
Im Jahr 2004 erhielt ich ein DAAD-Promotionsstipendium, um meine Dissertation über die 

Deutsche Klassische Philosophie, insbesondere über Schellings Philosophie zu schreiben. Mit 

diesem Stipendium ging der Traum von einer Chance in Erfüllung. Nach einer schwierigen 

Zeit unter der Diktatur Ben Alis in Tunesien wuchs mit dem Erhalt eines Stipendiums die 

Hoffnung, einen neuen wissenschaftlichen Weg einschlagen zu können. Nach meinem 

Studium der Philosophie an der Universität Sfax in Tunesien (1992-1996) und an der 

Universität Paris 1 – Sorbonne (1998-2000), hatte ich beschlossen, meine Grundkenntnisse im 

Deutschen zu verbessern – nicht zuletzt, um endlich die deutschen Philosophen im Original 

lesen zu können, aber auch um die deutsche Kultur in ihren komplizierten sprachlichen und 

kulturhistorischen Konstellationen besser zu verstehen. Geprägt von dem arabischen und 

französischen Schul- und Studiensystem habe ich schnell festgestellt, dass eine ernsthafte 

Auseinandersetzung mit den deutschen Philosophen mir auch eine andere Form des Denkens 

erschloss – eine philosophische wie kulturelle Bereicherung. 

Nach meinen ersten Sprachstipendien, die zugleich auch meine ersten Aufenthalte in 

Deutschland waren, bin ich am Institut für Philosophie an der Universität Bremen gelandet. 

Meine philosophische Beschäftigung war fokussiert auf die Entstehung des Deutschen 

Idealismus, vor allem auf die Frage nach dem System der Philosophie und dem 

Identitätsprinzip beim jungen Schelling. Mit großem Interesse habe ich auch Schriften von 

Kant, Fichte, Hegel, Eschenmayer, Hölderlin, Novalis, Goethe und vielen anderen deutschen 

Autoren gelesen. Es war eine mühselige Annäherung an philosophische und literarische 

Texte, die in einem alten, schwierigen Deutsch geschrieben waren. Die spannende Lektüre 

dieser Autoren habe ich immer als eine großartige Gelegenheit begriffen, die deutsche 

Sprache, Kultur und Philosophie von einem ganz anderen Standpunkt kennenzulernen, als sie 

mir bisher in Tunesien und Frankreich vermittelt wurde. Ohne die ständigen Gespräche und 

die konstruktiven Diskussionen mit meinen deutschen Kolleginnen und Kollegen am Institut 

für Philosophie an der Universität Bremen wäre die hermeneutische Leistung, diese Texte zu 

verstehen, schwieriger gewesen. Und es war ausgesprochen wichtig für mich, dass ich in 

Seminaren, Kolloquien und Tagungen immer wieder Gelegenheiten hatte, meine Thesen 

vorzustellen und zu diskutieren. Im Jahre 2008 habe ich meine Dissertation mit summa cum 

laude abgeschlossen. 

Parallel zu meiner Promotionsarbeit war ich in unterschiedliche Kooperationsprojekte mit 

europäischen und außereuropäischen Kulturen involviert, so dass sich meine internationale 

und interkulturelle Erfahrung nicht nur intensivierte, sondern auch zu einem 

Forschungsschwerpunkt wurde. In meinen Studienjahren im Ausland habe ich einen anderen 

Zugang zu meiner, wie auch zu anderen Kulturen entwickelt. Vielleicht lässt sich dieser 

andere Zugang am besten mit Respekt auf der einen Seite, aber auch mit der Skepsis jedweder 

Darstellung von Sachverhalten auf der anderen Seite beschreiben. Eine kritische Haltung 

gegenüber dem, was ich höre und lese, ist eine Art Maxime für mich geworden. Meine 

Mitarbeit in der Deutschen Abteilung „Menschenrechte und Kulturen“ des europäischen 

UNESCO-Lehrstuhls für Philosophie (Paris) an der Universität Bremen, an dem UNESCO-

Lehrstuhl für Philosophie für die arabische Welt an der Universität Tunis, an der „Laboratoire 

de recherche en philosophie Cultures, technologies et approches philosophiques“ an der 

Universität Tunis und nicht zuletzt an dem Forschungsprojekt „Ethik der Globalisierung“ an 



der Universität Kassel gibt mir eine große Chance, Forschung und Lehre, arabisch-islamische 

und europäische Kulturen fruchtbar miteinander zu verbinden, ohne jedoch die kulturellen 

Differenzen auszuklammern. Ohnehin lassen sich diese Differenzen in interkulturellen 

Arbeitsgruppen nicht ausblenden – sie sind präsenter, als einem manchmal lieb ist und werden 

zu Herausforderungen der Theorie. 

Das Streben nach einer Transkulturalität der Menschenrechte und die Begründung eines 

neuen Universalismus, der die kulturellen Differenzen nicht ignoriert, sondern fruchtbar für 

eine aktive Teilhabe an dem Menschlichen macht, orientiert mich in meiner aktuellen 

philosophischen Beschäftigung. Und ich habe mich sehr gefreut, dass meine Überlegungen 

dazu 2011 mit dem Nachwuchspreis für Philosophie des Goethe-Institutes ausgezeichnet 

wurden, die ich dann im Rahmen des XXII. Deutschen Kongresses für Philosophie in 

München zur Diskussion stellen durfte. 

Der „arabische Frühling“ hat die Zusammenarbeit mit dem DAAD intensiviert. Als DAAD-

Alumni setze ich mich im Rahmen der „Kooperation mit den Transformationsländern 

Ägypten und Tunesien“ dafür ein, eine konstruktive interkulturelle und interdisziplinäre 

Zusammenarbeit zwischen arabischen und deutschen Kolleginnen und Kollegen zu 

ermöglichen und durchzuführen. Dabei spielt die gemeinsame Reflexion über Themen wie 

Menschenrechte, Demokratie, Gerechtigkeit, Verantwortung und Toleranz eine entscheidende 

Rolle. Die DAAD-Stipendiaten können, so denke ich, gerade in der Brückenbildung zwischen 

den Kulturen und im Sinne einer Kontinuität der Zusammenarbeit eine wichtige Funktion 

übernehmen. 

In diesen letzten Jahren internationaler und interkultureller Begegnung habe ich viele 

akademische, aber auch viele menschliche Erfahrungen gesammelt – und ich lerne weiterhin 

stets etwas Neues. Dabei ist mir inzwischen klar geworden, dass ich jemand geworden bin, 

der ständig wird, was er nicht war, und auf diese Weise begreifen lernt, wer er ist. So gerät die 

Beschäftigung mit anderen Kulturen zu einer Beschäftigung mit der eigenen Identität. Die 

Hoffnung, die ich unter der Diktatur in Tunesien getragen habe, einen anderen akademischen 

und privaten Lebensweg einzuschlagen, war sicherlich nicht nur meine eigene, sondern auch 

die einer Generation. 
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