in einer bestimmten 

Zeitspanne erledigen musste, jedoch war die Lösung der Aufgabe komplett mir überlassen. 

So ist es des Öfteren passiert, dass beispielsweise die Tontechnik aufgebaut werden musste, 

Essen von unserem Gästehaus (ca. 200 Meter von der Propstei entfernt) in die Propstei 



getragen werden musste oder ähnliches. Manchmal waren dann damit kleine Probleme 

inbegriffen, die es eigenständig zu lösen galt. So hat die Technik mal nicht funktioniert oder 

ein Kabel hat gefehlt oder es gab zu viel Essen zum Tragen und man musste mehr Helfer 

organisieren oder anderes. 

Nicht nur die eigenständige Arbeit, auch die Spontanität bei der Arbeit und das ständig 

abrufbereitsein hat mir Einblicke in den Berufsalltag ermöglicht. Während in der Schule alle 

Termine frühzeitig angekündigt wurden, war es möglich, dass man hier nur wenige Tage, 

oder manchmal sogar nur Stunden vor dem nächsten Termin davon erfuhr. 

Diese Spontanität hing auch sehr mit der örtlichen Nähe von Arbeitsplatz und Wohnung 

zusammen. Wie schon in den Zwischenberichten zuvor beschrieben, lebe ich in einer 

Kellerwohnung unterhalb der Propstei. Durch diese unmittelbare Nähe war es zwar schwer 

Abstand von der Arbeit zu bekommen, es war allerdings auch sehr leicht flexibel und 

spontan bei verschiedenen Veranstaltungen oder Events einzuspringen und spät abends 

noch zu arbeiten. 

 

Ausblick nach vorne: 
Da sich meine Zeit nun weiter dem Ende neigt, steht für mich schon die Planung der 

Rückkehr an. Ich muss noch meine letzten Urlaubstage und Überstunden abbauen, und 

planen, was ich mit meinen letzten freien Tagen hier anstelle. 

Eine Sache, die mir vorgenommen habe, ist der Kontakt zu den Menschen und Freunden hier 

weiter zu vertiefen. Da ich so viele Menschen für lange Zeit nicht mehr sehen werde, hoffe 

ich die Zeit mit eben diesen nochmal genießen kann und vielleicht nochmal mehr über das 

Leben meiner Mitarbeiter zu lernen. 

Ein weiteres Vorhaben ist die Planung der Ankunft in Deutschland. Angefangen vom 

Wiedersehen von Freunden und Familie, bis hin zur Umzugsplanung und der 

Wohnungssuche in der neuen Unistadt (deren Name sich in den nächsten Wochen 

hoffentlich klären wird). 

 

Es ist also noch viel zu tun und mir kommt es so vor, als ob mir die Zeit allmählich davon 

rennt. Viele Freunde sind wieder in Deutschland und hatten schon ihre Rückreise, und doch 

habe ich das Gefühl, dass 12 Monate am Ende doch nicht ausreichen. Und doch muss ich mit 

der restlichen Zeit hier irgendwie zurechtkommen und sie genießen, während ich leider 

schon meine Ankunft in Deutschland planen muss. 


