Die Staff Week an der Ben-Gurion University (BGU) in Beer Sheva in Israel fand
vom 09. bis zum 13. Dezember 2018 statt.
Die Ben-Gurion University ist eine der größten Universitäten des Landes mit
20000 Studierenden und ca. 350 Mitarbeitern. Die Universität besteht aus
insgesamt sechs Fakultäten (Medizin, Jewish Studies, Sozialwissenschaften,
Naturwissenschaften, Life Science und Ingenieurwissenschaften), wurde 1969
gegründet und ist vor allem im letzten Jahrzehnt stetig gewachsen. 33% der
Studierenden studieren in weiterführenden Studiengängen und bis auf
Rechtswissenschaften und Architektur werden nahezu alle Studienrichtungen angeboten. Das besondere
an der Universität sind die vielen sozialen Projekte, in die die Universität und deren Studierende
eingebunden sind. Studierende erhalten kostenlose Wohnheimplätze und ihnen wird ein Teil der
Studiengebühren erlassen, wenn sie sich beispielsweise um Kinder aus einkommensschwachen
Verhältnissen kümmern und ihnen Nachhilfe in Räumlichkeiten der Universität geben.
Staff Week am 09. Dezember 2018
Am ersten Tag gab es ein erstes Zusammentreffen im Allenby-Park. Hier kamen Gastgeber und Teilnehmer
der Staff Week zusammen, um anschließend zu einer Stadtbesichtigung von Beer Sheva aufzubrechen. Es
wurden uns sowohl ansässige Unternehmen als auch kulturelle Einrichtungen gezeigt. Beer Sheva ist mit
200 000 Einwohnern die viertgrößte Stadt in Israel und gilt als eine der vielversprechendsten Regionen für
technologische Innovationen in Israel. Neben der BGU liegt der Technologiecampus der Stadt mit vielen
internationalen Unternehmen, in denen Studierende Praktika absolvieren können. Auch werden hier
studentische Start-Ups besonders gefördert.
Staff Week am 10. Dezember 2018
Am zweiten Tag fand eine Vorstellung aller Mitarbeiter des International Office der BGU und aller
Teilnehmer an der Staff Week statt. Jeder Teilnehmer hielt eine kurze Präsentation über seine
Heimatuniversität. Später gab es individuelle Treffen mit den Mitarbeitern des IOs und man erhielt Einblick
in die Internationalisierungsstrategie der Universität. Beispielsweise spielt die Willkommenskultur an der
BGU eine wichtige Rolle. Israelische Studierende können kostenlos in den internationalen
Studentenwohnheimen wohnen. Im Gegenzug fungieren sie als persönliche Buddies für die
Austauschstudierenden. Auch werden speziell Lehrveranstaltungen außerhalb der normalen
Semesterzeiten organisiert, da sich die regulären Semesterzeiten in Israel sehr von denen in den USA oder
Europa – nicht aber von den deutschen - unterscheiden.

Staff Week am 11. Dezember 2018
Am dritten Tag konnten die Teilnehmer der Staff Week an den International Days der BGU partizipieren. Es
wurden Best-Practise-Strategien im Hinblick auf Internationalisierung der MRU Lithuania, der LBU Austria,
der Universität Innsbruck und der Universität Zagreb vorgestellt. Erstere bietet bereits seit einiger Zeit neun
Bachelor-Studiengänge komplett in englischer Sprache an. Am Abend eröffneten die International Days für
die Studierenden. Ich konnte an einem eigenen Messestand über Austauschprogramme und internationale
Studiengänge der FAU informieren und auf reges Interesse stoßen. Zahlreiche BGU-Studierende wollen in
den kommenden Jahren an die FAU kommen, besonders die neue Zusammenarbeit auf der Grundlage des
Erasmus+-Programms war für viele eine neue Option.
Staff Week am 12. Dezember 2018
Auch am vierten Tag konnten wir am Vormittag unsere Universitäten wieder an den International Days
präsentieren. Am Nachmittag gab es wieder individuelle Meetings unter anderem mit der
Marketingabteilung. An der BGU werden internationale Studierende gezielt als Marketinginstrument zur
„Mund-zu-Mund-Propaganda“ genutzt. Man versucht sie dabei an die Universität zu binden, beispielsweise
durch individuelle Freizeitprogramme und gleichzeitig motiviert man sie, diese Erlebnisse über SocialMedia-Kanäle zu verbreiten. Dafür gibt es ein entsprechendes Marketingbudget. Dieses Instrument ist sehr
effektiv, Untersuchungen ergaben, dass dadurch die meisten internationale Studierenden angeworben
werden. Weiterhin vergibt die BGU Stipendien an besonders begabte Studierende aus Indien und China.
Staff Week am 13. Dezember 2018
Am letzten Tag wurde eine Exkursion nach Jerusalem organisiert. Wir bekamen eine individuelle Führung
durch die Heilige Stadt mit Besuch der Altstadt mit Geburtskirche und Klagemauer und des orientalischen
Marktes von Jerusalem.
Ich habe auf dieser Staff Week viel über Israel und die Israelis gelernt. Mein Horizont in Bezug auf andere
Kulturen und Denkweisen wurde stark erweitert und hier und da sogar konstruktiv korrigiert. Und jeder,
der Israel noch nicht kennt, dem empfehle ich, dieses Land der Bibel, der Tora und des Korans mit seiner
heutigen multikulturellen Prägung, auch im politisch-religiösen Spannungsfeld des sog. „Nah-Ost-Konflikts“
zwischen Christen, Juden und Muslimen, unbedingt vor Ort kennenzulernen.
Zusammengefasst war meine Teilnahme an den International Days an der BGU im Rahmen des Erasmus+
Staff Week eine überaus lehrreiche kulturelle Erfahrung für mich, die ich keinesfalls missen möchte und die
ich wärmstens weiterempfehlen kann!
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