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So. Elf Monate bin ich nun schon hier in Israel, als Volontär am Deutschen Evangelischen 

Institut für Altertumswissenschaften des Heiligen Landes. Wenn ich mir diese Zahl, diese elf 

Monate, so durch den Kopf gehen lasse, dann klingt das irgendwie viel länger als es sich 

eigentlich angefühlt hat. Ich könnte genauso gut erst vor wenigen Wochen aus dem Flugzeug 

am Ben-Gurion Airport in Tel-Aviv ausgestiegen sein, erst vor wenigen Wochen zum ersten 

Mal mein Zimmer im Gästehaus des DEI gesehen haben.  

Und in genau einem Monat kehre ich wieder nach Deutschland zurück. Entschuldigen Sie 

meine Sprache, aber verdammt nochmal fühlt sich das komisch an.  

Wie die Zeit am Ende doch vergeht. Vor anderthalb Jahren, im Januar 2017, als ich mögliche 

Stellen für ein Auslandsjahr nach dem Abitur suchte, konnte ich mir nicht vorstellen, ein 

ganzes Jahr in Israel zu verbringen. Oder auch nur, wie es überhaupt ist, so ein ganzes Jahr, 

zwölf Monate, 52 Wochen, 365 Tage, im Ausland zu verbringen. Zu dem Zeitpunkt an dem 

ich gerade diesen Bericht schreibe, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, in ein paar 

Monaten an einer Universität zu studieren.  

Es ist wohl unabdingbar, immer wieder ins kalte Wasser springen zu müssen, oder dort 

hineingeworfen zu werden. Aber irgendwo macht das ja auch den Spaß aus.  

Naja, zurück zu meinem Auslandsjahr am DEI. Als ich mich Anfang 2017 beim FÖF bewarb, 

war mir schnell klar, dass für mich nur die beiden Stellen in Jerusalem in Frage kamen. Ob 

Deutsches Evangelisches Institut oder Erlöserkirche war mir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich 

relativ egal.  

Ich hatte Berichte von früheren Volontären und offizielle Beschreibungen der Einsatzstellen 

gelesen, hatte zwei Praktika in Archiven hinter mir und da meine Mutter Pfarrerin ist, war 

mir auch der Kirchenalltag nicht unbekannt. Beide Stellen klangen interessant und ich 

konnte mir vorstellen, in beiden Stellen zu arbeiten. Das war genug für mich. Einerseits fiel 

es mir schwer, Erwartungen an diese Stellen zu stellen, andererseits hatte ich dieses auch 

bewusst vermieden. Ich wollte mich irgendwo auch überraschen lassen, mein neues Leben 

für das nächste Jahr mit so wenig Voreinflüssen wie möglich auf mich wirken lassen. Ein 

bisschen das kalte Wasser eben wieder.  

Wenn ich so zurückschaue, bin ich mit meiner Entscheidung von damals eigentlich recht 

zufrieden. Genauso wie ich mit der Entscheidung zufrieden bin, mich beim FÖF im 

Allgemeinen und für die beiden Jerusalemer Einsatzstellen im Speziellen anzumelden.  

Natürlich war nicht alles perfekt und manches ist auch schiefgelaufen. Das Debakel mit 

meiner Kreditkarte am Anfang des Jahres zum Beispiel, weswegen mir schlussendlich eine 

neue Kreditkarte zugeschickt werden musste. Das hat nach Israel natürlich auch seine Zeit 

gebraucht.  



Auch auf der Arbeit gab es manchmal Probleme. Nicht mit den anderen Mitarbeitern, eher 

mit der Arbeit selbst. Gerade am Anfang des Jahres hatten wir viele Besucher im Gästehaus 

und im Institut, was für mich hieß, dass ein großer Teil meiner Arbeit in den ersten Wochen 

aus Putzen bestand. Natürlich notwendig, aber auch nicht gerade das, was man sich so von 

seinem Auslandsjahr erwünscht. Auch die Arbeit in der Ausgrabung war manchmal 

unzufriedenstellend, gerade im Winter. Man fror trotz dicker Jacke und Heizung und 

Touristen kamen auch fast keine.  

Aber so ist das Leben nun einmal. Es gibt eben auch Momente, in denen es nicht gut läuft. In 

denen man sich fragt: „Was mache ich eigentlich hier?“  

Diese eine Frage musste ich mir zum Glück nie wirklich stellen. Natürlich hatte ich Episoden, 

in denen ich mir dann doch wünschte gerade in Deutschland, bei der eigenen Familie, zu 

sein. Weihnachten zum Beispiel. Ich hoffe es wird nie ein Reisebüro geben, das mit 

„Weihnachten in Jerusalem“ wirbt. Wenn doch, wird dieses Reisebüro wohl entweder rote 

Zahlen schreiben oder sich mit einigen erbosten Kunden zurechtfinden müssen.  

Mir fällt auf, diese letzten Absätze klingen beinahe so, als ob dieses Jahr in Jerusalem eine 

schlechte Entscheidung wäre, als ob ich anderen Abiturienten davon abraten würde, ein Jahr 

als Volontär zu verbringen.  

Das tue ich aber nicht. Auf keinen Fall.  

Ganz im Gegensatz.  

Ich kann nur jeder einzelnen Person empfehlen, genau das zu tun. Egal bei welcher 

Organisation, egal in welches Land, egal in welche Einsatzstelle.  

„Just DO IT!“, Wie schon Shia LaBeouf so eloquent in die Kamera sagte, oder vielmehr schrie.  

Der Hauptgrund, warum ich mich für ein Auslandsjahr entschieden habe, war, dass ich nicht 

direkt nach dem Abitur an die Uni gehen wollte. Nach zwölf Jahren Schule wollte ich nicht 

gleich schon mehrere Jahre Universität. Eine kleine Pause zwischen all dem Lernen, mal 

etwas „machen“.  

In dem Kontext ist es vielleicht ein wenig ironisch, dass das, was ich am meisten hier in Israel 

gemacht habe, am Ende doch lernen war. Wenn auch nicht in dem schulischen Verständnis.  

Ich habe neue Leute kennen gelernt, neue Freundschaften geknüpft. Ich habe unzählige 

neue Erfahrungen gesammelt – allein damit könnte man wahrscheinlich schon ein kleines 

Buch füllen. Obwohl ich in diesem Jahr gearbeitet habe, und nicht in der Schule oder 

Universität saß, habe ich Unmengen gelernt. Allein zum Beispiel, wie es überhaupt ist, zu 

arbeiten. Natürlich gibt es Praktika während der Schule, aber wirklich auf den zukünftigen 

Arbeitsalltag vorbereiten können diese auch nicht – dazu sind sie viel zu kurz.  

Am meisten gelernt habe ich am Ende wahrscheinlich über mich. „Mich selbst gefunden“, 

könnte ich vielleicht sagen, wäre ich philosophischer veranlagt. Auch wenn ich bezweifle, 

dass man das in nur einem Jahr kann. Trotzdem sind mir viele Dinge klar geworden, die vor 

diesem Jahr eben genau das nicht waren.  

Was sind denn nun aber das Wichtigste, das ich in diesem Jahr gelernt habe?  



Gute Frage eigentlich. Ich glaube nicht, dass ich eine besondere Sache hier gelernt habe, die 

viel wichtiger ist, als alle anderen Dinge. Alles was man lernt, ist irgendwo wichtig.  

Um jedoch die Top-Antworten aufzuzählen:  

Dass man, egal wie gelehrt man ist, nie auslernen kann, und dass man manchmal eben auch 

ins kalte Wasser springen muss. Und dass das manchmal sogar Spaß macht.  

 

Liebe Grüße aus Jerusalem und ein riesengroßes Dankeschön für eure Unterstützung, die das 

hier erst möglich gemacht hat, 

Jonathan 

  


