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Einleitung 

Vom 01. März bis zum 31. Juli 2014 habe ich ein Praktikum bei der Deutsch-Tunesischen 
Industrie- und Handelskammer absolviert. Auf den folgenden drei Seiten möchte ich meine 
Eindrücke  und Erfahrungen durch diese Arbeit in der AHK Tunesien schildern. 

Ziel dieses Praktikums war es für mich, vornehmlich meine Französischkenntnisse 
auszubauen und zu festigen, erste Arbeitserfahrungen zu sammeln und einen Eindruck zu 
bekommen von einem modernen arabischen Land inmitten eines spannenden 
Transformationsprozesses. Mein Bewerbungsprozess begann im Frühjahr 2013, als ich mich 
für ein Praktikum im Ausland im Rahmen meines Bachelor-Studienganges Medien- und 
Kommunikationswissenschaft entschieden habe. Nach einem ersten E-Mail Austausch fand 
im Juli 2013 ein telefonisches Bewerbungsgespräch statt und ich erhielt einige Zeit später 
meine Zusage. Durch tatkräftige Unterstützung von Manel Chaar, der damaligen 
Koordinatorin der Geschäftsführung, habe ich mit Leichtigkeit eine Wohnung in Tunesien 
gefunden, wofür ich mich an dieser Stelle noch einmal bedanken möchte. 

Mein Einsatzbereich während meines 5-monatigen Praktikums war die PR-Abteilung. Ich 
möchte im Folgenden anhand der drei Werte der AHK – Performance, Respect, Plaisir – 
meine Zeit in der Kammer genauer schildern und einen Überblick über ein spannendes und 
ereignisreiches Praktikum geben. 

Performance 

Leistungsbereitschaft und Performanz wird in der AHK Tunesien nicht nur von allen 
Kolleginnen und Kollegen gelebt, sie wird auch von Praktikanten erwartet und eingefordert. 
Während meines Praktikums hatte ich die Möglichkeit mich bei zahlreichen Projekten aktiv 
einzubringen, Ideen beizusteuern und Leistung zu zeigen. 

Zwei Ausgaben des AHK Magazins P&D wurden während meiner Zeit in Tunesien 
herausgegeben und von mir und meiner Vorgesetzten Carolin Ghorbal erstellt. Ein 
Schwerpunkt meiner Arbeit lag im Onlinebereich, so habe ich das Facelift – also die 
Modernisierung – der AHK-Homepage fertig gestellt, Newsletter verfasst und in direkter 
Absprache mit der AHK Algerien die Homepage der benachbarten AHK aktualisiert und auch 
hier einen Facelift durchgeführt. 

Im Frühjahr 2014 habe ich die jährlich stattfindende Umfrage zu der Lage und den 
Perspektiven deutscher Exportunternehmen in Tunesien verwaltet. Ich habe 
Telefoninterviews geführt, erste Ergebnisse ausgewertet und schließlich den 
Abschlussbericht ins Deutsche übersetzt. 

Auch wurde Anfang des Jahres ein neues AHK Logo entworfen, was mir die Möglichkeit gab, 
neue Ideen für Corporate Design Projekte, wie Stellwände und Banner, einzubringen und 
schließlich auch umzusetzen. 



 
 
Zu meinen Aufgaben zählten unter anderem auch Übersetzungsarbeiten, die Front Desk 
Vertretung, Betreuung von Mitgliederevents und tägliche Pressescreenings. 

Respect 

Respekt gegenüber Kunden und Kollegen, aber auch gegenüber anderen Kulturen ist 
besonders in einer bilateral besetzten Institution wie der AHK Tunesien ein wichtiger 
Bestandteil des täglichen Umgangs. Besonders das Kennenlernen einer fremden Kultur reizte 
mich nach Tunesien zu gehen und dort mein Praktikum zu absolvieren. Während des 
Sommers durfte ich den Ramadan und tunesische Feiertage miterleben und auch im 
persönlichen Kontakt mit den Kollegen viel über interkulturelle Unterschiede lernen, dies 
betrifft vor allem das unterschiedliche Verständnis von konstruktiver Kritik und Feedback, 
welches in der deutschen und tunesischen Kultur verschieden verstanden wird. 

Während meines Praktikums habe ich ein respektvolles und engagiertes Team in der AHK 
erlebt, ich konnte jedoch auch merken, wie selbst ein so eingespieltes Team ins Schwanken 
geraten kann. Die ersten Wochen meines Praktikums waren von einigen personellen 
Veränderungen und Umstrukturierungen geprägt. Dies sorgte für angespannte Momente, 
zeigte mir aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein Team aufrichten kann und 
zueinander findet. 

Ich fühlte mich im gesamten Team der AHK Tunesien herzlich aufgenommen und bin 
besonders Carolin Ghorbal für die entspannte, freundliche und freundschaftliche 
Atmosphäre in unserer kleinen Abteilung dankbar. Ich hatte während meines gesamten 
Praktikums stets eine Ansprechpartnerin an meiner Seite, mit der ich gerne und gut 
zusammengearbeitet habe und mit der ich sehr viel Freude an der Arbeit empfinden konnte. 

Plaisir 

Freude an der Arbeit mit den Kollegen, an den Projekten und an den täglichen Aufgaben ist 
einer der Werte der AHK Tunesien. Persönlich habe ich sehr viel Freude auch während der 
zahlreichen Veranstaltungen für Mitgliedsunternehmen der AHK erlebt. 

Während meines Praktikums habe ich an zwei Happy Hours, den regelmäßig stattfindenden 
Veranstaltungen für Mitglieder, teilgenommen. Ich habe an der Mitgliedervollversammlung 
mitgearbeitet, habe Pressekonferenzen mitorganisiert und war zu Beginn meines Praktikums 
bei dem alljährlich stattfindenden Mitgliederausflug nach Nabeul, dem Happy Weekend, 
dabei. Diese Events waren selbstverständlich mit Aufgaben und Arbeit verbunden, gaben mir 
aber auch Einblicke in eine gelebte Partnerschaft zwischen deutschen und tunesischen 
Unternehmen und ermöglichten es mir vor allem die Kolleginnen und Kollegen der AHK 
Tunesien besser kennenzulernen. 

 



 
 
Zu diesem Zweck wurden auch mehrere interne Veranstaltungen organisiert, um so 
besonders den Praktikantinnen und Praktikanten den Einstieg in das Team zu erleichtern. Die 
Geschäftsführung plant regelmäßig ein Mittagessen mit allen Praktikanten, um jedem den 
Raum zu geben seine Wünsche zu äußern, aber auch die Möglichkeit zu geben die 
Geschäftsführerinnen näher kennenzulernen und sich mit den Ansprechpartnern vertraut zu 
machen. Dieses kollegiale Beisammensein war für Kritik zwar wenig geeignet, war aber eine 
schöne Gelegenheit um sich in das Team einzufinden und sich auszutauschen. Auch haben 
wir Ende Juni einen gemeinschaftlichen Betriebsausflug in den Norden Tunesiens 
veranstaltet, was mir positiv in Erinnerung bleiben wird und sehr gut gefallen hat. 

Selbstverständlich muss während eines Praktikums gearbeitet werden, aber die AHK 
Tunesien und ihr gesamtes Team hat diese Arbeit in einen sehr angenehmen Rahmen gefasst 
und verbindet somit gekonnt Freizeit, Freude und Arbeit. 

Fazit 

In den vergangenen fünf Monaten habe ich mich persönlich weiterentwickelt, habe die 
Freiheiten von Frauen in Europa schätzen gelernt und viele Freunde fürs Leben gefunden. 
Mir hat die Arbeit in der Kammer viel Spaß bereitet und mir Einblicke in die Pressearbeit 
einer kleinen PR Abteilung ermöglicht. 

Während meiner Zeit in Tunesien konnte ich verantwortungsvolle und herausfordernde 
Aufgaben erfüllen und habe den Umgang mit dem Content Management Framework Typo 3 
erlernen können. Ich habe für meinen beruflichen Werdegang wichtige Erfahrungen 
gesammelt und empfehle jedem, der durchsetzungsfähig ist und Interesse an arabischer 
Kultur hat, ein Praktikum in der AHK Tunesien zu machen und das Abenteuer eines 
Praktikums in Nordafrika zu wagen. 

 


