Israel

DAS INSTITUT FÜR ISRAELOGIE PRÄSENTIERT:

BEN-GURION UNIVERSITÄT DES
NEGEV, BEER SHEVA

6 Wochen Israel kostenlos!
Hast du schon deinen Sommerurlaub geplant?
Wenn nicht, dann aufgepasst: Wir schicken einen Glücklichen oder eine Glückliche der FTH für
einige Wochen nach Israel zur Sommer-Uni in Beer Sheva im Negev, im Süden Israels!

Gesponsert wird diese außergewöhnliche Reise vom Institut für Israelogie. Nach den durchweg positiven Erfahrungen von unseren Gewinnern der letzten Jahre möchten wir auch 2016 einem Studenten oder einer Studentin ermöglichen, das Heilige Land zu besuchen.
Hier im Flyer findest du alle Informationen, um dich zu bewerben. Viel Erfolg!

Termine-Checkliste
30. Juli bis 9. September

2016

Anreise:
Kursbeginn:
Kursende:
Abreise:

30.07.2016
31.07.2016
08.09.2016
09.09.2016

Alle Studenten und Studentinnen müssen am 31. Juli bis spätestens 16 Uhr in Beer Sheva
ankommen, um den Einstufungstest zu absolvieren. Um 20 Uhr findet ein Orientierungstreffen statt. Am 8. September finden die Abschlussprüfung und die Abschiedsparty statt.

Checkliste:
1. Termin freihalten
Der Zeitraum vom
30.07.2016 bis 09.09.2016
muss im Kalender
unverplant und noch frei
verfügbar sein.
2. Interesse
Es muss ein wirklicher
Wille vorhanden sein,
nach Israel zu gehen, außerdem wäre ein aufgeschlossenes "Herz für Israel" wünschenswert.

Was ist eine „Sommeruni“?
Die Sommeruniversität in Beer
Sheva bietet ein einzigartiges, internationales Programm an. Es ist das
einzige akademische Programm an
einer israelischen Universität, welches explizit für deutschsprachige
Studenten und Studentinnen konzipiert wurde. Um das Lernen der
hebräischen Sprache nicht durch
eine zweite Fremdsprache (Englisch) zu erschweren, wird das Programm in deutscher Sprache durchgeführt.
In Beer Sheva scheint im Sommer
jeden Tag die Sonne, die tägliche
Durchschnittstemperatur liegt etwa
bei 32-35 Grad, doch die Trockenheit und die Wüstenwinde machen
die Hitze angenehm. Am Abend
kann es sogar ein wenig kühl sein,
was sehr typisch für die klimatischen Verhältnisse in der Wüste ist.
Die Sommeruniversität soll interessierten deutschsprachigen Studenten
und Studentinnen aus Deutschland,
Österreich, der Schweiz und anderen
europäischen Ländern die Gelegenheit bieten, vor Ort die hebräische
Sprache zu erlernen und Lehrveranstaltungen israelischer und ausländischer Dozenten und Dozentinnen in

den Fächern Jüdische Studien und
Israelwissenschaften zu besuchen.
Mehr Informationen zum Programm
gibt es hier: www.bgu.ac.il/zis.

Bewerbungsinformationen
Überzeugt? Dann fehlt nur noch:
Richte bis zum 8. April 2016 eine
schriftliche Bewerbung (1250-1500
Wörter) an das Institut für
Israelogie, die die folgenden zwei
Punkte enthält:
Punkt 1: Stelle dich und deinen Bezug zu Israel kurz vor. Beschreibe
dabei auch, warum insbesondere du
an dem Sommerprogramm der Universität Beer Sheva in Israel teilnehmen solltest.
Punkt 2: Liefere einen kreativen
Bei-trag, in dem das Thema Israel /
Judentum auf eine humorvolle,
nachdenkliche, persönliche oder
ernste Weise behandelt wird.
Beides bis zum 8. April 2016 an
schwarz@fthgiessen.de senden und
- mit etwas Glück - gewinnen!
Viel Erfolg wünscht dir dein Institut
für Israelogie!

3. Formulare
Prüfen, ob alle Formalitäten für eine baldige Flugbuchung nach Israel (gültiger Pass usw.) bei dir
erfüllt sind.
4. Bewerbung
Eine kreative Bewerbung
schreiben - alles weitere
dazu links unter „Bewerbung“.

Besuch uns doch mal!
Wir sagen nicht, dass es deine
Gewinnchancen erheblich steigern würde, wenn du uns auf
Facebook „liken“ würdest aber wir sagen auch nicht, dass
es uns egal wäre. ☺

