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Von September 2020 bis August 2021 verbrachte ich ein akademisches Jahr als
DAAD-Sprachassistentin in Tunesien und unterrichtete Deutsch an der Tunis
Business School. Ich war die einzige Sprachassistentin in Tunesien, aber im Land
verteilt war der DAAD noch durch vier weitere Lektoren vertreten.
Aufgrund der Coronasituation im Sommer 2020 war es bis kurz vor Beginn meiner
Sprachassistenz nicht klar, ob eine Ausreise möglich sein würde und ob der Unterricht
online oder in Präsenz stattfinden würde. Schlussendlich konnte ich ausreisen und traf
Mitte September in Tunis ein. Vor meiner Ausreise gab der DAAD mir bereits die
Kontaktdaten einiger Lektoren vor Ort, so dass ich bei meiner Ankunft schon
Anlaufstellen vor Ort hatte. Eigentlich sollte die Uni dann auch direkt Mitte September
losgehen, letztlich starteten die Veranstaltungen dann aber doch erst Anfang Oktober.
Alle Veranstaltungen fanden in Präsenz statt.
Die Tunis Business School (TBS) ist die Wirtschaftsfakultät der staatlichen Université
de Tunis und liegt in der südlichen Vorstadt von Tunis. Sie ist die einzige öffentliche
Universität in Tunesien, die an das amerikanische Unisystem angelehnt ist. Es wird
auf Englisch unterrichtet und ein Bachelorabschluss kann in vier Jahren erlangt
werden. Die meisten Studierenden studieren Wirtschaftsfächer wie zum Beispiel BWL
oder Finanzen. An der TBS gab es keinen DAAD-Lektor, so dass ich an der Uni keinen
direkten Vorgesetzten hatte.
Meine Aufgabe war es, drei Deutschkurse zu unterrichten: einen Anfängerkurs, einen
Fortgeschrittenenkurs und einen Kurs für das Lehrpersonal der Uni. Deutsch wird an
der TBS nur als Wahlfach ohne Anwesenheitspflicht und Notenvergabe angeboten.
Deshalb war es so, dass zu Beginn des Semesters ein enormer Andrang herrschte
und ich in den ersten Wochen vor einem Lehrsaal mit 200 Studierenden stand, die alle
Deutsch lernen wollten. Im Laufe des Semesters wurden es dann weniger. Generell
waren sowohl die Studierenden als auch das Lehrpersonal sehr engagiert, interessiert
und hilfsbereit. Neben dem Unterricht wurde ich von ihnen zu Ausflügen,
Wanderungen, Sportveranstaltungen und Stadtrundgängen eingeladen. Es herrschte
eine enorme Neugier gegenüber der deutschen Kultur und der Möglichkeit, in
Deutschland zu studieren.
Eine der Hauptschwierigkeiten meiner Arbeit war es, dass es keine
Anwesenheitspflicht gab und viele Studierende nur sporadisch, wenn sie keine
anderen Veranstaltungen hatten, zum Unterricht erschienen. Oft stand ich deshalb vor
dem Zwiespalt, ob ich dasselbe Thema zweimal wiederholen soll, weil so viele
Studierende es verpasst hatten, oder ob ich mich nur an die Studierenden halten soll,
die jede Woche kommen, mit dem Wissen, dass die restlichen Studierenden dem
Unterricht dann nicht mehr folgen können. Auch die Gruppengröße war problematisch,
meines Erachtens nach erlernt sich eine Sprache am Besten in Kleingruppen, was ich

an der TBS nicht gewährleisten konnte. Für meinen Unterricht wurde mir weder von
der Uni noch vom DAAD ein Lehrbuch vorgeschrieben, was mir einerseits viel
Freiraum gab, es allerdings für die folgenden Sprachassistenten schwierig macht
nachzuvollziehen, welche Themen die Studierenden bereits behandelt haben. Was
ich äußerst schade finde ist, dass es für das akademische Jahr 2021/22 keinen
Sprachassistenten an der TBS geben wird und die Studierenden deshalb keine
Möglichkeit haben werde, an ihren Deutschkenntnissen zu arbeiten.
Für mich persönlich war das Jahr in Tunesien enorm bereichernd. Tunesien ist ein
wunderbar diverses Land, in dem für jeden Geschmack etwas dabei ist: Berge, Wüste,
Städte, Meer, Geschichte, Kultur…. Im Laufe des Jahres habe ich eine Vielzahl
spannender Menschen und Orte kennengelernt und konnte sowohl meine
Französisch- als auch meine Arabischkenntnisse verbessern. Neben der Arbeit hatte
ich auch genug Zeit, viele neue Sportarten auszuprobieren. Ich habe das Vertrauen
und den Freiraum, die sowohl der DAAD als auch die TBS mir entgegengebracht
haben, sehr genossen. Auch die gelegentliche Zusammenarbeit mit den DAADLektoren an den anderen Universitäten in Tunis war sehr bereichernd. So konnte ich
zum Beispiel bei Theaterprojekten, Umweltprojekten, Stadtrundgängen oder
mündlichen Prüfungen mithelfen.
Abschließend kann ich sagen, dass meine Sprachassistenz eine tolle Zeit war , und
ich kann jedem, der gerne Deutsch unterrichtet und Freude daran hat, neue Kulturen
kennenzulernen, das Programm wärmstens empfehlen.

