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pflicht besuchen tunesische Kinder aus 
dem Hinterland häufig die Schule nur, 
wenn die Eltern es dulden – und auch 
dann unregelmäßig. Kinder aus Cheni-
ni, die weiterführende Schulen besu-
chen möchten, müssen täglich ins 15 
Kilometer entfernte Tataouine fahren. 
Es gibt keinen Kindergarten im Ort. In 
einem Gespräch mit einem alten Ber-
ber erfahre ich, dass ein Kindergarten 
auch nicht gebraucht würde: „Wozu? 
Es gibt ja die Koranschule.“ Und die ist 
seiner Meinung nach das, was Kinder 
brauchen: „Alles Wissenswerte steht ja 
im Koran.“ Eine vorbeigehende Mutter 
sieht das allerdings anders und 
wünscht sich einen Kindergarten für 
das Dorf. Hier haben aber die alten 
Männer das Sagen, also wird es wohl 
noch eine Weile dauern, bis sich etwas 
ändern wird. 

Die neue Kita von Midoun auf 
Djerba
Emmanuelle Ben Moussa Stauder hat 
im Frühjahr 2014 ihren Mut und ihr Er-
spartes zusammengenommen und ei-
ne Kita gekauft. Zurzeit lässt sie das 
Gebäude, parallel zum laufenden Be-
trieb umbauen, erstellt eine völlig 

neue Konzeption und schult das Perso-
nal. Viel zu tun. Emmanuelle hat, be-
vor sie 2002 nach Tunesien kam, in der 
französischen Schweiz ihr Studium der 
Frühpädagogik absolviert und dort ge-
arbeitet. Ihr war sofort klar, dass sich 
die meisten Kitas auf Djerba qualitativ 

verbessern müssen und es dazu vor al-
lem einer beispielhaften innovativen 
Konzeption bedarf.
In ihrer Kita werden zurzeit 62 Kinder 
zwischen zwei und sechs Jahren in vier 
Gruppen betreut: es gibt eine Gruppe 
für Zweijährige, eine für Dreijährige, 
eine für Vierjährige und eine Gruppe 
für Fünf- bis Sechsjährige. Das Team 
besteht aus zehn Mitarbeiterinnen: 
sechs Pädagoginnen und drei Prakti-
kantinnen (zwei mit Bachelorabschluss 
und eine Praktikantin mit einer zusätz-
lichen Spezialisierung für die Arbeit 
mit Kindern mit Handicap). Nach dem 
Umbau werden sich Kinder mit körper-
lichen Behinderungen Barrierefrei in 
den Räumen bewegen können.
Emmanuelles Konzeption sieht Öff-
nungszeiten an fünf Wochentagen 
vor. Die Erzieherinnen arbeiten in ei-
nem Frühdienst von 7:00 bis 16:00 Uhr 
und einem Spätdienst von 15:00 bis 
01:30 Uhr. Damit möchte Emmanuelle 
Familien aus der Hotelbranche entge-
genkommen. Die wöchentliche Ar-
beitszeit beträgt 48 Stunden. Das Ge-
halt liegt bei 350,- Euro im Monat. Der 
Urlaub umfasst vier Wochen plus alle 
religiösen (nationalen) Feiertage. Em-

manuelles Servicekonzept sieht nicht 
nur vor, längere Öffnungszeiten unter 
der Woche anzubieten, sondern auch 
in den Ferien geöffnet zu haben, 
wenn andere Kitas schließen. 
Die Kita-Sprachen sind Französisch und 
Arabisch, sie werden in Einheiten an-

Im südlichen Teil Tunesiens bestimmt 
die Sahara den Lebensrhythmus der 
Menschen. Der Wüstenstrich grenzt 
im Osten an Libyen, die Grenze zum 
kriselnden Nachbarn ist nicht weit 
entfernt. In diesen unwirklichen Wei-
ten sucht man vergebens nach Kinder-
gärten. Hier wachsen die Kleinsten in 
der Obhut ihrer älteren Geschwister 
auf, häufig betraut mit dem Hüten der 
Tiere.

Horst Küppers

Die Kinder der südlichen 
Bergregion
Die Berge im Süden Tunesiens recken 
ihre kargen Spitzen etwa 1000 Meter 
in den Himmel. Hier regnet es selten, 
also ist nur wenig Grün zu sehen. Das 
Bergdorf Chenini liegt abseits der Na-
tionalstraße 19, der direkten Verbin-
dung nach Libyen. In dem alten Ber-
berdorf leben nur noch einige hundert 
Familien; die meisten sind weggezo-
gen, um in den Städten ein Auskom-
men zu finden. Die Häuser des Ortes 
wirken von außen sehr klein, was je-
doch täuscht – die eigentlichen Wohn-
räume liegen hinter einem ummauer-
ten Vorhof, der von außen nicht 
einzusehen ist. Außerdem sind die 
meisten Räume, für den Betrachter 
ebenfalls verborgen, in den Fels ge-
hauen. Das hält sie im Sommer kühl 
und im Winter windgeschützt. 
Für die Kinder gibt es eine kleine Vor-
schule und eine ebenso kleine Grund-
schule, die insgesamt 50 Schüler be-
herbergen. Die Schulgebäude sind 
einfach eingerichtet. Trotz der Schul-

 „Die Mutter wünscht sich einen  
Kindergarten für das Dorf.“
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Mädchen an den Herd
Tunesische Kinder werden selten be-
sonders umsorgt. Mit ihnen wird we-
nig gespielt, die meisten werden we-
der künstlerisch noch intellektuell 
gefördert. Der Tagesablauf der 
Jüngsten orientiert sich weitgehend 
an ihrem natürlichen Schlaf- und 
Wachrhythmus. Kinder dürfen offizi-
ell von ihren Erziehungsberechtigten 
geschlagen werden. 
Jungen haben einen großen Frei-
raum, während Mädchen schon früh 
auf ihre spätere Rolle als Ehefrau 
vorbereitet werden: Sie müssen 
Hausarbeiten erledigen, Familienfes-
te organisieren, Kinder erziehen 
usw. Ihre Freiheiten werden streng 
reglementiert und kontrolliert, Ver-
stöße werden bestraft.  

Mein Dank gilt Emmanuelle Ben Moussa 

Stauder für ihre Unterstützung sowie 

meinem professionellen Guide Samir Rguia 

(samir.rguia@gnet.tn).

Horst Küppers, OStR Koordination der  

Europaklassen für Erzieher und Erzieherin-

nen, „Elly-Heuss-Knapp-Schule“ (Europa-

schule) in Neumünster.

Kontakt 

ho.kueppers@web.de 

www.kueppers-info.de

Geopolitische Daten zur Tunesischen  
Republik

Die Tunesische Republik liegt am Nordrand des afrikanischen Kon-
tinentes und grenzt dort an das Mittelmeer. Eingefasst wird es im 
Westen von Algerien und im Osten von Libyen. Im Laufe seiner Ge-
schichte hat das Land verschiedene Besatzungen erlebt, zum 
Schluss (bis 1956) die französische. 
Tunesien exportiert u. a. Erdöl, Gold und Erdgas. Ein wichtiges 
wirtschaftliches Standbein ist der Tourismus. Das Land ist etwa 
halb so groß wie Deutschland und dünn besiedelt. Insgesamt wird 
die Bevölkerung auf 11 Millionen geschätzt. Das Bevölkerungs-
wachstum hat sich in den letzten Jahrzehnten verlangsamt und ist 
nun das niedrigste in der islamischen Welt. 
Tunesien ist sprachlich sehr homogen, da die Bevölkerung einheit-
lich Tunesisch-Arabisch spricht. Europäische Sprachen, u. a. natür-
lich Französisch, sind jedoch sehr aktuell. Nach der Revolution von 
2011 gibt es zunehmend radikale salafistische Strömungen, die be-
strebt sind, der islamischen Staatsreligion die Toleranz nehmen. 
Die Landeswährung ist der Tunesische Dinar (TND).

der zwölften Klasse sind Schwerpunk-
te in unterschiedlichen Fachgebieten 
möglich, die dann bis zum Abitur wei-
tergeführt werden. Die Durchfallquote 
beim Abitur ist relativ hoch. 
In Tunesien gibt es zwölf große Uni-
versitäten, unterschiedliche „Higher 
Institutes of Technological Studies“ 
und eine staatlich anerkannte virtuelle 
Universität. Mittlerweile sind auch ei-
nige private Universitäten und Einrich-
tungen zugelassen, wodurch mehr Stu-
denten eine Ausbildungsmöglichkeit 
haben. Es gibt drei Formen beruflicher 
Abschlüsse: das „certificat d'aptitude 
professionnelle“ entspricht in etwa 
dem deutschen Lehrabschluss (Dauer: 
circa 18 Monate); das „brevet de tech-
nicien professionnel“ ist eine berufli-
che Weiterbildung (Dauer: etwa zwei 
Jahre) und das „brevet de technicien 
superieur“ ein Meisterkurs (Dauer: et-
wa drei Jahre).

Erzieherausbildung in Tunesien
In Tunesien gibt es keine spezielle Er-
zieherausbildung, weil der Arbeits-
markt zu klein ist. In den Vorschulen 
und wenigen Kindergärten arbeiten 
pädagogische Fachkräfte mit einem 
Lehramtsstudium sowie in Frankreich 
oder in der Schweiz ausgebildete Er-
zieherinnen mit unterschiedlichen 
Ausbildungsniveaus. 

geboten. Zu den Aktivitäten gehören 
Handarbeiten, Musik, freies Spiel und 
gemeinsames Kochen (zweimal im Mo-
nat gehen die Kinder in ein Restaurant 
und kochen dort). Emmanuelle achtet 
auch sehr auf die Hygiene der Kinder: 

Diese müssen sich regelmäßig die Hän-
de waschen und die Zähne putzen. So-
bald es möglich ist, gehen schon die 
Kleinsten selbstständig zur Toilette – 
dafür wurden kleine Toiletten einge-
baut. Auch das Spielzeug wird wö-
chentlich gesäubert und Kaputtes 
schnell entsorgt. 
Die Vollzeitbetreuung kostet 30,- Euro 
im Monat; darin enthalten ist eine 
Zwischenmahlzeit; das Mittagessen 
geben die Eltern ihren Kindern mit. 

Die Bildungspolitik in Tunesien
Die Menschen hatten nach dem Sturz 
des alten Systems (2011) auf eine neue 
Bildungspolitik gehofft – leider verge-
bens. Dabei gib es viel zu tun, es gibt 
immer noch viele Analphabeten. 
Kindergärten fehlen überall in Tunesi-
en; nur sehr langsam und vereinzelt 
werden neue eröffnet. Der Mangel 

liegt vor allem in den althergebrach-
ten familiären Strukturen begründet. 
Die wenigen privaten Einrichtungen 
gibt es nur in großen Städten, und hier 
werden vor allem ausländische Kinder 
betreut, deren Eltern in Tunesien ar-

beiten, sowie Kinder aus der verstärkt 
an Bildung orientierten Oberschicht. 
Das tunesische Bildungssystem orien-
tiert sich nach wie vor an dem franzö-
sischen System; ein Relikt aus der Kolo-
nialzeit. Die Schulpflicht beginnt mit 
sechs Jahren in einer Grundschule bis 
zur sechsten Klasse. Offizielle Unter-
richtssprache ist Arabisch. Französisch 
kommt ab der dritten Klasse hinzu, ihr 
folgt die dritte Fremdsprache Deutsch 
oder Spanisch. 
Nach der sechsten Klasse gehen die 
Kinder – bis zur neunten Klasse – in die 
„Primarschule“. Mit dem Abschluss der 
neunten Klasse haben die Schüler – 
nach einer bestandenen Prüfung – in 
etwa einen Realschulschulabschluss 
und sind damit für die „Sekundarschu-
le“ bzw. für das Gymnasium qualifi-
ziert. Die Sekundarschule wird von 
Klasse zehn bis dreizehn besucht. Ab 

„Nach dem Umbau werden sich Kinder mit  
körperlichen Behinderungen Barrierefrei in den  

Räumen bewegen können.“
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