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Überblick 
Wer? 

[anonymisiert für online-Version] 

Was? 

Vollzeit-Arabischkurs (16 SWS) 

Aufbau: 7h Modern Standard Arabic (MSA), 4h Egyptian Colloquial Arabic (ECA), 3h Übersetzung 
MSA<>Englisch, 2h Medienarabisch 

Wo? 

Universität Alexandria, TAFL-Center (Teaching Arabic as a Foreign Language) 

Wann? 

 Wintersemester 2012/13 (23.09.2012 – 23.12.2012) 

Wie viel? 

Kursgebühren: 10340 Ägyptische Pfund (EGP; mit Kurs: 1 EUR = 7,5 EGP; Kursgebühr fix vorgegeben 
mit 1700 US$) 

Unterkunft und Lebenshaltung:  siehe unten 

Alle angegebenen Preise beziehen sich auf Alexandria und den Zeitraum des Aufenthaltes (letztes 
Quartal 2012). In Ägypten wird eine Steigerung der Lebenshaltungskosten erwartet, während der 
Kurs des Ägyptischen Pfundes sich relativ zum Dollar und evtl. EUR verschlechtern bzw. aus Sicht des 
Reisenden verbessern dürfte.  

 

Finanzierung 

PROMOS-Stipendium 
Über das DAAD-Stipendium für Auslandssprachkurse (PROMOS) konnte ich die Kursgebühren des 
TAFL-Centers abdecken. 

Wafedin-Stipendium 
Das Büro für ausländische Studierende des ägyptischen Bildungsministeriums (Wafedin) bietet 
Deutschen Studierenden ein Stipendium an, welches folgende Leistungen beinhaltet: 

• Erlass der Studiengebühren an staatlichen ägyptischen Universitäten (ausgenommen: TAFL-
Center) 

• Begrüßungsgeld von 220 EGP 
• Monatliche Auszahlung von rund 600 EGP 
• Bezahlung eines Rückfluges nach Deutschland mit EgyptAir 
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Das Stipendium kann mit Hilfe des DAAD-Büros in Kairo beantragt werden. Auf den Internetseiten 
des DAAD Kairo finden sich sehr hilfreiche Anleitungen und Zusammenstellungen zum Erstantrag 
sowie zu den im Wafedin-Büro notwendigen Schritten. Studierende in Alexandria können das 
Stipendium direkt in Alexandria beziehen, dies muss allerdings im Wafedin-Büro beantragt werden 
(Das Stipendium ist abzuholen bei der Filiale der Nationalbank = Al-Ahly-Bank direkt am Campus, 
Ausgang zur Alexander-der-Große-Straße [Tramlinie], Südseite des Campus). 

Förderung nach Auslands-BAföG 
Für reine Sprachkurse (wie beim TAFL-Center) ist eine Förderung nach Auslands-BAföG nicht 
möglich. Schreibt man sich für reguläre Kurse ein, kann BAföG bezogen werden. Nachdem dies bei 
mir nicht zutraf, kann ich keine Angaben über die Höhe der Förderung machen. 

ERASMUS Mundus 
Es empfiehlt sich auf jeden Fall, bei der Heimatuni in Deutschland nachzufragen, ob es eine 
ERASMUS-Mundus-Kooperation mit der Zieluni gibt. Einige der Sprachkursteilnehmer erhielten über 
das ERASMUS-Mundus-Programm monatlich 1000 EUR über den Zeitraum des kompletten 
Semesters, vorlesungsfreie Zeiten eingeschlossen. 

Arbeit 
Ich selbst verdiente mir das Geld für die Miete über einen HiWi-Vertrag an der Heimatuni. Vor Ort 
gibt es aber auch Möglichkeiten, zu arbeiten: Manche Sprachschulen haben Bedarf an 
deutschsprachigen Lehrkräften, ebenso nahmen Kurskolleginnen Jobs in Krankenhäusern oder 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen an. In jedem Fall empfehle ich, eine Arbeit in 
Ägypten nur dann anzutreten, wenn ein Vertrag unterzeichnet wurde. Eine der Kurskolleginnen 
wurde kurz nach Beginn ihrer Tätigkeit in einem Pflegeheim ohne Bezahlung frist- und grundlos 
entlassen. 

 

Unterkunft 
Sollte nicht bereits eine Unterkunft von Deutschland aus gefunden worden sein, kann die erste Zeit 
problemlos in einem Hotel überbrückt werden. Als erstes Refugium kann auch das Convent 
(Katharinenkloster) empfohlen werden, welches auf ausländische Kurzzeitbesucher eingestellt ist.  

Innerhalb der ersten beiden Wochen sollten sich über die neuen Kontakte bald viele Angebote für 
permanente Wohnungen finden. Wichtig ist dabei, nicht zu schnell bei den Verhandlungen 
aufzugeben, da wie immer gilt, dass der Vermieter das Objekt nie zu einem Preis vermieten wird, der 
zu seinem Nachteil ist. Auch ein „Nein, danke, das ist immer noch zu teuer.“ nach der zweiten 
Verhandlungsrunde ist kein endgültiges Aus für die gewünschte Wohnung, da oft ein paar Tage 
später der Vermieter nochmal anruft und einen vernünftigen Preis anbietet. 

Auf keinen Fall sollte auf einen Vertrag verzichtet werden, auch wenn die Vermieter dieser Vorgabe 
äußerst ungerne folgen. Mit einem Mietvertrag lassen sich aber Unannehmlichkeiten vermeiden wie 
das immer frühere Einfordern der Miete, die Haftung für Schäden, die schon lange hätten vom 
Vermieter behoben oder vermieden werden sollen (Beispiel: Explodierter Boiler im Bad, der zuvor 



Bericht: PROMOS-geförderter Sprachkurs in Alexandria, Ägypten, im WS2012/13 

5/15 

schon nur von Gewebeband zusammengehalten wurde) und das willkürliche Einfordern einer 
weiteren Monatsmiete beim Auszug. 

Ich selbst konnte vor Beginn der Reise eine Unterbringung im Gästehaus eines französischen 
Archäologieinstitutes (Centre d’Études Alexandrines) organisieren. Der Mietpreis von monatlich 
2000 EGP beinhaltete das Zimmer mit Balkon und Blick auf den Garten des Nationalmuseums sowie 
die Nutzung von Küche, Bad, Waschmaschine und Internet. Die Wohnung wurde etwa alle zwei Tage 
von einer Reinigungskraft geputzt, welche auch regelmäßig die Bettwäsche wechselte und den Müll 
entsorgte. Die genannten 2000 EGP sind dabei eher im oberen Preisbereich: Als Frau hat man 
beispielsweise die Möglichkeit, in einer ägyptischen Familie oder WG unterzukommen, was den Preis 
drastisch fallen lassen kann bis auf 800 EGP. Am oberen Ende der Preisspanne konnte ein 
Kursteilnehmer eine 6-Zimmer-Wohnung mit Blick auf das Mittelmeer in 5 Gehminuten von der Uni 
entfernt für 3000 EGP im Monat aushandeln. 

 

Lebenshaltungskosten 
Vom Bohnenverkäufer, Süßkartoffelkocher oder Schuhverkäufer am Straßenrand über kleine 
Kramläden und Apotheken bis zur Riesenmall der Luxusglitzerwelt  ist an Einkaufsmöglichkeiten alles 
vertreten, und entsprechend weit ist auch die Preisspanne der angebotenen Waren. Was zu kaufen 
ist und was nicht, wird jeder anders entscheiden, so dass ich hier nur ein paar Beispiele zur 
Versorgung mit Essen aufführe. 

Nicht sehr edel, aber weit verbreitet sind Stände und Restaurants, welche die Klassiker Ful und 
Falafel (Bohneneintopf und frittierte Bohnenfladen, jeweils im arabischen Fladenbrot), Kushari 
(verschiedene Nudeln mit gekochten Bohnen, gerösteten Zwiebeln und Gewürzsauce), Shawurma 
(ähnlich wie Döner Kebab), Kufta (gebratene Hackfleischspieße) und verschiedene Salate (Bindingan 
Mashui = gegrillte Auberginen, Baba Ganug = Auberginensalat, Tahina = Tomaten-Gurken-Salat) 
anbieten. Der Preis für einen solchen Klassiker liegt bei etwa 8 EGP (mit Salat etwa 12 EGP). Wer 
etwas edler essen möchte, bekommt für 30 EGP guten, frischen Fisch; von der gefüllte Tauben über 
den Truthahn bis zur Schildkrötensuppe (aus Gründen des Artenschutzes nicht zu empfehlen) gibt es 
natürlich auch hier nach oben keine Grenzen. Wen das kulinarische „Heimweh“ packt, der könnte 
sich in einen KFC, Pizza Hut oder McDonald’s setzen – diese bieten auch einen Heimlieferservice an, 
ebenso wie die eine oder andere Pizzeria (zu Preis und Qualität kann ich jedoch nichts sagen). 

Wer sich im Laufe der Zeit zunehmend selber versorgen und bekochen möchte, findet eine Vielzahl 
von Gemüse- und Obsthändlern. Die Preise sind im Vergleich zu Deutschland unschlagbar niedrig, 
während das Angebot sehr abwechslungsreich ist (alleine die Vielzahl von Auberginen ist ein Augen- 
und Gaumenschmaus). Frisches arabisches Fladenbrot kann man ebenso in praktisch jeder Straße 
ofenwarm bekommen (1 Fladen der teuren Sorte „Levantiner Brot“ = عيش شامي liegt in Alexandria 
bei 50 Piaster, die lokale Variante = عيش بلدي bei 5 Piaster), zudem ziehen Brotverkäufer durch die 
Straßen, so dass man seine Tagesration direkt vor der Haustüre beziehen kann. Für frischen Fisch 
und frisches Fleisch empfiehlt es sich, einen Straßenmarkt zu suchen; es gibt aber auch reguläre 
Metzger und Fleischverkäufer in Supermärkten, die frische Ware anbieten. Ein Highlight sind ohne 
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Frage die Saftläden (hier im sehr positiven Sinne gemeint), in welchen man für ein großes Glas 
frischgepressten Limonen-, Granatapfel-, Orangen-, Zuckerrohr-, etc.-Saft um die 10 EGP zahlt. 

Wer einen kleinen Beitrag dazu leisten möchte, das überall sichtbare Müllproblem zu verkleinern, 
kann sich überlegen, Trinkwasser in den 19-Liter-Kanistern zu kaufen (25 EGP) und damit seine 
normale Flasche wiederaufzufüllen. Die Kanister der Firma Nestlé sind dabei sogar in ein 
Pfandsystem eingebunden (Marke „Pure Life“, 50 EGP Pfand; auf die Firma Nestlé sei hier nicht 
weiter eingegangen). Der Satz شكرا, لكن مش الزم كيس (Danke, aber eine Tüte ist nicht nötig.) kann 
von Verständnislosigkeit bis zur Beglückwünschung für das Mitdenken jegliche Reaktion hervorrufen. 

Die Preise für Transportmittel variieren nach Art, Strecke und Verhandlungsgeschick. Mein erstes 
Taxi in Alexandria (vom Bahnhof zum Stadion, etwa 1 Kilometer) kostete 30 EGP, der geläufige Preis 
für diese Strecke liegt bei 5 EGP. Mit der Zeit entwickelt man einerseits ein Gefühl für die Preise und 
andererseits die Fähigkeit, sich auf keine Verhandlung einzulassen, sondern schlicht zu zahlen und 
auszusteigen. Nicht selten versuchen die Fahrer, mit einem vorwurfsvollen Redeschwall inkl. Schwur 
auf den Koran, der auf dem Armaturenbrett bereitliegt, einen höheren Preis zu erzielen. Dabei sieht 
man sich in der Zwickmühle, entweder das weitverbreitete Bild des laufenden westlichen 
Geldautomaten zu korrigieren und nicht mehr Geld zu zahlen, oder 5 oder 10 Pfund aufzuschlagen 
und dem Taxifahrer und damit im Idealfall seiner Familie einen kleine finanziellen Bonus zukommen 
zu lassen. Die folgenden Taxipreise waren zum Zeitpunkt meines Aufenthaltes für beide Seiten 
akzeptabel: 

• Bibliotheca Alexandrina <> Mahata Tram (Ramlah-Platz): 10 EGP 
• Bibliotheca Alexandrina <> Bahnhof: 15 EGP 
• Bibliotheca Alexandrina <> Qait Bey: 15 EGP 
• Bibliotheca Alexandrina <> Stanley-Brücke: 15 EGP 
• Nationalmuseum <> Busbahnhof: 15 EGP 
• Bibliotheca Alexandrina <> Montaza-Park: 25 EGP 

Alle genannten Strecken können auch im Sammeltaxi ( يسفسير  oder مشروا) zurückgelegt werden, 
wobei jede genannte Fahrt bei etwa 1 EGP liegt (ausgenommen die Strecke zum/vom Montaza-Park 
mit 2,50 EGP). Fahrten mit der Alexandriner Straßenbahn liegen bei 25 oder 50 Piastern. 

In anderen Städten gelten für die gleichen Leistungen andere Preise (die Taxis in Port Said z.B. 
scheinen extrem günstig zu sein), ebenso variieren die Fortbewegungsmittel: Zwischen den Städten 
fährt man mit Sammeltaxi, Bus und Bahn, abseits der größeren Städte fährt man auch TukTuk und 
Eselkarren. 

 

Bewertung der Schule 

Vorbereitungsphase 
Das TAFL-Center ist nicht gerade ein Wunder der Kommunikation, was sich bereits an den im 
Internet angebotenen Informationen zeigt: Die Seite http://www.taflcenter.edu.eg ist der Aussage 
ehemaliger TAFL-Studenten zufolge seit Jahren offline, auf http://www.alexu.edu.eg/?q=node/2253 

http://www.taflcenter.edu.eg/
http://www.alexu.edu.eg/?q=node/2253
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findet man zwar eine gute Übersicht zu den Kursen, die jedoch nicht aktuell und korrekt sein muss. 
Meine erste Anfrage zu den Formalitäten der Anmeldung schickte ich Mitte Oktober 2011, also 
knapp 1 Jahr vor Kursbeginn. Entsprechend früh zu planen war für mich selbstverständlich, da die 
verschiedenen Förderprogramme in Deutschland lange Vorlaufzeiten haben. Die erste E-Mail blieb 
unbeantwortet, ebenso fast alle weiteren, die ich im 2-Wochen-Rhythmus nach Alexandria schickte. 
Der Versuch, mich über http://www.foa.edu.eg/Tafl_Registration/regForm.aspx zu registrieren, 
scheiterte daran, dass das Formular mir die Meldung zurückgab, meine Passnummer sei falsch. E-
Mails mit einer Zusammenstellung der Anmeldedaten entsprechend des Onlineformulars blieben 
zunächst unbeantwortet, die im Internet angegebene Faxnummer scheint nicht zu funktionieren, 
und ans Telefon ging niemand. Ein erstes Lebenszeichen erhielt ich Ende Januar 2012 von der 
Adresse registrationtafl@taflcenter.edu.eg in Form einer Anforderung meiner Anmeldedaten. Ende 
April erhielt ich ein Anmeldeformular als E-Mail-Anhang, das auszufüllen und auf dem Postweg ans 
TAFL-Center zu schicken war. Dem TAFL-Formular legte ich eigene Formulare bei (Bestätigungen für 
den DAAD, das BAföG-Amt und die Uni für das Urlaubssemester) mit der Bitte, diese ausgefüllt, 
unterschrieben und mit Siegelstempel versehen möglichst bald an mich zurückzuschicken. Die von 
mir benötigten Formulare wurden nicht bearbeitet, so dass ich die entsprechenden Stellen immer 
wieder vertrösten musste und die Formulare schließlich aus Alexandria selbst nach Deutschland 
schickte. In Alexandria schließlich warteten zwei unangenehme Überraschungen auf die 
Kursteilnehmer: Zum einen die Kursgebühr, die im Vergleich zu den Angaben im Internet um etwa 
150 EUR höher lag, zum anderen die Kursdauer, die auf dem Anmeldeformular mit 4 Monaten 
angegeben war, im TAFL-Center jedoch mit der knappen Erklärung „Entschuldigung, da ist uns ein 
Fehler unterlaufen“ auf 3 Monate gekürzt wurde, was die PROMOS-Stipendiaten um ein Haar das 
Stipendium gekostet hätte. 

Zusammenfassend empfehle ich also, davon auszugehen, dass das TAFL-Center Anmeldungen zwar 
registriert und bearbeitet, aber keine Bestätigung oder Rückmeldung zu erwarten ist. Ebenso 
empfehle ich, eventuelle Stellen in Deutschland darauf vorzubereiten, dass deren Formulare vom 
TAFL-Center nicht vor dem persönlichen Erscheinen in Alexandria ausgefüllt werden. Geduld und 
Gelassenheit bei unvorhergesehenen Entwicklungen erleichtern den Prozess. 

Bezahlung der Kursgebühr 
Wenn sich die Verwaltung des TAFL-Centers bei Anfragen von Studierenden auch regungslos verhält, 
wird nach Ankunft verlangt, die Kursgebühr innerhalb kürzester Zeit zu begleichen. Es gibt kein 
Konto, auf welches man die Gebühr überweisen kann (nach Aussage des TAFL-Centers wäre das zu 
viel Aufwand), so dass die Gebühren in bar zu bezahlen sind. Da die Geldautomaten einen 
Maximalbetrag von 2000 EGP auszahlen, zog sich das Zusammenstottern der gut 10000 EGP über 
zwei Wochen hin, nicht zuletzt weil gegen Ende der Woche manche Automaten keine 2000 EGP 
mehr enthalten. Im von mir besuchten Semester war es noch möglich, in Ägyptischen Pfund zu 
zahlen, aufgrund des starken Kursverfalls war die Gebühr für das Sommersemester 2013 jedoch in 
US$ oder EUR zu begleichen. 

Verlängerung des Visums 
Im TAFL-Center gibt es einen Angestellten, der sich zuverlässig und schnell um die Verlängerung des 
Visums kümmert. Das Visum gilt dabei meist bis zum Ende der Vorlesungszeit, je nach Zeitpunkt des 
Antrags kann es aber auch einen Monat darüber hinausragen. Der Verlängerungsprozess kostet 
insgesamt etwa 150 EGP, die für das Visum selbst sowie die Steuermarken, welche im Büro der 

http://www.foa.edu.eg/Tafl_Registration/regForm.aspx
mailto:registrationtafl@taflcenter.edu.eg
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Ausländerbehörde zu erstehen sind, bezahlt werden. In die Ausländerbehörde muss man im Idealfall 
zwei Mal gehen: Das erste Mal unter Begleitung des TAFL-Angestellten, wobei der Antrag mit 2 
Kopien des Reisepasses (die Seite mit dem Foto und die Seite mit dem bisherigen Visum) abgegeben 
und im Reisepass selber ein handschriftlicher Vermerk eingetragen wird, das zweite Mal 
selbstständig, um den Reisepass mit dem neuen Visum abzuholen. Zwischen den beiden 
Behördengängen ist der Reisepass für ein paar Tage oder Wochen in der Ausländerbehörde 
unterwegs. Der Prozess geht nicht immer reibungslos vonstatten: Manche der TAFL-Studierenden 
mussten bis zu sechs Mal in der Ausländerbehörde antreten und hatten somit wochenlang keinen 
Reisepass. Ebenso kann es zu Komplikationen kommen, wenn man nicht über Kairo nach Ägypten 
eingereist ist. Wer ein volles Jahr am TAFL ist oder reguläre Veranstaltungen der Uni besucht, kann 
nach einem residential visa fragen, das einen höheren Status hat und z.B. in Hotels von Vorteil sein 
kann, weil man den Preis für „Einheimische“ bekommen kann. 

Einstufungstest 
Zwar kann man bei der Anmeldung am TAFL-Center angeben, welches Kursniveau man besuchen 
möchte, jedoch gibt es vor Kursbeginn einen Einstufungstest, anhand dessen die Teilnehmer 
eingeordnet werden. Selbst habe ich den Einstufungstest nicht gemacht, da ich nichts davon wusste 
und entsprechend noch in Deutschland war, während der Test durchgeführt wurde. Für die 
Verspäteten wurde ein zweiter Test durchgeführt, der in einer E-Mail angekündigt wurde, die ich 
erneut nicht erhielt. Aus der Erzählung derjenigen, die den Einstufungstest machten, lässt sich 
schließen, dass der Test über dem Niveau der Abschlussprüfungen des intermediate course liegt und 
somit unklar ist, wie zwischen Anfängern und Studierenden mittleren Niveaus unterschieden wird 
bzw. wie die Zuordnung erfolgt. 

Ich empfehle auf jeden Fall, sich nicht mit einem zu niedrigen Kursniveau zufriedenzugeben. Für wen 
die Genitiv-Verbindung, das Zahlensystem, verschiedene Pluralformen, Partizipien, Adjektive, 
Konjugationen und Verbsubstantivierung nichts Neues sind, der bemühe sich, in den intermediate 
course zu kommen, da die advanced beginners sich genau mit diesen Grundlagen beschäftigen und 
man somit einen frustrierenden einsemestrigen Leerlauf hätte. Es gibt leider keinen Kurs zwischen 
den advanced beginners und den intermediates, der sich mit fortgeschrittener Grammatik 
beschäftigen würde. Diese wird bei den intermediates vorausgesetzt bzw. nur in seltenen Fällen 
behandelt, so dass man den Anreiz hat, in Eigenarbeit die erkennbaren Lücken zu schließen. Das 
Niveau im ECA-Unterricht stimmt dabei nicht mit den MSA-Stufen überein: Die intermediate MSA-
Klasse umfasste auch Studierende, die zuvor nie Ägyptisches Arabisch gelernt hatten, und 
entsprechend begann der ECA-Unterricht praktisch von Null, was ECA-Erfahrenen nicht 
entgegenkam. 

Unterricht: Inhalte und Konzepte 
Der Unterricht im intermediate level findet anfangs zu etwa 80 %, gegen Ende des Semesters zu fast 
100 % auf Arabisch statt, was dem Hörverstehen zu großen Fortschritten verhilft. Der Redeanteil der 
Schüler, die Inhalte des Unterrichtes, die Materialien und die Aufgaben variieren sehr stark abhängig 
vom Lehrer: 

MSA I: Grammatik wird vorausgesetzt und nicht systematisch bearbeitet. Vorausgesetzt wird auch 
ein sehr umfangreicher Wortschatz im medialen Sprachgebrauch (Politik, Wirtschaft) – wer 
diesen nicht hat, verbringt viel Zeit mit dem Wörterbuch (als Ergänzung zur Printversion: 
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www.almaany.com, Wikipedia, Google Translator). Auch Leute mit „klassischer“ Arabisch-
Ausbildung (3 Jahre als regulärer Bestandteil des Studiums) hatten mit der Fülle an Vokabeln 
Probleme. 150 neue Wörter in einem dreiseitigen Text, der auch Muttersprachlern 
Schwierigkeiten bereitet, waren die Regel. Die Texte wurden ausgehändigt mit der 
Empfehlung, den Text mehrmals zu lesen und die fehlenden Wörter aus dem Kontext zu 
schließen. Durch die Länge der Texte und die Menge der unbekannten Wörter scheiterte 
diese Herangehensweise. In den folgenden Sitzungen sollte der Text in kleinen Gruppen 
besprochen werden, was selten funktionierte, da keiner den Text ausreichend verstanden 
hatte. In Eigenarbeit waren Fragen zum Text zu beantworten. Die Hausaufgaben wurden 
konsequent eingefordert, zeitnah korrigiert und zurückgegeben. Der Vorschlag, kürzere 
Texte zu bearbeiten, wurde nicht angenommen, da „kurz“ vom Lehrer mit „leicht“ 
gleichgesetzt wurde und weder Lehrer noch Klasse das Niveau senken wollten. Erwartet 
wurde nach Bearbeitung eines Textes die Verfügbarkeit sämtlicher neuer Vokabeln sowie 
deren aktiver Anwendung im Unterricht. Der Lehrer verwendet beim Sprechen einen sehr 
umfangreichen Wortschatz, erklärt aber auf Nachfrage einen unbekannten Begriff. Die 
Erklärung ist auf Arabisch, es folgt aber keine abschließende Übersetzung, so dass das 
Verständnis vage bleibt. Die Kursteilnehmer wurden auch ermutigt, Begriffe selbst auf 
Arabisch zu erklären. Jeder Kursteilnehmer präsentierte etwa 4 Mal ein Thema auf Arabisch, 
das anschließend diskutiert wurde. Der Einstieg in die Unterrichtsstunde bestand meist in 
einer kleinen Diskussion zu den aktuellen politischen Geschehnissen. Der Redeanteil des 
Lehrers ist, die Präsentationen ausgenommen, bei etwa 65 % der Zeit. 

MSA II: Lehrer spricht deutlich; er wiederholt, erklärt, und löst die Bedeutung bei weiterhin vagem 
Verständnis auf Englisch auf. Ausgehändigte Texte werden zusammen gelesen und unklare 
Wörter erklärt. In Eigenarbeit waren Fragen zu den Texten zu beantworten. Die 
Hausaufgaben wurden nicht immer eingefordert und nicht Zeitnah korrigiert und 
zurückgegeben. Jeder Kursteilnehmer präsentierte etwa 4 Mal ein Thema auf Arabisch, das 
anschließend diskutiert wurde. Der Einstieg in die Unterrichtsstunde bestand meist in einer 
kleinen Diskussion zu den aktuellen politischen Geschehnissen. Der Redeanteil des Lehrers 
ist, die Präsentationen ausgenommen, bei etwa 75 % der Zeit. 

Medienarabisch: Die Texte sind auch schwierig, aber relativ kurz (Zeitungsartikel). Zu bearbeiten 
waren auch teilweise Videos (Interviews auf youtube), die auch Muttersprachlern 
Schwierigkeiten bereiteten. Der Lehrer spricht deutlich, erklärt anschaulich und löst bei 
Bedarf die Bedeutung in Englisch auf, nachdem den Kursteilnehmern die Möglichkeit 
gegeben wurde, den gesuchten Begriff selbst auf Arabisch zu erklären. In einigen 
Unterrichtsstunden erhielt man viele neue Vokabeln, nicht jedoch im o.g. Ausmaß. 
Hausaufgaben werden korrigiert zurückgegeben, und sie waren in einem Fall ein zweites Mal 
korrigiert einzureichen. Jeder Kursteilnehmer präsentierte etwa 2 Mal ein Thema auf 
Arabisch, das anschließend diskutiert wurde. Der Einstieg in die Unterrichtsstunde bestand 
meist in einer kleinen Diskussion zu den aktuellen politischen Geschehnissen. Der Redeanteil 
des Lehrers ist, die Präsentationen ausgenommen, bei etwa 50 % der Zeit. 

Übersetzung: Der Lehrer ließ den Kursteilnehmern leider wenig Zeit, sich eine Formulierung zu 
überlegen und bot schnell eine Vielzahl von Lösungen an, deren Nuancen und 
Anwendungsmöglichkeiten erklärt wurden. Das Tempo lässt es kaum zu, die vermittelten 

http://www.almaany.com/
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Informationen aufzunehmen und aufzuschreiben. Übersetzt wird von Arabisch nach Englisch 
und umgekehrt. Die Texte werden vom Lehrer gestellt oder können auch vorgeschlagen 
werden. Nachdem jeder Kursteilnehmer einen oder zwei Sätze übersetzt hatte, wurde der 
Text gewechselt, um ein thematisch möglichst breites Spektrum abzudecken. Wer in 
Eigenarbeit den Rest von begonnenen Texten übersetzte, konnte diese abgeben und bekam 
zeitnah die Korrektur zurück. Der Redeanteil des Lehrers lag bei etwa 80 % der 
Unterrichtszeit. 

Auf Anfrage organisiert das TAFL-Center alternativ eine Lehrkraft für Deutsch-Arabische 
Übersetzungen. Dieser Unterricht ist extra zu bezahlen und sollte so früh wie möglich und 
mit Nachdruck beantragt werden, damit die Stunden nicht nur in den letzten drei Wochen 
des Semesters stattfinden.  

ECA I: Die Lehrkraft verlangte von Beginn an, weder Hocharabisch noch Englisch zu sprechen, was 
nicht selten zu Stille im Unterrichtsraum führte. Dem Unterricht war trotz des Enthusiasmus 
der Lehrkraft kaum zu folgen, da keine Struktur erkennbar und nicht klar war, wann was zu 
tun oder zu sagen ist. Die behandelten Lektionen überschnitten sich teilweise mit ECA II, was 
sich aber im Laufe des Semesters verbesserte. Hausaufgaben wurden eingefordert, aber 
nicht zeitnah korrigiert. Gegen Ende des Kurses wurde außerhalb der regulären 
Unterrichtszeiten das Erlernte in der Stadt angewendet, wobei dies vielleicht früher und 
häufiger im Rahmen des Unterrichtes durchgeführt werden sollte. Der Redeanteil der 
Lehrkraft lag, von den etwa 2 Präsentationen pro Kursteilnehmer abgesehen, bei ca. 70 % 
der Zeit. 

ECA II: Der Unterricht ist klar strukturiert, und ein Ausweichen auf Hocharabisch oder im Notfall 
Englisch wird um des Redeflusses willen akzeptiert. Der einleitende Teil des Unterrichts 
bestand darin, dass jeder Teilnehmer ein Ägyptisches Wort oder einen Ägyptischen Ausdruck 
präsentiert, den er in der vergangenen Woche auf der Straße oder in Gesprächen 
aufgeschnappt hatte. Ohne den Umfang der bearbeiteten Lektionen zu reduzieren, fand der 
Lehrer die Zeit, auf allgemeine Fragen der Teilnehmer einzugehen, die sich nicht selten aus 
den zu Beginn der Stunde präsentierten Begriffen ergaben. Der Redeanteil des Lehrers lag 
bei etwa 50 % der Zeit. 

Kursmaterialien 
Die beiden am TAFL-Center verwendeten Bücher sind selbst zu organisieren (mitbringen oder 
kaufen, z.B. im Diwan-Buchladen nördlich des Kongresszentrums, oder, alleine schon aus Gründen 
der Unterhaltsamkeit dringend empfehlenswert, im Ulysses-Buchladen in der Alexander-der-Große-
Straße 127): 

• MSA: 
• ECA: Kallimni ‘Arabi - An Intermediate Course in Spoken Egyptian Arabic 2 by Samia Louis, 

Iman A. Soliman, 432 pp., Paperback+CD, US$29.95, 140 EGP, ISBN 978 977 424 977 8, 
Verlag: American University of Cairo Press 

Alternativ gibt das TAFL-Center die behandelten Kapitel und die ergänzenden CDs/DVDs als Kopie 
kostenlos an die Kursteilnehmer aus. Für MSA gibt es auch vom TAFL-Center selbst erstelltes 
Material in Form von Heften, welche zum Trainieren von Konjugationsparadigma, Partizipienbildung, 
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Verbsubstantivierung etc. verwendet werden können. Die Hefte selber werden vom TAFL-Center 
nicht (mehr) ausgegeben, allerdings sind kostenlose Kopien verfügbar. 

In MSA wurde im Unterricht allerdings kaum mit dem Buch gearbeitet, sondern der Fokus lag auf 
von den Lehrern ausgesuchten Texten, Liedern und Videos, wodurch MSA-Kurse (vor allem 
Medienarabisch, MSA I und MSA II) inhaltlich ineinander übergehen. Wer das Lehrbuch in 
Eigenarbeit zu Hause bearbeitete, konnte allerdings die Aufgaben einreichen und erhielt sie zeitnah 
korrigiert zurück. 

Für ECA stellte das Buch dagegen den wichtigsten Teil des Unterrichts dar, und es wurde 
kapitelweise abgearbeitet. Manchmal wurden andere Quellen (z.B. Poster, Videos) als Ergänzung in 
den Unterricht einbezogen. Durch die Vorkenntnisse aller Teilnehmer in MSA konnten dabei viele 
Passagen übersprungen werden, so dass relativ viel Material durchgearbeitet wurde. Auf Nachfrage 
kann das Lerntempo beschleunigt (oder gedrosselt) werden. 

Extrakurse 
Außer dem 16-SWS-Standardprogramm können weitere Kurse beim TAFL und an der Fakultät belegt 
werden, die teilweise von der Heimatuni mit Leistungspunkten anerkannt werden. 

Schreibt man sich für reguläre Veranstaltungen der Uni ein, empfiehlt es sich, das Wafedin-
Stipendium bereits organisiert zu haben, da sonst die Studiengebühren, die für Ausländer einige 
tausend Euro betragen, vorgeschossen werden müssen. Kommt man im Rahmen eines 
Austauschprogrammes (z.B. ERASMUS Mundus) nach Alexandria, fallen die Studiengebühren evtl. im 
Rahmen des Programmes weg. 

Die vom TAFL selbst angebotenen Extrakurse von je 4 SWS (z.B. Islamic History, Arab History, Arab 
Spring) sind ebenfalls kostenpflichtig. Möchte man Leistungspunkte für die Kurse, ist neben der 
Anwesenheitspflicht zudem eine Hausarbeit bzw. ein Essay einzureichen. Eine ausreichende 
Anwesenheit kann dabei oft nicht erreicht werden, da die Extrakurse sich mit dem regulären 
Sprachunterricht überschneiden können, für dessen Erfolg ebenfalls die Anwesenheit verpflichtend 
ist. 

Wem der eigene Sprechanteil im regulären Unterricht zu gering ist, kann kostenpflichtig individuelle 
Stunden (150 EGP für 45 Minuten) mit TAFL-Lehrern organisieren. Die im Standardunterricht 
behandelten Themen und Vokabeln werden dabei aktiviert, korrigiert und trainiert, ebenso das freie, 
fließende Sprechen sowie die Aussprache. 

Sehr empfehlenswert ist die Teilnahme am TAFL-Theater: Initiiert von einem Lehrer mit 
Schauspielausbildung und –erfahrung, wird ein etwa 20minütiges Stück in Ägyptischem Dialekt 
eingeübt und bei der Abschlussfeier des TAFL-Centers vorgestellt. Die kostenfreien Theaterproben 
finden 2 Mal in der Woche statt. Durch die Konzentration auf die Geschichte sowie das 
Schauspielern rückt die Sprache in den Hintergrund und gewinnt damit an Selbstverständlichkeit. 

Abschlusstests 
Die Abschlusstests nach dem ersten Semester (mid term exams) haben einen eher formellen 
Charakter, da die wichtigen Prüfungen am Ende des Studienjahres, d.h. am Ende des 
Sommersemesters stattfinden. Entsprechend ist die Gewichtung der Tests im Vergleich zur 
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Gewichtung der Hausaufgaben, Präsenz und aktiven Teilnahme am Unterricht sowie dem vom 
Lehrer eingeschätzten Fortschritt des Kursteilnehmers nicht überaus hoch. 

Etwas überraschend waren die Inhalte der schriftlichen Abschlusstests, da diese sich kaum mit dem 
Unterrichtsstoff deckten. So wurden für MSA grammatikalische Aufgaben gestellt, die nicht im 
Unterricht behandelt wurden. Der Test für die Übersetzung umfasste vier im Vergleich zum 
Unterricht deutlich längere und anspruchsvollere Texte. Neu bei den Tests war auch die zeitliche 
Beschränkung, da man während des Semesters die Texte über mehrere Tage bearbeiten konnte, bei 
der Prüfung der gleiche Arbeitsaufwand aber im Rahmen der wenigen Prüfungsstunden zu leisten 
war. Die mangelhafte Absprache der Lehrkräfte kam beim Test des Hörverstehens zum Tragen, da 
der prüfende Lehrer davon ausging, das auch in den anderen Stunden Interviews etc. gehört und 
bearbeitet wurden, während für die Kursteilnehmer das im Test präsentierte Interview das 
insgesamt dritte des ganzen Semesters war. Beim zweiten Test für Hörverstehen waren Fragen zum 
Text zu beantworten, die jedoch nicht vorbereitend gelesen werden konnten. Eine weitere 
Prüfungsleistung für MSA war die Verfassung eines Textes von min. 1000 Wörtern, der sich mit 
einem im Semester behandelten Thema befasst. Der Text wurde hoch gewichtet, es wurde allerdings 
genügend Zeit zur Bearbeitung eingeräumt. 

Mündlich war in MSA ein zehnminütiges Gespräch mit einer Lehrkraft zu führen, in welchem auch 
ein Thema des Semesters behandelt werden sollte. Hauptaugenmerk war neben einem hohen 
Sprechanteil des Prüflings auch die Verwendung des gelernten Wortschatzes sowie die Aussprache. 
Für ECA gab es neben einem kleinen schriftlichen Test zwei mündliche Prüfungen: Einerseits war von 
Kleingruppen ein Video mit beliebigen Alltagssituationen und -gesprächen zu erstellen, in welchem 
jeder Kursteilnehmer etwa 5 Minuten spricht, andererseits wurde ein zehnminütiges Gespräch mit 
einer Lehrkraft durchgeführt. 

Ausstattung 
Die Unterrichtsräume des TAFL-Centers (siehe Fotos für ein Beispiel) sind auf Gruppen bis etwa 20 
Personen ausgelegt. In jedem Raum gibt es eine Tafel für Filzmarker, zudem stehen je nach Raum 
Beamer, Leinwand, Videogeräte oder CD-Spieler zur Verfügung. Gewöhnungsbedürftig, aber 
letztendlich sehr praktisch und flexibel sind die Stühle mit integrierter Schreibfläche auf der rechten 
Seite. 

     

Das TAFL-Center selbst weicht mit manchen Kursen auf die Erweiterung im benachbarten 
Fakultätsgebäude aus, in welchem ein Stockwerk für das TAFL reserviert ist. Im Hauptgebäude 
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befindet sich außer den Lehrräumen noch eine kleine Bibliothek mit Unterrichtsmaterialien, Lexika, 
Wörterbüchern etc. Lernräume bietet das TAFL-Center leider keine an, es befindet sich aber die 
Bibliotheca Alexandrina direkt nebenan. Weitere ruhige Lernmöglichkeiten bieten sich z.B. im 
Französischen Institut und im Goethe-Institut, beide etwa 15 Gehminuten vom TAFL-Center 
entfernt.  

Im Hauptgebäude und in der Erweiterung gibt es je eine kleine Teeküche, in der man sich von Chips 
und Schokoriegeln über frisches Obst und Fruchtsäfte bis zu maßgeschneiderten Sandwiches in den 
Unterrichtspausen versorgen kann. Alternativ befinden sich auf dem Campus in etwa 5 Gehminuten 
Entfernung so wie etwa 10 Gehminuten entfernt außerhalb des Campus‘ zahlreiche 
Schnellrestaurants. 

Lernerfolg 
Eine absolute Selbsteinschätzung des Lernerfolges ist kaum möglich, da einiges an neuen 
Kenntnissen und Fähigkeiten sich „schleichend“ aufbaut. 

Vergleiche ich die Erwartungen mit den Ergebnissen, bin ich nicht sehr zufrieden. Vom TAFL-Kurs 
versprach ich mir den Aufbau und die Erweiterung meiner grammatikalischen Kenntnisse sowie 
problemloses, flüssiges Sprechen. Vor allem die Bedeutungsverschiebung durch die Erweiterung des 
Verbstammes und damit die Fähigkeit, selbst Wörter angemessen zu formen bzw. deren Bedeutung 
zielsicher abzuleiten, sowie das Training von Substantivierungen und unregelmäßiger Konjugationen 
wären für mich sehr interessant gewesen. Grammatik wurde im Kurs jedoch leider nicht behandelt, 
so dass ich parallel zum Unterricht begann, ein eigenes Lehrbuch durchzuarbeiten. Auch von der 
schieren Menge der neuen Vokabeln war ich überfordert: Nach der ersten Woche gab ich es auf, die 
Vokabeln zu lernen, und auch andere Kursteilnehmer hatten das Gefühl, mehr eine Kopie des 
eigenen Wörterbuches zu schreiben, statt den eigenen Wortschatz nachhaltig zu erweitern. Auch 
dass der Unterricht nicht selten aus Vermutungen bestand und damit kein griffiges 
Sprachverständnis aufkam, trübt den Aufenthalt. Effizienter mag es jedenfalls sein, sich aus der 
Menge an neuen Vokabeln die aus eigener Sicht interessantesten und wichtigsten herauszusuchen 
und diese zu lernen, statt zu versuchen, alle neuen Wörter zu lernen.  

Allgemein habe ich jedoch den Eindruck, dass durch die permanente Exposition zur Arabischen 
Sprache im Unterricht und außerhalb der Sprachschule die Anwendung in Alltagssituationen um 
einiges leichter erfolgt. Nicht wundern darf man sich aber, wenn man auf der Straße Probleme hat, 
sich zu verständigen, da einerseits MSA doch nicht so gut verstanden wird und andererseits die 
Antwort meist in demotivierendem Tempo und Wortschatz erfolgt. Die Kursteilnehmer sprachen 
jedenfalls zunehmend miteinander Arabisch – wenn auch nach wie vor aus Faulheit Englisch oder bei 
Möglichkeit die Muttersprache verwendet wurde – was auf eine immer geringer werdende 
Hemmschwelle und damit durchaus einen Erfolg des Aufenthaltes hinweist. Schließlich sollte man 
auch das Missverhältnis der eigenen Maximalerwartungen und den realen und real erreichbaren 
Fortschritten nicht vergessen, wodurch eine eher negative Selbsteinschätzung vorprogrammiert ist. 
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DAAD-Community 
Veranstaltungen des DAAD (z.B. Vorträge, Exkursionen, Vorstellung des eigenen Studienganges für 
ägyptische Studierende, Besuch der Botschaft) werden allen Stipendiaten per E-Mail angekündigt. 
Sie finden ausschließlich in Kairo statt bzw. starten dort, was aber kein Hindernis für Alexandriner 
sein muss, da Kairo in 3 Stunden erreichbar ist. 

 

Alternativen 
Da das TAFL-Center durchaus Ansatzpunkte für Kritik bietet, sei hier kurz auf Alternativen 
hingewiesen: Intensivsprachkurse werden in Ägypten meines Wissens noch von der American 
University Cairo angeboten (etwa 6000 US$ / Semester; Kurse seien qualitativ deutlich besser) und 
vom britischen International Language Institute (ebenfalls in Kairo, etwa 3000 € / Semester; Kurse 
seien deutlich besser strukturiert und organisiert als am TAFL) angeboten. Andere bekannte 
Anlaufpunkte für Sprachkurse sind Amman und Damaskus. Die Kurse der Uni Damaskus genießen 
den besten Ruf, sie stehen aber wegen der bedauernswerten politischen Situation in Syrien 
momentan leider nicht zur Debatte. 

Statt ein Rundumpaket in Anspruch zu nehmen, bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, 
Privatunterricht in unterschiedlichem Umfang zu nehmen. Institutionen wie der DAAD oder das 
Goethe-Institut können hier ein Ausgangspunkt und eine Hilfe bei der Suche nach Lehrern und 
Institutionen sein. 
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