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Was will und was bedeutet trait d’union? 

 

Die Zielsetzung von trait d’union ist es, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, vor allem Jugendliche, dabei 

zu unterstützen, in eine produktive – journalistische und kreative – Beziehung des Austauschs und der 

Zusammenarbeit zu treten.  

 

Wenn in der geschriebenen Sprache der Bindestrich (frz. trait d’union) verwendet wird, entsteht ein Kompositum, 

also etwas Neues, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Zugleich symbolisiert der Bindestrich aber auch deren 

fortdauernde Selbstständigkeit, die sich mit ihrem Eigenwert begründet. Interkulturelle Kooperation im 

Verständnis von trait d’union intendiert keinen Verschmelzungsprozess, in dem die Erinnerung an die 

unterschiedlichen kulturellen Ursprünge der Teilnehmer verloren ginge, weil diese als irrelevant oder gar als 

störend angesehen würden. trait d’union verbindet, damit durch Austausch kultureller Mehrwert entstehe; 

Austausch aber setzt Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Diversität) voraus! In diesem Sinne beabsichtigt trait 

d’union, ein Modell für interkulturelle Integration zu sein und nicht für kulturelle Assimilation. 

 

 

Interkulturelle Kompetenz: Ziel und Lebenselixier von trait d’union  

 

Wenn ein solches Modell aber nicht bloß eine schöne Idee bleiben soll, muss es sich auch praktisch umsetzen 

lassen, was ohne eine gemeinsame Basis der Teilnehmer auf kommunikativer, organisatorischer und technischer 

Ebene unmöglich ist. Daraus folgt als ein, wenn nicht sogar das Grundelement integrativer interkultureller 

Kompetenz (IIK) die Fähigkeit, eine Balance zu finden und zu halten zwischen der (Be-)Achtung von Diversität, 

welche die Bedingung für den Austausch ist, und der Sicherstellung eines Mindestmaßes an Gemeinsamkeiten, 

was die Definition von kommunikativen, organisatorischen und technischen Regeln des Projekts und deren 

Einhaltung betrifft. Als Vorkehrung gegen das Risiko, sich bei der Konkretisierung dieser Balance auf dem einen 

oder anderen Gebiet unbewusst einseitig nur von den Werten der eigenen Kultur leiten zu lassen, dient als 

weiteres IIK-Element die Bereitschaft und Fähigkeit zum kulturellen Perspektivenwechsel. Wesentlich ist auch das 

Bewusstsein, dass die einzelnen Regeln, die für die Gemeinschaft der Projektteilnehmer bzw. -teams gelten 

sollen, ihnen nicht einfach vorgegeben werden können, sondern unter ihnen ausgehandelt werden müssen und 

sich im Lauf der Zeit auch ändern können. Die Tauglichkeit einer Regel für interkulturelle Kooperation erweist 

sich zwar erst in ihrer praktischen Anwendung. Damit aber eine Regel den Praxistest bestehe, empfiehlt es sich, 

sie nicht nur aus den Zielen, sondern auch der real stattfindenden Praxis des jeweiligen Projekts abzuleiten bzw. 

sie an diese anzupassen. Ein weiteres unentbehrliches IIK-Element besteht daher in der Bereitschaft der 

Teilnehmer, ihre Wahrnehmungen vom Prozess der Projektkooperation multiperpektivisch zu reflektieren, diese 

als die eigenen Erfahrungen den Partnern mitzuteilen und respektvoll mit ihnen zu diskutieren. Je nachdem, ob 

es um Beispiele besonders gelungener Projektinteraktion oder aber um Probleme geht, werden Best-Practice-

Beschreibungen oder einvernehmliche Lösungsstrategien im Vordergrund der Kommunikation stehen. Dabei 

kommt es nicht nur auf den einzelnen konkreten Anlass an, sondern (s.o.!) auf die Verallgemeinerbarkeit dessen, 

was in seiner gemeinsamen Erörterung erkannt wurde. Dieses Verallgemeinerbare wird als Regel bzw. 

Praxisempfehlung in Form eines Projekt-Tutorials festgehalten. Dazu wiederum kann natürlich jeder Teilnehmer 

Stellung nehmen, woraus sich Modifikationen des jeweiligen Tutorials ergeben können. Die Tutorials sollen 



übrigens nicht nur ‚optimale‘ Vorgehensweisen definieren, sondern auch Ratschläge dazu enthalten, wie mit 

Konflikten umgegangen werden kann, wie die Partner sie nämlich zugleich (Balance!) offen und respektvoll 

diskutieren und dadurch lösen können. Auf diese Weise entsteht im Laufe der Zeit – NB: aus den immanenten 

Erfordernissen des Projekts selbst – eine Art interkultureller Projektkodex und eine beispielhafte Bestimmung 

integrativer interkultureller Kompetenz, die zwar nicht ‚ein zu eins‘ in anderen Lebensbereichen angewendet 

werden kann. Vieles davon lässt sich aber mit Modifikationen übertragen: auf Alltagssituationen in einer 

zunehmend multikulturellen Gesellschaft, auf politisches Denken (Integration statt Spaltung) und auf das Agieren 

in einer globalisierten Wirtschaft  (Arbeiten in interkulturell geprägten Teams innerhalb eines Unternehmens 

sowie Transaktionen zwischen Unternehmen aus unterschiedlichen Kulturkreisen). Nicht von ungefähr gilt 

interkulturelle Kompetenz auch auf europäischer Ebene seit viel Jahren als Schlüsselqualifikation. Ein Projekt, 

welches nachgewiesenermaßen das Potential hat, die integrative interkulturelle Kompetenz von Jugendlichen zu 

fördern, verdient daher die Unterstützung von Institutionen und Einrichtungen. 

 

 

Projekt | Projekt. 

 

Nicht immer tragen interkulturelle Projekte tatsächlich zur Förderung interkultureller Kompetenz bei. Zwar muss 

bei den Teilnehmern eines jeden solchen Projektes außer der Klarheit über die inhaltliche Zielsetzung auch ein 

Bewusstsein über gewisse Regeln interkultureller Kommunikation herrschen oder geschaffen werden. Letzteres 

tangiert den Projektablauf aber in vielen Fällen nur als scheinbar äußerliche Voraussetzung bzw. wird als solche 

gesehen: Die Beschäftigung mit der Metaebene gilt in vielen Projekten als schnell vorab abzuhakendes Extra und 

bleibt dementsprechend oberflächlich, was nicht nur das mögliche Projektergebnis schmälert, sondern auch den 

interkulturellen Lernprozess der Teilnehmer einschränkt, wenn nicht sogar konterkariert. Als Beispiel sei eine 

gewisse Form des Schüleraustauschs oder internationaler Schulprojekte genannt, in der ein Programm, das den 

Schülern keine Gestaltungs- und Interaktionsfreiräume lässt, dazu führt, dass die Teilnehmer aus den 

verschiedenen Ländern weitgehend unter ihresgleichen bleiben und am Ende vorhandene gegenseitige 

Vorurteile eher verstärkt, als abgebaut werden.  

 

 

Die 3 Komponenten der Projektstruktur von trait d’union  

 

Worin unterscheidet sich hiervon das Konzept von trait d’union? Die Projektstruktur der interkulturellen 

Jugendzeitung beruht auf der interaktiven Verknüpfung von drei Komponenten. 

 

1. der primäre Projektinhalt: Journalistische und kreative Behandlung eines in größeren Abschnitten 

wechselnden, im Schnittbereich jugendlicher und pädagogischer Interessen liegenden Rahmenthemas 

– in gattungsmäßiger, medialer und sprachlicher Vielfalt – für die jeweils nächste Ausgabe von trait 

d‘union 

 

2. das Metaprojekt: Die Beiträge der verschiedenen Teams kommen nicht einfach ins Postfach der 

Projektkoordination, die sie am Ende zu einem Produkt zusammenfügt, sondern auf eine virtuelle 

Redaktionsplattform, https://traitdunion.online, die nicht nur öffentlich zugänglich ist, sondern auf der 

die registrierten Redakteure ihre Texte, Bilder, Videos etc. oder Entwürfe dazu gegenseitig 

kommentieren und diskutieren, themenbezogen Erfahrungen und Perspektiven vergleichen und 

Beitragskooperationen vereinbaren können. Hier ist auch das Forum, um gemeinsam über verschiedene 

Aspekte der Projektkooperation zu diskutieren und in Tutorials Regeln oder Empfehlungen zu 

formulieren. 

 

3. das Einzelprojekt sozialer und/oder kultureller Art: Es ist als ein Schwerpunkt dem jeweils aktuellen 

Rahmenthema zugeordnet, z.B. 2018/19 „Flucht und Heimat“ – eine Kooperation zwischen dem 

https://traitdunion.online/index.php?cP=Issues
https://traitdunion.online/
http://lothar-thiel.de/index.php/interkultur/flucht_und_heimat


Oberstufenensemble des k25 Theaters am Gisela-Gymnasium München, der Schauburg, dem Theater 

für junge Leute der Stadt München, und trait d’union – dem Thema für die nächste Nummer „Integration 

oder Separation – Wie wollen wir leben?“ 

 

Das Einzelprojekt dient einerseits dazu, schon in der Phase der Vorbereitung für die nächste Nummer die 

Aufmerksamkeit der Zielgruppe für die Online-Publikationen dazu und die nächste Ausgabe zu wecken und für 

die Teilnahme an der Redaktion zu werben. Andererseits fördert es die Vernetzung mit anderen Einrichtungen, 

die sich mit demselben Thema beschäftigen. Vor allem aber erweitert es die Möglichkeiten für die trait d’union 

Redakteure, nicht nur zu einem bestimmten Thema etwas zu verfassen, sondern sich selbst in die sozialen 

Kontexte zu begeben, um die es geht, und an Veranstaltungen teilzunehmen oder diese sogar mitzugestalten. 

 

Dass die Metaebene eines Projekts auf dessen primären Inhalt bezogen ist, ist nichts Besonderes, sondern ihr 

immanent – unabhängig davon, welchen Umfang und welche Relevanz die Metaebene jeweils hat. Die 

Besonderheit bei trait d’union besteht darin, dass die Metaebene ein Projektsegment ist, wo also zwischen den 

Teilnehmern agiert wird und auch Ergebnisse erzielt werden. Interkulturalität zeigt sich daher nicht nur auf der 

inhaltlichen Ebene bei den verschiedenen Beiträgen. Sie manifestiert sich ebenso in den besonderen Formen 

interkultureller Kooperation, die auf der Redaktionsplattform ihren Platz haben, und in der dialogischen Reflexion 

derselben. Dieser Dialog zwischen den Partnern findet öffentlich statt, auch die Tutorials sind nicht nur an die 

Redakteure gerichtet, sondern für jedermann sichtbar. In der jeweils folgenden Themennummer werden nicht 

nur die Kommentare und die Diskussion zu den verschiedenen Artikeln veröffentlicht, sondern, in einem 

gesonderten ‚Über uns‘-Kapitel, auch die Erfahrungen von und die Diskussion über die zurückliegende 

interkulturelle Redaktionsarbeit. Die Tatsache, dass also das Metaprojekt auf diese Weise zu einem Teil des 

primären Projektinhaltes wird, sensibilisiert den einzelnen Teilnehmer – je nachdem, wie intensiv er sich 

einbringt – in vielfältiger Weise für Interkulturalität und fördert ihn somit in besonderem Maße in seiner 

interkulturellen Kompetenz.  

 

 

Ein Appell 

 

Während seines zwanzigjährigen Bestehens hat trait d’union bei vielen Gelegenheiten gezeigt, dass seine 

Projektpraxis der Theorie entspricht, trotzdem hat es auch viele Höhen und Tiefen durchschritten. Damit sich das 

Projektkonzept nachhaltig und auf breiter Ebene – kommunal und regional, national und international – 

umsetzen lässt, hoffen wir auf logistische und finanzielle Unterstützung seitens derer, denen in der heutigen Zeit 

neue Ansätze zur Förderung interkulturellen Verstehens, Kommunizierens und Zusammenarbeitens wichtig sind. 

 

 

Links 

 

• Abstract über trait d’union auf zwei Seiten mit vielen Links zu durchgeführten Projekten 

• Interkultur: virtuelles Archiv von Lothar Thiel mit Konzepten, Projekten und Erfahrungen im Bereich des 

interkulturellen Lernens aus 30 Jahren 

• trait d’union Webseite 

• trait d’union Artikel (überwiegend) zum Rahmenthema Integration oder Separation? 

• trait d’union Artikel (überwiegend) zum aktuellen Einzelprojekt Flucht und Heimat 

• trait d’union TV 

• Videos zum aktuellen Einzelprojekt Flucht und Heimat  

• Feedback der Süddeutschen Zeitung zum aktuellen Projekt Flucht und Heimat 

https://traitdunion.online/index.php?cP=All%20Articles
https://traitdunion.online/index.php?cP=All%20Articles
http://lothar-thiel.de/images/uploads/Vorstellung_von_trait_d%E2%80%99union_-_20190218.pdf
http://www.lothar-thiel.de/index.php/interkultur
https://traitdunion.online/
https://traitdunion.online/index.php?cP=All%20Articles
https://traitdunion.online/index.php?cP=Articles
https://www.youtube.com/channel/UCPbunPQTtq4r86G90bUC9CA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcvBZ6Urgd0Clo2_g215RNs0IK1TZNlJ
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/schulprojekt-starkes-stueck-1.4299908

