
Ausschreibung Praktikum Atrium e.V. / Aveugle Voyant 

Atrium e.V. bietet Praktikum in Tunesien (Tunis & Kairouan) 

Atrium e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich sowohl in Deutschland als auch in 

Tunesien für die Inklusion von sehbehinderten und blinden Menschen einsetzt. Der Verein 

Atrium hat es sich zur Aufgabe gemacht, Inklusion auf unterschiedliche Weisen zu fördern. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft unseren Beitrag zu einem offenen und 

inklusiven Klima leisten können, damit sich niemand ausgeschlossen fühlt und alle 

Menschen teilhaben können. So vielfältig die Bedürfnisse auch sein mögen, sind wir doch 

alle ein Teil einer Gesellschaft, die gegen Vorbehalte und Vorurteile kämpfen kann. 

Langfristig verfolgt der Verein den Aufbau eines Bildungs- und Kulturzentrums in Kairouan, 

das inklusive Lern- und Freizeitveranstaltungen anbieten soll. 

Aktuelle Informationen: www.atrium-ev.org  

 

Zentrale Aufgabenbereiche: 

Mitarbeit bei dem Aufbau eines inklusiven Kulturgartens (Kairouan): In der 

zentraltunesischen Stadt Kairouan soll ein inklusiver (barrierefreier und blindengerechter) 

Kulturgarten entstehen. Dieser wird ein integrativer Bestandteil einer sich im Aufbau 

befindlichen inklusiven Bildungs- und Begegnungsstätte für blinde und seheingeschränkte 

Menschen. Bei der Gestaltung sollen von Beginn an blinde Menschen miteinbezogen 

werden, um die barrierefreie Nutzung zu gewährleisten. Hierzu werden inklusive Workshops 

(z. B. Schüler*innen einer Blindenschule mit Oberstufenschülern anderer Schulen; Mitglieder 

des örtlichen Blindenvereins mit Mitgliedern anderer Vereine oder Bewohner aus der 

Nachbarschaft) durchgeführt. 

Analyse der Akteure mit Bezug zur Inklusion von Menschen mit Behinderung (Tunis, 

Kairouan, ggf. weitere Städte): Seit den Umbrüchen 2011 sind in Tunesien zahlreiche 

Vereine und Interessensvertretungen im Hinblick auf Inklusion von Menschen mit 

Behinderung entstanden. Ziel der Analyse soll es sein, zentrale Akteure zu identifizieren, 

Kontakt aufzunehmen und mögliche Kooperationen zu identifizieren. Hierzu können Reisen 

nach Tunis oder Sousse erforderlich sein.  

Französischsprachkenntnis notwendig. 

Unterkunft wird seitens des Vereins gestellt. 

 

Zeitraum: 

Ab Oktober 2019 wünschenswert (für 3 Monate oder länger) 

 

Fragen und Kontaktaufnahme gerne an: 

Essia Ouertani - info@atrium-ev.org  

http://www.atrium-ev.org/
mailto:info@atrium-ev.org

