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Motivation 

Ich stehe kurz vor dem Bachelorabschluss des Studiengangs „Technischer Umweltschutz“ an 

der Technischen Uni in Berlin. Der Schwerpunkt meines Studiums liegt in der 

Umweltverfahrenstechnik, genauer in der Wasser- und Abwasseraufbereitung. Meine bisherige 

Ausbildung habe ich also im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich genießen 

dürfen. 

Wieso mache ich also ein Praktikum bei der Deutsch-Tunesischen Industrie- und 

Handelskammer in Tunesien?  

Dank meines privaten Umfelds, hatte ich schon längere Zeit den Plan in einem arabischen 

Land zu leben und die arabische Kultur besser kennen zu lernen. Ein Praktikum in einem 

Betrieb in Tunesien zu machen, erschien mir als die beste Möglichkeit Land und Leute kennen 

zu lernen. Ratlos wie ich die Firmensuche gestalten sollte, wendete ich mich mit der Bitte um 

Ansprechpartner deutscher Firmen in Tunesien an die Abteilung DEinternational der AHK 

Tunesien. Durch Bekannte hatte ich von der AHK Tunesien erfahren und halte sie noch immer 

für die Adresse, wenn es um Kontakte deutscher Firmen in Tunesien geht. Wer kennt wohl 

mehr deutsche Firmen, die im Umweltbereich in Tunesien tätig sind, als das Team „Industrie, 

Energie & Umwelt“ der AHK Tunesien?  

Kurze Zeit nach meiner Anfrage wurde ich dann von Dr. Makram Ben Hamida (Makram) 

kontaktiert. Er riet mir doch ein Praktikum in der Abteilung „Industrie, Energie & Umwelt“ zu 

absolvieren. Ich äußerte zunächst meine Bedenken bezüglich meiner Französischkenntnisse 

auf Schulniveau und der Tatsache, dass wirtschaftsorientierte Themen bisher noch nicht Teil 

meines Studiums waren. Auf der Internetseite der AHK verschaffte ich mir ein besseres Bild 

über den Bereich Industrie, Energie & Umwelt und konnte mir daraufhin ein Praktikum in 

diesem Bereich sehr gut vorstellen. Nachdem Herr Dr. Ben Hamida mir dann auch noch von 

einer geplanten Delegationsreise deutscher Firmen aus dem Abwasserbereich nach Tunesien 

erzählt hat, war ich vollends überzeugt. Ein Praktikum im Bereich „Industrie, Energie & 

Umwelt“ bot mir die Möglichkeit meine bisherige Ausbildung in einem wirtschaftsnäheren 

Umfeld zu erweitern und die Arbeitsweise der AHK Tunesien kennen zu lernen. Ich schickte 

also meine Bewerbung für ein dreimonatiges Praktikum mitsamt Lebenslauf an die zuständige 



 
 
Stelle. Nach einem Interview mittels einer Videoaufzeichnungsplattform, ähnlich skype, 

bekam ich die Zusage. 

Bei der Wohnungssuche wurde ich von der AHK sehr gut unterstützt. Aus einer Liste von fünf 

möglichen Wohnungen habe ich die von Frau Ben Mahmoud ausgesucht. Die Wohnung von 

Frau Ben Mahmoud teilt man sich mit einer Mitbewohnerin oder einem Mitbewohner und sie 

ist in einem nördlichen Vorort von Tunis (La Marsa). Die Wohnung und besonders das 

Zusammenleben mit der derzeitigen Mitbewohnerin haben mir sehr gut gefallen. Wer 

allerdings eine größere Auswahl an Wohnungen und WGs sucht als die von der AHK 

vorgeschlagenen Wohnungen, dem empfehle ich auch mal in die Facebook-Gruppe 

„Colocation Tunis“ zu schauen. 

  



 
 

Die Deutsch-Tunesische Industrie- und 

Handelskammer 

Die Deutsch-Tunesische Industrie- und Handelskammer bzw. AHK Tunesien gehört zu einem 

Netzwerk von Außenhandelskammern an 130 Standorten und in 90 Ländern. Die 

Außenhandelskammern vertreten die Interessen der deutschen Wirtschaft im Ausland, 

bewerben Deutschland als wirtschaftlichen Standort u.v.m. Die AHKs arbeiten eng mit den 

inländischen Industrie- und Handelskammern (IHKs) und bedeutenden Wirtschaftsverbänden 

beider Länder zusammen und können deutsche sowie ausländische Unternehmen somit beim 

Auf- und Ausbau von wirtschaftlichen Verbindungen unterstützen.  

Die AHK Tunesien ist seit über 37 Jahren im Land etabliert und verfügt durch ihre Präsenz vor 

Ort und durch ihre bilaterale Ausrichtung über ein dichtes Netzwerk mit über 800 

Mitgliedsunternehmen aus unterschiedlichen Branchen . Durch die regelmäßige Teilnahme an 

Beratungstagen, organisiert von ausgewählten IHKs, pflegt sie einen intensiven und 

regelmäßigen Informationsaustausch mit zahlreichen IHKs, Ministerien, 

Wirtschaftsverbänden sowie Wirtschaftsfördergesellschaften.  

Vor Ort arbeitet die AHK unter anderem mit der GIZ, dem tunesischen Umweltverband 

UTICA, dem tunesischen Amt zur Förderung von Auslandsinvestitionen FIPA, dem 

Umwelttechnologiezentrum Tunis CITET, der nationalen Energieagentur ANME sowie 

weiteren tunesischen Institutionen zusammen. 

Die AHK wird anteilig durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

gefördert. Weiterhin finanziert sich die AHK Tunesien über Mitgliedsbeiträge, kommerzielle 

Dienstleistungen, wie die Organisation von Wirtschaftsdelegationen, Geschäftspartnersuche 

und diverse Projekte. 

DEinternational ist die Servicemarke der AHK-Tunesien und untergliedert sich in drei 

Kompetenzfelder: Health Care & Services, Lebensmittel & Agrarwirtschaft sowie Industrie, 

Energie & Umwelt, die sich insbesondere durch ihre unterschiedlichen 

Spezialdienstleistungen, der eigentlichen Projektarbeit, auszeichnen.  



 
 
Mein Praktikum verbrachte ich im Team Industrie, Energie und Umwelt. Meine Vorgesetzten 

waren Dr. Makram Ben Hamida und Abdallah Souissi.  

  



 
 

Das Praktikum 

Von den drei Monaten, die ich bei der AHK verbracht habe, war mit Sicherheit der November 

der Spannendste. Ich hatte das große Glück gleich zu Beginn meines Praktikums an einer 

großen Veranstaltung teilzunehmen. Mein Praktikum sollte am Dienstag, den 01.11.16 

beginnen. Kurz vor meiner Abreise aus Deutschland wurde ich von der AHK kontaktiert und 

gefragt ob ich aufgrund dieser Veranstaltung schon einen Tag eher anfangen könnte. Dies tat 

ich dann auch. Nach meiner Ankunft wurde ich von Makram sehr freundlich empfangen und 

erst einmal dem gesamten Team vorgestellt. Der Empfang war sehr herzlich und ich habe mich 

direkt wohl gefühlt. Auch mein anderer Vorgesetzter Herr Abdallah Souissi (Abdallah) war mir 

auf Anhieb sympathisch. 

Abdallah, Makram und Ilef Ajra aus dem Bereich Events & Tourismus steckten in den letzten 

Vorbereitungen für die BMWi Exportinitiative Energie „energy solutions – Made in Germany“ 

zum Thema Solarenergie in Tunesien. Ich wurde sofort in den Arbeitsablauf mit einbezogen 

(Willkommensmappen vorbereiten, Teilnehmerlisten aktualisieren etc.). In den darauf 

folgenden Tagen nahm ich am Fachseminar zu diesem Thema teil und begleitete Makram und 

einen Vertreter einer deutschen Firma zu B2B Terminen in ganz Tunis. Bei zahlreichen 

Geschäftsterminen, z.B. mit der Nationalen Agentur für Energiemanagement (Agence 

Nationale pour la Maîtrise de l'Energie ANME) und dem nationalen Stromversorger und 

Netzbetreiber (Société tunisienne de l'électricité et du gaz STEG) erhielt ich einen 

interessanten ersten Einblick in den tunesischen Energiemarkt.  

In den darauf folgenden Wochen war ich an den Nachbereitungen für die Delegationsreise 

beteiligt. Dazu zählten die Hilfe bei der Erstellung des Ergebnisberichts und des Sachberichts.  

Vom 21.11.16-25.11.16 fand dann auch die zuvor von Makram angekündigte 

Markterkundungsreise statt. Im Rahmen des BMWi Markterschließungsprogramms wurde die 

Geschäftsreise „Abwassertechnik in Kommunen und in der Industrie (insbes. Textil)“ 

veranstaltet. Im Zuge der Vorbereitungen hatte ich auch die Aufgabe an der dazugehörigen 

Zielmarktanalyse zu arbeiten und noch letzte Korrekturen zu übernehmen. Ich war von 

Anfang an fest in die Organisation und die Planung eingebunden. Mir wurde sogar die 

Verantwortung für Teile des Projekts übertragen. Die Geschäftsreise beinhaltete ein erstes 

Briefing, einen halbtägigen Workshop und die Besuche zahlreicher tunesischer Unternehmen. 



 
 
Auf dem Workshop referierten zahlreiche Vertreter des tunesischen Wasser- und 

Abwassermarkts über aktuelle Themen. Im Anschluss daran fand ein Besuch der kommunalen 

Kläranlage von Ben Arous statt.  

An den folgenden zwei Tagen waren wir mit der deutschen Delegation auf einer Exkursion in 

Sousse und Monastir. Dort haben wir zwei große Firmen der Textilindustrie, eine kommunale 

Kläranlage und eine Abwasser- und Entsalzungsanlage der STEG besichtigt. Hier war es 

besonders interessant zu sehen, wie erste Kontakte zwischen potentiellen Geschäftspartnern 

entstehen können. Da ich durch mein Studium ein solides Fachwissen mitgebracht habe, war 

diese Zeit besonders spannend und lehrreich, weil ich so aktiv an den Diskussionen 

teilnehmen konnte. Es hat mir Spaß gemacht ein großes Spektrum des Projektmanagements 

kennen zu lernen und in Eigenverantwortung zu arbeiten. Die Gruppe pflegte viele 

gemeinsame Interessen und einen offenen und entspannten Umgang miteinander, so dass der 

Abschied am Ende der Reise schon etwas schwer fiel.  

Im Dezember waren die Jahresabrechnungen dran. Makram und Abdallah waren in der Zeit 

sehr beschäftigt und es hat ihnen ehrlich Leid getan, weil weniger für mich zu tun war. So 

vergingen dann auch Tage an denen nur das Nötigste gesprochen wurde, da es in der 

Abteilung überwiegend um die Projektabrechnungen ging. In der Zeit habe ich mich mit dem 

Einpflegen von Kundendaten in das Customer Relationship Management Systems (CRM) der 

AHK befasst.  

Mit Abdallah nahm ich am 15.12.16 an der „Tunisia Renewable Energy & Power Infrastructure 

Investment Conference“ teil, an der zahlreiche Fachreferenten Vorträge zu dem Thema 

Erneuerbaren Energien in Tunesien hielten.  

Während meiner Zeit arbeitete ich an zwei wissenschaftlichen Artikeln, die von der 

Wasserwirtschaft und der Wiederverwendung aufbereiteter Abwässer in Tunesien handelten. 

Ich übernahm Übersetzungsarbeiten von Französisch auf Deutsch, Englisch auf Deutsch oder 

Deutsch auf Englisch. Auch verfasste ich kleinere Texte, las Korrektur oder half bei der 

Formulierung von Projektanträgen. Im Rahmen der Vorbereitung eines Auftrags zu 

Geschäftspartnersuche, gehörte die Recherche von Zolltarifnummern und –bestimmungen               

zu meinen Aufgaben. Mit Hilfe der Zolltarifnummern war es mir möglich Informationen zu 

Import- und Exportverkehr von Töpferei- und Keramikkunst in Tunesien zu sammeln. 

Generell lag ein großer Bestandteil meiner Arbeit in der Recherche zu bestimmten Themen. So 



 
 
konnte ich z.B. an der Erstellung von einem Factsheet zum tunesischen Energiemarkt 

mitwirken und eine Zielmarktanalyse zur Abfallwirtschaft auf den aktuellsten Stand bringen.  

Ich wurde auch zu fast allen außerordentlichen AHK-Events eingeladen, was mir das Gefühl 

gab, ein Teil des Teams zu sein. Während meiner Zeit bei der AHK gab es eine interne 

Weihnachtsfeier und eine große Weihnachtsgala mit über 180 Gästen für die AHK-

Mitgliedsfirmen. Anfang Januar fand ein zweitägiger Teambuilding-Workshop statt, an dem 

die Praktikanten nicht teilnahmen. Uns wurde stattdessen das Vertrauen entgegen gebracht, 

den Betrieb in unseren jeweiligen Abteilungen in der Geschäftsstelle selbstständig aufrecht zu 

erhalten.  



 
 
 

Fazit 

Die Arbeit bei der AHK in dem Team „Industrie, Energie & Umwelt“ hat sehr viel Spaß 

gemacht. Makram und Abdallah sind zwei sehr zuvorkommende und stets hilfsbereite 

Vorgesetzte. Ich konnte mich mit jeder Frage an sie richten. Auch wenn manchmal wenig 

gesprochen wurde und man den beiden die Anspannung im Gesicht ansehen konnte, habe ich 

mich bei ihnen gut aufgehoben gefühlt. Die anderen Arbeitskollegen waren auch alle sehr 

freundlich und zuvorkommend.  

Um das gesamte Spektrum der Aufgaben der AHK kennen zu lernen, empfehle ich dringend 

fließende Französischkenntnisse und im optimalen Fall auch solide Arabischkenntnisse 

mitzubringen. Ich bin mir sicher, dass ich durch meine nicht ausreichenden Sprachkenntnisse 

viele interessante Aufgaben nicht übernehmen konnte. 

Auch rate ich vor Praktikumsbeginn alle außerordentlichen AHK-Eventtermine zu erfragen. 

Während meines Praktikums fand das große Weihnachtsgala-Dinner mit den Mitgliedsfirmen 

der AHK statt. Zu diesem Anlass war natürlich festliche Abendgarderobe erwünscht. Mir hätte 

es sehr geholfen vorher von diesem Termin zu wissen, damit ich passende Garderobe hätte 

einpacken können.  

Ich kann das Praktikum jedem empfehlen, der aus einem wirtschaftsorientierten oder 

politischen Bereich kommt. Das Praktikum bei der AHK gibt einen sehr guten ersten Einblick 

in ein bilaterales Geschäftsfeld und die Deutsch-Tunesischen Wirtschaftsbeziehungen.  

Interessierten aus dem Umwelt- und Energiebereich kann ich das Praktikum im Team 

„Industrie, Energie & Umwelt“ nur bedingt anraten. Ich hatte das große Glück gleich zwei 

spannende Delegationen begleiten zu dürfen, daher empfehle ich bei Interesse die Termine im 

geplanten Praktikumszeitraum zu erfragen und wenn nötig den Zeitraum des 

Praktikumsbeginns etwas anzupassen.  

Die Zeit bei der AHK hat mir die Möglichkeit geboten zusätzliche Erfahrungen in einem 

wirtschaftlichen Umfeld zu sammeln, die mich in meinem Studium weiterbringen werden. 

Durch die Delegationen konnte ich darüber hinaus noch mehr Erfahrungen im technischen 

und naturwissenschaftlichen Bereich sammeln. Dank des Praktikums bei der AHK bin ich in 



 
 
der Wahl meines Studiums bestärkt und die Erfahrung hat mir gezeigt, dass meine technisch 

orientierte Ausbildung nach wie vor das Richtige für mich ist. 

Das Leben in Tunesien war eine großartige und bereichernde Erfahrung. Ich habe das Land 

und die Leute kennen und lieben gelernt und werde das Leben hier sehr vermissen. Ich habe 

tolle Menschen kennen gelernt, mit denen ich das Land, abseits der üblichen Touristenorte 

erkundet habe. Jedem Neuankömmling empfehle ich zu den wöchentlich stattfindenden 

Meetings der Gruppe „Couchsurfing Tunisia“ zu gehen. Hier kann man schnell neue Kontakte 

knüpfen und sich austauschen. An den Wochenenden habe ich Orte wie Beni M’Tir und 

Korbous besucht. Wie Tunesien in den deutschen Medien darstellt wird, stimmt meiner 

Meinung nach nicht mit der Realität überein. Ich habe mich hier zu jeder Zeit stets sicher 

gefühlt. Tunesien hat so viel mehr zu bieten als Pauschalurlaub in all-inclusive Hotels. Eine 

Reise nach Tunesien kann ich jedem nur wärmstens empfehlen.  

Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern der Deutsch-Tunesischen Industrie- und 

Handelskammer für die tolle Zeit bedanken! Mein besonderer Dank geht an Herrn Dr. 

Makram Ben Hamida und Herrn Abdallah Souissi, mit denen ich eine lehrreiche und schöne 

Zeit erlebt habe und die nie ihre Geduld mit mir verloren haben. 

 


