
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Das « trait d’union » Manifest 

 
Pädagogische Projektbeschreibung der 

Internationalen Multimedia-Schülerzeitung 
 
 
Die Internationale Multimedia-Schülerzeitung « trait d'union » („Bindestrich“) ist ein 
multifunktionales Projekt des interkulturellen Lernens, das den gegenseitigen Austausch 
unter Jugendlichen verschiedener Länder fördern und generell einen Beitrag zu einer 

Pädagogik des 21. Jahrhunderts liefern will. Es wird von der Europäischen Kommission 
im Rahmen des Comenius-Programms während des Förderzeitraums von 2000 bis 2003 
finanziell unterstützt und von der Deutschen Schule Toulouse koordiniert. Weitere 
offizielle Teilnehmer sind derzeit das Lycée Polyvalent International Victor Hugo de 
Colomiers, das Liceo Classico Sperimentale Statale "Bertrand Russell" di Roma und 
die Zespól Szkól Hotelarsko Turystycznych, Zakopane (Polen). [Gegen Ende des 
Schuljahrs 2002/03 ist mit der Mikalojaus Dauksos vidurine mokykla, Vilnius 

(Litauen) eine weitere europäische Schule dem Projekt beigetreten. Außerdem begrüßen 
wir seit kurzem als neue Teilnehmer zwei Schulen mit Sitz in Afrika und Lateinamerika: das 
Lycée „El Hadji Malick Sy“, Thiès (Senegal) und das Colegio Aleman (Deutsche 
Schule) Humboldt, Guayaquil (Ecuador). – Textergänzung vom 1. Juli 2003]  
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1   Aktuelle pädagogische Herausforderungen 
 
Aus der Fülle der Problem- bzw. Anforderungsbereiche, mit denen sich insbesondere die 

schulische Pädagogik zu Beginn des 21. Jahrhundert konfrontiert sieht, verdienen die drei 
folgenden besondere Beachtung, was sich auch in der öffentlichen Diskussion 
widerspiegelt. Im Bewusstsein ihrer Verflechtung und ihrer Wechselwirkungen seien sie wie 
folgt unterschieden: 
 
1. Notwendigkeit einer stärkeren internationalen Ausrichtung des schulischen Auftrags und 

der Förderung interkultureller Kompetenz insbesondere vor dem Hintergrund politischer 
Integrationsprozesse wie z.B. der europäischen Einigungsbestrebungen  

 
2. Wandel der Ansprüche der modernen Berufswelt an die Unterrichtsdidaktik  
 
3. Mangelhafte Schülerleistungen im internationalen Maßstab und daraus gefolgerte 

Insuffizienz schulischer Bildungsprozesse in einigen OECD-Ländern (PISA-Studie) 
 
Die Notwendigkeit „Interkulturelle[r] Bildung und Erziehung in der Schule“ wird heutzutage 
in Europa und darüber hinaus von den schulpolitischen Institutionen anerkannt. Im 
gleichnamigen Beschluss der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland vom 25. 10. 1996 heißt es, dass im Zuge zunehmender 
weltweiter Vernetzung zwar einerseits der Erlebnis- und Erfahrungshorizont Jugendlicher 

selbst globalisiert  werde, andererseits aber bei ihnen die gleichen Voreingenommenheiten 
gegenüber anderen kulturellen Identitäten anzutreffen seien wie bei Erwachsenen, weshalb 
der „interkulturelle Aspekt [...] eine Querschnittsaufgabe in der Schule“ [sei]. Die Autoren 
heben deutlich hervor, auf welche Weise diese Aufgabe zu erfüllen ist:  

„Interkulturelle Bildung und Erziehung folgt daher den didaktischen Prinzipien 
des fächervernetzenden, problemorientierten und handelnden Lernens. 

Projektunterricht, die Öffnung der Schule, die Einbeziehung der 
Lebenswirklichkeit und der Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler sind 
unverzichtbare Vorgehensweisen, um Eigeninitiative, Eigenaktivität und 
Eigenverantwortung anzuregen und zu fördern.“ 

Die Kultusbehörden vieler anderer Staaten teilen diese Perspektive. 



 

In naher Zukunft wird voraussichtlich (wie im Geldwesen) eine stärkere Koordination der 
nationalen Bildungsprogramme praktisch unabweislich werden, in deren Rahmen dann, 
gerade wenn man die jeweiligen kulturellen Besonderheiten wahren will, die Frage der 
interkulturellen pädagogischen Interaktion eine zentrale Bedeutung erlangen wird. 

Interkulturalität wird also nicht nur im Rahmen von Lehrplanreformen innerhalb der 
einzelnen Staaten, sondern auch auf der internationalen Ebene der Pädagogik zu 
reflektieren und in schlüssige methodische Konzepte umzusetzen sein. 
 
Der Antrag für das MINERVA-Projekt ICTask (Teil 2.1, Koordination: CDI München), in dem 
die Deutsche Schule Toulouse als Partner vorgesehen ist, formuliert wesentliche 

Auswirkungen des ökonomischen auf den schulischen Sektor und somit auf jegliche Form 
zukunftsorientierten Unterrichtens:  

„Tiefgreifende Veränderungen in den Anforderungen an die Arbeit bleiben nicht 
ohne Konsequenzen für das Bildungswesen: An die Stelle einer an festgelegten 
betrieblichen Funktionen orientierten und damit streng arbeitsteilig und 
hierarchisch strukturierten Arbeitsorganisation treten mehr und mehr Formen 

der (Zusammen-)Arbeit, die sich an den Prozessen der Produktion oder 
Dienstleistung orientieren. Mitarbeiter, die früher in von einander 
abgeschotteten Abteilungen und auf verschiedenen hierarchischen Ebenen 
arbeiteten, kooperieren nun im Rahmen von Projekten , die multifunktional 
definiert sind. Dies begünstigt die Entstehung flacherer Hierarchien, trägt aber 
auch zur Destabilisierung von Berufsstrukturen bei: Karrierewege sind 
durchlässiger geworden, aber man kann auch immer weniger damit rechnen, 

mit einer einmal abgeschlossenen Ausbildung ein Anrecht auf die zeitlich 
unbegrenzte Ausübung eines bestimmten Berufes erworben zu haben. Daraus 
ergeben sich für das Bildungswesen neue Anforderungen: Nicht nur 
Fachkompetenz, sondern auch Schlüsselqualifikationen müssen erworben 
werden wie die Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten, Teamfähigkeit, 
Kommunikations-, Methoden- und vor allem Lernkompetenz, die für das unter 

den neuen Bedingungen der Arbeitswelt lebenslange (und damit oft unbetreute) 
Lernen unerlässlich ist. Solche Fähigkeiten können besser als in traditionellem 
Fachunterricht in handlungsorientierten Unterrichtsprojekten vermittelt werden, 
die Anwendungssituationen des Wissens zum Gegenstand haben und die 
Simulation von für das heutige Arbeitsleben prototypischen Situationen 
erleichtern. [...] 

[Die] Beherrschung von Basiskompetenzen der Informations- und 

Kommunikationstechnologie [ist] die neue Kulturtechnik des Berufslebens [...]“, 
wobei Multimediaanwendungen eine zunehmende Bedeutung zukommt. 
Lehrplanreformen tragen diesem Faktum in jüngster Zeit immer mehr 
Rechnung, dabei rücken naturgemäß handlungs-, produktions- und 
projektorientierte Unterrichtsformen in den Vordergrund. 

 

Dass sich der Akzent in den schulischen Anforderungen von den Inhalten zu den 
Fertigkeiten und Kenntnissen von Verfahrensweisen verschoben hat, wurde jüngst durch 
die PISA-Studie unterstrichen.  In der durch sie insbesondere in Deutschland ausgelösten 
Diskussion über die Zukunft der Schule diagnostiziert der Schriftsteller Norbert Niemann 
(„Schule der Gewalt“, Hanser Verlag 2001) als wesentliches Merkmal der schulischen 
Wirklichkeit von heute eine „tiefgreifende Kommunikationsstörung“ (N. Niemann, „Vergesst 

die Kopfnoten!“, Süddeutsche Zeitung, 6. März 2002, S. 15) zwischen Lehrern und 
Schülern.  

Diese sehen sich Niemann zufolge von der Schule allein gelassen und in ihrer 
Lebenswirklichkeit und ihren Problemen unverstanden und reagierten darauf auf drei 
verschiedene Weisen:  

„-    Resignation,  



 

-Rückzug in stammesähnliche soziale Strukturen mit klaren Wertnormen, die von 
konsumorientiertem Hedonismus bis zum ideologischen und fundamentalistischem 
Überbau reichten,  

-und schließlich Überanpassung.“ (a.a.O.)  

Bei den Lehrern hingegen unterscheidet Niemann vier Typen des Umgangs mit der 
schulischen Kommunikationskrise:  

-Rückkehr zu repressiven Methoden, die bei den Schülern Aggressionen hervorrufen 
-Angleichung des Lehrers an den jugendlichen Habitus, was vielfach als Anbiederung 

zurückgewiesen wird 
-Ablehnung von Repression und Angleichung als pädagogischen Methoden; statt dessen 

Ohnmacht, „was die Schüler mit gnadenloser Sabotage jeglichen Unterrichts 
quittierten“ (a.a.O.) 

-Lehrer, deren „Interesse am Unterrichten [...] mit einem Interesse am Unterricht 
belohnt“ wird. 

Niemann plädiert für eine Erziehungskultur, die auf einer gemeinsamen Sprache und auf 
Verständigung aufbaut: 

„Lehrer, Eltern, Politiker, Medien, alle Verantwortlichen müssen sich der 
Lebenswirklichkeit der Jugendlichen stellen. [...] Interesse schaffen, heißt, 
seinen Schülern Horizonte einer existentiellen Intensität und Qualität zu 
eröffnen, die weit mehr bieten als den Lustfaktor, den sie, nebenbei bemerkt, 
keineswegs ausschließen.“ (a. a. O.; alle Hervorhebungen von L.T.) 

 
 

 

2   Ziele 
 
Bei der Definition der Ziele des multifunktionalen Projekts der Internationalen Multimedia-
Schülerzeitung erscheint es trotz zahlreicher Gemeinsamkeiten sinnvoll, zu unterscheiden 
zwischen den angestrebten Wirkungen auf die im Fachunterricht bzw. in den Redaktions-

AGs mitarbeitenden SchülerInnen (Ziele nach innen) und den Anregungen, die « trait 
d'union » seinen Rezipienten zu geben versucht (Ziele nach außen). 
 
 

2.1   Ziele nach innen 
 

 Förderung von Lernprozessen, in denen folgende Merkmale eine wesentliche Rolle 
spielen: 
- Orientierung an der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen 
- Kommunikation, Kooperation und Teamfähigkeit sowohl unter den Schülern selbst 

als auch im Lehrer-Schüler-Verhältnis 
- Handlungs-, Produktions- und Adressatenorientierung 
- Schüler als Rezipienten und Produzenten von Lernmaterialien 

- Autonomie und Selbstverantwortung 
- Methodenreflexion 
- Kreativität 
- Ganzheitlichkeit und fächerverbindender Ansatz 
- Informationskompetenz: sich selbst und andere informieren können 
- Medienkompetenz: Umgang mit den neuen Informations-, Kommunikations- und 

Multimediatechnologien als neue Kulturtechnik 
 Stärkung der interkulturellen Ausrichtung des schulischen Auftrags  

- Weckung des Interesses an anderen Kulturen und Lebensweisen 
- Förderung des Interesses an und des Umgangs mit Sprachen 



 

- Stärkung der interkulturellen Kompetenz und des weltbürgerlichen Bewusstseins 
(s.u.!) 

 Unterstützung des autonomen Prozesses jugendlicher Identitätsfindung 
 

 

2.2   Ziele nach außen 
 
 Stärkung der interkulturellen Kompetenz und des weltbürgerlichen Bewusstseins: 

- Anreiz zur Auseinandersetzung mit anderen Lebensvorstellungen und Lebensweisen 
- Hinterfragen und Kritik ethnozentrischer Denkweisen und Haltungen, insbesondere 

des Nationalismus und Rassismus, und damit Kampf gegen Vorurteile 
- Förderung von Offenheit durch Vermittlung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

in den Lebensumständen und Perspektiven Jugendlicher verschiedener Länder 
 Förderung des Interesses an und des Umgangs mit Sprachen 
 Förderung der interkulturellen pädagogischen Kooperation auf internationaler Ebene 

- interkultureller Austausch von Informationen und Meinungen insbesondere via 

Internet und deren Verwendung als Lernmaterialien im Unterricht 
- Verbindung und Vernetzung interkultureller Initiativen  
- didaktische Kommunikation und Diskussion von Ansätzen und Modellen 

interkulturellen Lernens 
- Realisierung internationaler bzw. interkultureller Unterrichtsprojekte vor allem 

mittels Internet und dadurch Einbeziehung von Schülern und Lehrern anderer 
Länder in die oben („Ziele nach innen”) beschriebenen Lernprozesse 

- Schaffung von Brücken zwischen den verschiedenen nationalen Bildungssystemen 
durch Überwindung von Unvereinbarkeiten und durch gegenseitige Bereicherung in 
inhaltlichen und methodischen Bereichen 

 Unterstützung des autonomen Prozesses jugendlicher Identitätsfindung 
 
 

 

3   Grundstruktur des Projekts 
 
Unbeschadet gewisser lokaler Besonderheiten beruht « trait d'union » im Prinzip auf zwei 
Säulen: den projektbezogenen Maßnahmen im Rahmen des Fachunterrichts und den 
außerunterrichtlichen Aktivitäten in den redaktionellen Arbeitsgemeinschaften mit ihren 

arbeitsteilig organisierten Unterabteilungen. Die Schülerzeitung, die derzeit ein- bis 
zweimal pro Jahr erscheint, behandelt jeweils ein Schwerpunktthema, beispielsweise „Wir 
alle sind Fremde“ (Nr. 1/2001) oder „Unsere Zukunft“ (Nr. 2/2002, Erscheinungstermin 
September 2002) und soll darüber hinaus ab der Nr. 2 bestimmte Rubriken erhalten 
(Leserbriefe, Aktuelles usw.). Die Multimedialität bedeutet zur Zeit, dass jede Nummer als 
gedruckte Zeitung, als Internetversion – www.traitdunion.de – und als Videokassette 
erscheint. Die Herausgabe einer Audio-CD ist ins Auge gefasst. Neben der gemeinsamen 

Edition des ‚großen‘ « trait d'union » arbeiten die Redaktionen der Teilnehmerschulen an 
der Herausgabe einer jeweils aktuellen Lokalausgabe von « trait d'union », die in 
unterschiedlichen zeitlichen Abständen (auch im Internet*1) erscheint und deren 
überregional interessierende Artikel auch in die gemeinsame Ausgabe übernommen 
werden. 
 

 
 
                                                        
1 Die pädagogische Projektbeschreibung skizziert aus heutiger Sicht (April 2002) den Sollzustand des Projekts. Die 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht realisierten Strukturelemente werden mit einem Sternchen* gekennzeichnet, die 

erst teilweise verfügbaren mit einem Ringlein°. 

http://www.traitdunion.de/


 

4   Multimedialität, Gattungs- und Gestaltungsvielfalt 
 
« trait d'union » bedient sich des Drucks, des Internets sowie der Audio- und Videotechnik 

als Gestaltungs-, Präsentations- und Kommunikationsmittel.  
Die mediale Vielfalt erlaubt es - der jeweiligen Darstellungabsicht gemäß  - zwischen 

verschiedenen Medien zu wechseln bzw. diese zu kombinieren. « trait d'union papier», 
« trait d'union vidéo» und « trait d'union online» sind daher keine verschiedenen 
Schülerzeitungen, sondern aufeinander verweisende und einander ergänzende Versionen 
ein und derselben Publikation, durch die versucht wird, der Komplexität des jeweiligen 
Themas Rechnung zu tragen.  

Die Multimedialität von « trait d'union » ermöglicht des Weiteren eine größere Freiheit in 
der Wahl der Gattung (z.B. Text, Zeichnung, Lied, Szene) als monomediale Publikationen.  

Dies kommt einerseits dem mitarbeitenden oder eine Mitarbeit erwägenden Schüler 
entgegen, der sich dadurch leichter mit seinen individuellen Vorlieben (für Musik, Film, 
Kommentare usw.) einbringen kann.  

Andererseits erweitert sich dadurch auch für die verschiedenen Fächer – und die sie 

unterrichtenden KollegInnen! – das Spektrum potentieller Beiträge zum Projekt nach Art 
und Umfang: Die Multimedia-Schülerzeitung passt sich so geschmeidig den Erfordernissen 
des jeweiligen Fachunterrichts an und führt insofern nicht per se zu einer Mehrbelastung 
für die Lehrkraft. 

Die Kombination von Medien- und Gattungsvielfalt motiviert dazu, mit (zumindest im 
schulischen Bereich) neuartigen auf Synthese beruhenden Gestaltungsformen zu 
experimentieren, wofür die graphische Weiterbehandlung von Bitmap-Dateien, die aus 

digital geschnittenen Videos exportiert wurden, hier als Beispiel stehen möge. 
 Die Vielfalt der Gestaltungsformen prädestiniert die Multimedia-Schülerzeitung so auf 

geradezu ideale Weise zur Arbeitsplattform und zum Präsentationsmedium für 
fächerverbindende Unterrichtsprojekte. 

« trait d’union » bringt die Notwendigkeit, aufgrund seiner Produktionsorientierung aber 
eben auch den Anreiz für die SchülerInnen mit sich, sich mit den neuen multimedialen und 

informationstechnischen Verfahren vertraut zu machen. Derzeit gelangen folgende 
Techniken zur Anwendung: 

- Textverarbeitung mittels WORD 97 / WORD 2000 
- Printlayout durch Microsoft Publisher 
- Kommunikation: eMail, Microsoft Internet Explorer 5.5 
- Scannen: HP ScanJet 3c, FineReader 4 Standard 

- Bildbearbeitung: Paint Shop Pro 7.0, Microsoft Photo Editor, IrfanView 
- Audiobearbeitung: Alc-Record, Cool Edit 2000 
- Videodigitalisierung: miro Video DC30+, Microsoft VidCap 
- Multimedia-PC Pentium II, 400MHz, 2 Festplatten: 65,7 GB 
- Videomontage: Adobe Premiere 4.1 und 6.0 
- CD-Brennen: Nero Burning Rom 

Dabei ist zu beachten, dass in diesem Bereich das Lernen nie abgeschlossen ist: Die 

Entwicklung der Software vollzieht sich rasant und die Chance zu einer immer 
professionelleren Präsentation motiviert die « trait d’union »-Techniker zu permanenter 
selbstständiger Weiterbildung, teils autodidaktisch, großenteils jedoch gemeinsam im 
Team: Die Notwendigkeit das Know-how weiterzugeben bringt es mit sich, dass ein und 
derselbe junge Techniker abwechselnd in die Rolle des Schülers und die des Lehrenden 
schlüpfen muss. Auch wenn sich diese Vorgänge zumeist außerhalb des Fachunterricht 

abspielen, können sie doch als produktions- und handlungsorientierte Lernprozesse par 
excellence gelten, die als Lernkultur positiv auf den Fachunterricht ausstrahlen. 

Die verschiedenen Medienversionen und Ausgaben, in den « trait d’union » sich 
präsentiert, werden im Folgenden beschrieben. Das zeitlich gestaffelte Erscheinen der 
verschiedenen Versionen derselben Nummer ist teils gewünscht, teils aus organisatorischen 
Gründen unvermeidlich. 



 

 
 

4.1   « trait d’union papier / édition multilingue» 
 
Die Printausgabe entspricht am ehesten dem, was man sich traditionell unter einer Zeitung 
oder Zeitschrift vorstellt. Das Heft erscheint jeweils zu einem bestimmten Termin, der 
allgemein angekündigt wird – insbesondere in den teilnehmenden Schulen – und der für 
die gemeinsame Arbeit einen zeitlichen Rahmen schafft, innerhalb dessen die vereinbarten 
Projektbeiträge erstellt und verarbeitet werden müssen. 

Die Papierversion enthält alle Texte, Zeichnungen, Malereien, Fotos sowie 

Bildergeschichten/Comics. Zwischen Video-, Online- und Printausgabe bestehen 
medienspezifische und funktionale Unterschiede, aber auch Ergänzungsbeziehungen: Zu 
den audiovisuellen Beiträgen wie den Reportagen, Interviews, den Dokumentationen sowie 
zu den Kurzspielfilmen und Liedern liefert das Heft den Volltext oder Zusammenfassungen, 
Erläuterungen und Hintergrundberichte. Wo das Video seine Informationen jeweils zu 
einem bestimmten vorübergehenden Zeitpunkt abgibt, bietet das Heft die Möglichkeit nach 

Belieben nachzuschlagen. Es erleichtert die thematische Erweiterung und Vertiefung und 
unterstützt die Auseinandersetzung mit dem audiovisuellen Beitrag.  

Auf der anderen Seite helfen Audio- und Videoaufnahmen dabei, Texte zu erstellen: Die 
Videokamera vereinfacht das Verfassen von Reportagen und die Niederschrift von 
Interviews. Digitalisierte Videos fungieren über den Export von Bitmap-Dateien 
(Standbildern) als qualitativ durchaus brauchbare Quelle von Fotos für das Heft und die 
Kombination von digitaler Videobearbeitung und Grafikprogrammen auch innerhalb der 

Textverarbeitung eröffnet kreativen Experimenten – zum Beispiel auch innerhalb des 
Kunstunterrichts – ein weites Feld. 

Das Layout der Zeitung ist ein eigener Aufgabenbereich, der an die SchülerInnen hohe 
Anforderungen stellt - in künstlerischer, „aussagestrategischer“ und technischer Hinsicht 
(Software-Benutzung). 

Abgesehen von den internetspezifischen Zusatzfunktionen und solchen Texten, die erst 

nach Erscheinen des Heftes entstanden sind, sowie zusätzlichen Texten und Grafiken, die 
aus Gründen des Gesamtumfangs nicht gedruckt worden sind, ist die Druckversion mit der 
Online-Edition derselben Nummer identisch. Davon abgesehen, besitzt das Heft gegenüber 
der Internet-Ausgabe trotz des potentiell geringeren Verbreitungsradius gewisse Vorteile:  

Es ist ohne weitere technische Hilfsmittel nahezu überall verwendbar, sowohl im 
privaten Kreis, als auch im Unterricht. Während der Online-Auftritt einer neuen Nummer in 

aller Stille und im schlechten Fall ohne größere öffentliche Beachtung vor sich geht, ist der 
Verkauf der Zeitung (selbst wenn die Zuschüsse kostendeckend wären, müsste aus 
psychologischen Gründen ein Preis verlangt werden) in den Teilnehmerschulen immer ein 
besonderes Ereignis, das auch zur Mobilisierung neuer Mitarbeiter – sowohl bei den 
Schülern, als auch bei den Lehrern beiträgt.  

Im Gegensatz zur quasi immateriellen Existenzform der Online-Ausgabe stellt das Heft 
ein bleibendes „Denkmal“ dar: Es dokumentiert die von den einzelnen Mitgliedern 

erbrachte journalistische bzw. künstlerische Leistung gegenüber den Mitschülern, Lehrern, 
Eltern und Freunden und konserviert zugleich das Ergebnis einer positiv empfundenen 
Aktivität im schulischen Rahmen. 

 
 

4.2   www.traitdunion.de bzw. « trait d’union online » 
 
Die Web Site mit den Adressen www.traitdunion.de und www.dasan.de/traitdunion ist das 
Medium unser Information und Kommunikation mit der großen weiten Welt. Entsprechend 
unseren jeweiligen Möglichkeiten, was technische Umsetzbarkeit und 
Arbeitsbeanspruchung betrifft, zeigt sie alles, was von der Internationalen Multimedia-

http://www.traitdunion.de/
http://www.traitdunion.de/
http://www.dasan.de/traitdunion


 

Schülerzeitung in anderen Medien (Druck, Audio* und zumindest auszugsweise auch 
Video*) bereits veröffentlicht worden ist, jedoch erweitert um eine Reihe zusätzlicher 
Funktionen, insbesondere auf sprachlichem, kommunikativem und interaktivem° Gebiet, 
die unten genauer vorgestellt werden, und aktuelle Mitteilungen*. 

 Der Besucher unserer Homepage wird zunächst durch das Enter Gate mit dem « trait 
d'union »-Logo empfangen. Dieses ist zugleich ein würdiges Beispiel für das Web 
Design, das für « trait d’union » eine immer wichtigere Rolle spielt 

 Ein spezielles Script führt den Besucher dann automatisch auf die Startseite in der 
Sprache, die das Betriebssystem seines Computers verwendet.  

 Will er jedoch diese ‚Bevormundung‘ nicht akzeptieren, so bietet ihm das Untermenü 

„Sprachen“ die Möglichkeit, die auf den Navigationsseiten verwendete Sprache zu 
wechseln°.  

 Das Untermenü „Ausgaben“ enthält die bislang erschienenen Nummern von « trait 
d’union » mit einer kurzen Inhaltsübersicht und einen Ausblick auf die jeweils nächste 
Nummer.  

 „Lokal tu“ führt den Besucher zu den von einander unabhängigen Lokalausgaben von 

« trait d’union » an den teilnehmenden Schulen (s. u.!). 
 Drückt er sodann die „Kontakt“-Taste, trifft er auf ein Formular, mit dessen Hilfe er uns 

kräftig die Meinung sagen kann. Der „Write us a letter!“-Link unter dem Text der 
einzelnen Artikel führt ebenfalls hierhin. “Write us a letter!” ist der Briefkasten für 
Leserbriefe an « trait d'union »: Diese werden dann auf der Web Site an den Artikel 
angehängt und zu diesen kann man wiederum Stellung nehmen, wodurch prinzipiell die 
Möglichkeit besteht, dass sich jede Nummer auch nach ihrer Veröffentlichung noch 

weiterentwickelt. 
 „Interaktion“: Mit seinen interaktiven Internet-Seiten° ergreift « trait d'union » 

Initiativen, direkte interkulturelle Kooperation anzuregen und die pädagogische 
Reflexion darüber zu fördern: 

- Die „Virtuelle Weltschule”* widmet sich der Darstellung und Auseinandersetzung 
mit neuen Ansätzen im Bereich der Didaktik und Methodik des interkulturellen 

Lernens, wobei hier natürlich insbesondere unsere eigenen Ansätze und 
Aktivitäten erläutert und zur Diskussion gestellt werden. Dabei richten sich die 
Essays und Erfahrungsberichte nicht nur an das pädagogische Fachpublikum, 
sondern vor allem auch an alle SchülerInnen und LehrerInnen, die ähnliche 
Projekte gestalten (Erfahrungsaustausch) oder beginnen wollen (Anregung). 

- Das „Internationale Lehrerzimmer”* soll ein Art Markt sein, auf dem 
gemeinsame Unterrichtseinheiten zwischen LehrerInnen verschiedener Länder 

und Kulturen verabredet werden: Kollege A skizziert die Gesamtidee und 
beschreibt die ersten Schritte, die er mit seinen Schülern durchführen möchte. 
Kollege B entdeckt dieses Angebot im Internet und fügt die nächsten Stufen 
hinzu, bis schließlich Kollege C oder X einen Vorschlag macht, wie die Sequenz 
abgerundet werden könnte. Je nach der Art der vorgesehenen Medien kann das 
Projekt direkt über das Internet zusammengesetzt werden oder unter 

Zuhilfenahme des Postweges. Die ‚Endmontage‘ kann, muss aber (anders als 
beim Airbus) nicht unbedingt in Toulouse stattfinden. Die Veröffentlichung 
erfolgt auf jeden Fall durch « trait d'union » und gegebenenfalls zusätzlich durch 
die anderen Teilnehmer. 

- Die „Internationale Schulhof”* funktioniert im Prinzip genauso, nur betrifft er 
von Schülern initiierte gemeinsame Aktivitäten. Aus Gründen der pädagogischen 

und rechtlichen Verantwortung muss auf das, was in diesem Bereich geschieht, 
natürlich ein Auge geworfen werden.  

 Auch das Untermenü „Übersetzen“ ist eine interaktive Funktion, die ihrer Bedeutung 
wegen jedoch extra gesetzt wurde. Der « trait d'union »-Übersetzungsservice° ist ein 
Dienst besonderer Art, nämlich einer der ‚User‘ für « trait d'union »! Die Internetversion 
von « trait d'union », die den Text der Printausgabe enthält, gibt am Ende jedes Artikels 



 

eine ampelfarbene Information über dessen Übersetzungsstatus: Ein grüner Punkt mit 
der Aufschrift „En“ beispielsweise bedeutet, dass eine englische Übersetzung des 
Artikels vorhanden ist, zu der man auch sofort gelangt, wenn man auf diesen Punkt 
klickt. Ein roter Punkt „Fr“ teilt uns mit, dass es leider noch keine französische 

Übersetzung des Textes gibt, was der User jedoch leicht ändern kann, indem er auf 
diesen roten Punkt klickt und sich bzw. seine Klasse als Übersetzer mittels des dann 
erscheinenden Formulars* anmeldet. Ist dies geschehen, dauert es nicht lange und der 
rote Knopf „Fr“ unter dem Artikel verwandelt sich in einen gelben*, was dem Leser zu 
verstehen gibt, dass die Übersetzung gerade in Arbeit ist. Durch den blauen Knopf* 
erfährt man, in welcher Sprache der Text ursprünglich verfasst wurde, und wer ihn 

anklickt, gelangt von der Übersetzung wieder zur Originalversion des Textes. Im 
Multilingue-Modus surft weiter, wer den blauen „ML“-Knopf betätigt, bevor er zu den 
anderen Seiten oder Kapiteln umblättert. – Was so « trait d'union » und seinen Lesern 
nützt, nämlich die Übersetzung, kann für den Lehrer in einem fernen Land eine 
willkommene Aufgabe sein, mit der er seine Schüler beauftragt, die diese auf Grund des 
Inhalts möglicherweise interessiert und vielleicht sogar noch landeskundliche 

Informationen enthält. 
 Die „Kunsthalle“° („Art Gallery“°) enthält die kreativ-künstlerischen Werke unserer 

Mitarbeiter, nach den Nummern geordnet, in denen sie vorkommen. Die Bilder, 
Zeichnungen und Fotos werden stark verkleinert gezeigt; klickt man sie an, sind sie in 
voller Größe zu bewundern. Neben den Verkleinerungen der Werke sind angegeben der 
Name des Künstlers, Klasse und Schule sowie der Titel des « trait d'union »-Beitrags, zu 
dem das Werk gehört und zu dem man gelangt, wenn man auf diese Angaben klickt. 

Nach dem gleichen Prinzip funktioniert die Präsentation kreativer Tondokumente*, 
gleich, ob es sich um (in der Regel) selbst komponierte und gegebenenfalls getextete 
Musikstücke oder um gesprochene Texte handelt. Kürzere Ausschnitte aus den Videos* 
sollen, unter vorläufiger Inkaufnahme der bescheidenen Internet-Bildqualität die 
Neugier unserer User für « trait d’union vidéo » (s. u.!) wecken. 

 Mit dem ständig wachsenden Untermenü “Links” wollen wir zu einem interkulturellen 

Netzwerk beitragen. Unsere Hinweise nennen natürlich unsere Teilnehmerschulen, 
lenken den Blick aber auch auf im interkulturellen Bereich tätige Institutionen, 
Jugendserver, Schülerzeitungen mit ähnlichen Zielsetzungen wie wir usw. 

 
 
Die Bedeutung von CGI & Perl für den « trait d’union »-Server 
Das Streben nach optimaler Funktionalität und die Lust am Tüfteln findet auf « trait d'union 

online » ein weites Betätigungsfeld. Die folgende kleine Abhandlung unseres Webmasters 
Sean Farrell (12. Klasse, DS Toulouse, Schuljahr 2001/02) über den Bedarf an einem „CGI-
fähigen“ Server  dokumentiert das Streben nach der besten Lösung und zugleich das 
Verantwortungsbewusstsein im Hinblick auf die organisatorische Durchführung: 

- „Vorbemerkung: CGI (Common Gateway Interface) ist die Schnittstelle für 
Programme, die auf dem Server laufen und Webinhalte versenden. Als 

Programmiersprache benutzen wir Perl. 
- Warum CGI? Wir benutzen CGI auf verschiedenen Feldern. Unsere Zeitung soll in 

verschiedenen Sprachversionen erscheinen, was durch CGI vereinfacht wird. CGI 
vereinfacht auch die Erzeugung von Webseiten. Ein Programm, das in Perl 
geschrieben wurde, nimmt eine Vorlage, die das Layout und Design enthält, und 
eine Sprachdatei. Die Werte aus der Sprachdatei werden in die Vorlage eingefügt 

und an den Benutzer geschickt. Der Vorteil ist erstens, dass nur einmal das Design 
in die Vorlage ‚geschrieben‘ werden muss und die Sprachdateien im *.txt-Format 
nur hinzugefügt werden (eine pro Sprache). Zweitens kann die Sprachdatei einem 
‚Fastlaien‘ zur Übertragung gegeben werden und er muss keine Kenntnis von Perl 
oder HTML haben, außerdem wird es ein Programm geben, in dem man die Dateien 



 

übersetzen kann und drittens kann ein Besucher einfacher zwischen den Sprachen 
wechseln. 

- Wir haben interaktive Programme, die einerseits auf den Benutzer reagieren und 
andererseits für die Seitenverwaltung halbautomatisch arbeiten und uns die 

Verwaltung möglich machen, denn das Hauptproblem ist, dass es zwar motivierte 
Techniker gibt, aber die Arbeitslast viel zu hoch ist. Wiederkehrende Menüs können 
mit einem Programm immer wieder eingefügt werden und dies erleichtert und 
verkürzt erheblich die Arbeitszeit, die für einen Bereich gebraucht wird. 

- Warum Perl? Perl ist erstens Open Source (offener Quellcode) und dadurch viel 
einfacher zu handhaben. Man muss es nicht kompilieren, dies hat auch den Effekt, 

dass es nicht an eine Plattform (Betriebssystem) gebunden ist. Der Interpret ist 
außerdem kostenlos zu erwerben und leicht zu handhaben mit einem (virtuellen) 
Webserver (virtuell, da ich keinen richtigen Webserver betreibe, sondern nur die 
Webserver-Software lokal laufen lasse, was nicht heißt, dass es bei einem ‚richtigen‘ 
Webserver funktioniert.) 

- Die Benutzung von Perl hat auch noch einen fortbildenden Charakter, denn dadurch 

müssen sich die Techniker neuer Materie zuwenden und lernen. Da wir 
Nachwuchstechniker haben, bringen wir denen bei, wie man mit HTML umgeht, und 
die ‚Alten‘ erlernen Perl und Java-Script.“ 

 
 

4.3   « trait d’union vidéo » 
 

Mit der Videoausgabe erweitern wir unsere Ausdrucksmöglichkeiten beträchtlich. Unsere 
Mitarbeiter können nicht nur ihr Können in den verschiedenen Abteilungen des TV-
Journalismus erproben, wie etwa Interview, Gesprächsrunde, Reportage und 
Dokumentation. Sie können sich auch als Schauspieler in Szene setzen, sei dies in selbst 
geschriebenen Satiren, sei es in Stücken, die auf kreativem Schreiben basieren, also dem 
produktiven Verändern existierender literarischer Texte. Sie lernen Drehbücher zu 

schreiben ebenso wie den Umgang mit der Videokamera. Dies setzt Reflexionen über 
Gattungsunterschiede und –gemeinsamkeiten voraus, macht aber auch den Erwerb 
zumindest von Basiskenntnissen der Filmsprache notwendig. Film bzw. Video werden als 
Synthese verschiedenster Gattungen erfahren, wobei insbesondere die Filmmusik nicht 
vergessen werden darf. Auch das hier sich bietende Spektrum an kreativen Möglichkeiten 
wird von unseren Mitarbeitern genützt. 

Die digitale Videomontage ist ein Gebiet, auf dem ohne eine gehörige Lernbereitschaft 
wenig zu erreichen ist. Die enorme Vielfalt der heutigen Gestaltungsmöglichkeiten bietet 
jedoch einen hohen Anreiz sich mit dieser Multimediatechnik intensiv zu befassen. 

Videoaufnahmen führen dem zuschauenden Schüler auf ganz unmittelbare und konkrete 
Weise fremde Kulturen vor Augen und Ohren. Mitzuerleben, wie gleichaltrige Jugendliche 
eines anderen Landes interagieren, und den Klang ihrer Sprache zu hören, kann das 
Interesse und den Informationshintergrund für bestimmte Fachthemen fördern und 

insofern empfiehlt sich die Verwendung von « trait d’union vidéo » im Unterricht. Über 
« trait d’union online » kann zu den ‚Videostars‘ ja auch Kontakt hergestellt werden.     
 

4.4   « trait d’union audio »* 
 
Trotz der Gattungsvielfalt, die durch die bisher beschriebenen multimedialen Bereiche der 

Zeitung ermöglicht wird, laufen bestimmte Ausdrucksformen unter Umständen Gefahr, 
nicht die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zu erhalten. Das schöne Musikstück ist auf 
dem Video als Filmmusik vielleicht nur ausschnittsweise zu hören und die Papierversion 
enthält gegebenenfalls nur seinen Text. Das eindrucksvolle Gedicht weckt vielleicht das 
Interesse, die Stimme seines Autors zu hören, ebenso die Sprache, in der er es verfasst 



 

hat. Diese ‚mediale Manko‘ kann durch eine Audioedition (Kassette und/oder CD) behoben 
werden. 
 
 

4.5   « trait d’union local » bzw. « trait d’union actuel » 
 
Einige Mitarbeiter merkten kritisch an, dass durch die starke Ausrichtung von « trait 
d’union » auf international Interessierendes lokale und schulinterne Themen, mit denen 
sich Schülerzeitungen traditionell befassen, leicht unter den Tisch fielen. Dies war für uns 
Anlass, den Redaktionen der teilnehmenden Schulen die Edition zusätzlicher Lokalausgaben 

vorzuschlagen, die meist nur wenige Seiten umfassen und daher auch in kürzeren 
Abständen hergestellt werden kann. 

Inhalte, Gestaltung und Erscheinungsweise unterliegen der autonomen Entscheidung der 
jeweiligen Lokalredaktion, wodurch deren spezifischen Bedürfnissen optimal Rechnung 
getragen wird. Zumeist wird in kürzeren Artikeln über aktuelle Ereignisse berichtet und zu 
diesen, aber auch zu allgemeinen Problemen Stellung genommen. Filmkritik und (ein nicht 

ganz ernst gemeintes) Horoskop sind etwa Beispiele für Rubriken der Toulouser 
Lokalausgabe.  

Wo es sich thematisch anbietet, wird auf Artikel der nächsten Nummer der 
gemeinsamen internationalen Ausgabe verwiesen. Diese wiederum nimmt Artikel der 
Lokalausgaben mit auf, die von überregionalem Interesse sein könnten*. 
 
 

 

5   Thematik 
 
Das jeweilige Schwerpunktthema muss mehreren Kriterien Genüge leisten:  
 Zum einen bietet es einen Rahmen für die Verfolgung bildungs- und damit 

unterrichtsrelevanter Ziele: Diese liegen sowohl auf inhaltlichem und 

arbeitstechnischen, als auch auf sprachlichem und sozial-kommunikativem und 
insbesondere interkulturellem Gebiet. 

 Zugleich enthält die Thematik einen Bezug zur Lebenspraxis und zum Bewusstsein der 
Jugendlichen, was den journalistischen Produktionen in der Regel eine 
jugendspezifische Perspektive verleiht. („Wir“, „unsere“ usw. bedeutet also immer den 
Standpunkt der Jugendlichen.) 

 Die Weite des jeweiligen Schwerpunktthemas ermöglicht eine große Vielfalt an 
behandelbaren Aspekten, was der Freiheit des einzelnen Mitarbeiters in Bezug auf die 
Auswahl bzw. Festlegung seines speziellen Themas entgegenkommt und 
fächerverbindende, altersstufenübergreifende und interkulturelle Ansätze ermöglicht.  

 Ferner steigen damit die Chancen, bestimmte Teilaspekte in den Unterricht der 
verschiedenen Fächer unter Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit nationaler 
Bildungssysteme und Lehrpläne einbeziehen zu können. 

 Je weiter gefasst das Generalthema ist, desto eher spricht es Angehörige 
unterschiedlichster  Kulturkreise als Rezipienten und potentielle Produzenten von « trait 
d’union »-Beiträgen an. 

 Die idealtypischerweise anzustrebende Deckungsgleichheit unterrichts- mit 
lebenspraxis- bzw. bewusstseinsrelevanten Themen in der Projektarbeit fördert die 
Lernmotivation der beteiligten Schüler („Non scholae, sed vitae discimus“) und damit 

generell eine positive Einstellung zur Schule. 
 
 
 
 



 

6   Fachunterricht und Redaktions-AGs –  
alternativ einsetzbare und einander ergänzende ‚Säulen‘ der 
Projektarbeit 
 
Die doppelte Verankerung der Internationalen Multimedia-Schülerzeitung im Fachunterricht 
und in den Redaktionsarbeitsgemeinschaften bietet einige Vorteile: Den 
Produktionsbedingungen des jeweiligen Projektbeitrags entsprechend – Inhalt, Ausdehnung 
(zeitlicher Umfang, gegebenenfalls verschiedene Realisierungsorte), Medium, Gattung – 
steht die dafür geeignetere ‚Säule‘ zur Wahl: So bietet sich etwa für die diskursive 

Reflexion über ein komplexes Thema und dessen sprachlich anspruchsvolle Gestaltung der 
Unterricht an, während für Videoreportagen mit mehreren Ortswechseln eher die Redaktion 
gefragt ist.  

Natürlich besteht auch die Möglichkeit die beiden Ebenen zu kombinieren. So kann etwa 
der Text eines von Redakteuren geführten Interviews im Fremdsprachenunterricht 
übersetzt werden. Was für die Redakteure unter Umständen zu aufwendig würde, kann im 
Unterricht eine gute Übung darstellen. Umgekehrt können die Techniker der Redaktion 

Hilfestellung leisten, wenn es darum gehen soll, ein im Unterricht erarbeitetes Drehbuch zu 
verfilmen.  

Grundsätzlich geht es also darum, die Vorzüge beider ‚Säulen‘ durch Wahl oder 
Kombination so zu nutzen, dass deren jeweilige strukturelle Beschränkungen weitgehend 
ausgeglichen werden können, wobei die gemeinsame diesbezügliche Planung mit den 
Schülern deren Methodenbewusstsein schärft: 

Der höhere Institutionalisierungsgrad des Fachunterrichts bewirkt ein stärkeres Maß an 
Verbindlichkeit der Projektziele. Er ist der geeignetere Ort für fachliche Analysen, Diskurse 
und gedankliche Vertiefungen bestimmter Projektthemen sowie ihrer sprachlich-
literarischen Umsetzung nach unter Umständen vorgegebenen Kriterien. Auch wird hier die 
Brücke zwischen jugendspezifischen Themen und vorgegebenen Fachinhalten leichter zu 
schlagen sein. Schließlich bietet er sicherlich auch die geeignetere Basis für 
‚Massenproduktionen‘ wie umfangreiche Übersetzungen. Andererseits kann insbesondere 

bei kreativen Aufgabenstellungen der hohe Verbindlichkeitsgrad auch problematisch 
wirken. Die prinzipielle Bindung an den Klassenraum erlegt der Projektdurchführung 
örtliche Beschränkungen auf, so wie die Erfordernisse der Stoffplanerfüllung zeitliche. 
Schließlich fällt die partiell funktionale Relativierung der Lehrer-Schüler-Rollenverteilung 
fällt in diesem Rahmen schwerer als im Rahmen der AGs. 

Die Redaktions-AGs sind das sinnvollere Forum, wenn es um Arbeitsprozesse geht, bei 

denen sonst der größte Teil der Klasse zur Untätigkeit verurteilt wäre. Ihre Aktivitäten 
unterliegen in viel geringerem Maße räumlichen und zeitlichen (Dauer, Termine) 
Beschränkungen. Ebensowenig muss hier bei der Gestaltung eines Beitrags die Frage 
gestellt werden, ob und inwieweit damit einem bestimmten Fachlehrplan Genüge geleistet 
wird, weshalb die « trait d'union »-Mitglieder bei der Diskussion über die Themenwahl den 
Aspekt der jugendlichen Lebenswirklichkeit stärker betonen können, als ein Fachlehrer dies 
vielleicht tun würde. Sie sind ferner oft bereits auf bestimmte Tätigkeiten spezialisiert, 

deren Beherrschung bei der Schülerschaft in einer bestimmten Klasse nicht ohne Weiteres 
vorauszusetzen ist. 

Die doppelte Verzahnung der Internationalen Multimedia-Schülerzeitung erhöht ihre 
Flexibilität, weil sie auf diese Weise sich besser an die jeweils vorgegebene Situation 
anpassen bzw. bedarfsgerecht agieren kann. Nicht zuletzt dieses Projektmerkmal trägt zu 
der besonderen Vermittlungs- und Plattformfunktion von « trait d'union » bei. 

 
 
 

7   Vermittlungs- und Plattformfunktionen 
 



 

 Plattformfunktion: « trait d'union » bietet sich allen Aktivitäten innerhalb einer Schule, 
die aus der Jugedlichenperspektive Interesse beanspruchen können, als Arbeits- und 
Publikationsplattform an. Durch die ‘Zweisäuligkeit’ (Fachunterricht, Redaktions-AGs / 
s.o.!) können thematische Affinitäten und Gemeinsamkeiten zwischen unterrichtlichen 

und Schüleraktivitäten leicht deutlich gemacht werden. 
 Durch Multimedialität und Gestaltungsvielfalt stellt die Zeitung für jegliche Art von 

Aktivität (z.B. Fotografieren, Bandmusik, Aktivitäten gegen Rassismus), die im 
schulischen Rahmen oder, sofern von potentiell allgemeinem Interesse, auch im 
Freizeitbereich der Schüler erfolgt, ein Artikulationsforum dar. 

 Manchen internationalen Projekten machen die großen Unterschiede zwischen den 

Schulsystemen zu schaffen. Die hohe Flexibilität und die Vielfalt der Internationalen 
Multimedia-Schülerzeitung gleicht einiges von diesen Inkompatibilitäten aus, da sie den 
teilnehmenden Schulen ein Höchstmaß an Autonomie in der zeitlichen, thematischen 
und methodischen Planung und Gestaltung lässt. 

 Mit seinen interaktiven Internet-Seiten ergreift « trait d'union » Initiativen, direkte 
interkulturelle Kooperation anzuregen und die pädagogische Reflexion darüber zu 

fördern. Sie werden im Abschnitt über « trait d'union online » genauer beschrieben (s. 
o.!). 

 Aktionen: « trait d'union » bietet auch solchen Aktivitäten ein Forum, deren praktischer 
Zweck über die informative und kommunikative Zielsetzung hinausgeht. Zu den 
„Aktionen“ lässt sich etwa der Aufruf an die Familien der Schüler zählen, den Opfern der 
AZF-Explosion in Toulouse vorübergehend Herberge zu bieten. Aber auch kulturelle 
Veranstaltungen fallen in dieses Genre. Als Beispiel diene die von französischen und 

deutschen Schülern gemeinsam gestaltete Autorenlesung mit Matthias Politycki, die im 
Abschnitt über interkulturelles Handeln näher beschrieben wird (s. u.!). 

 
 
 

8   Lern- und sozialpsychologische Dimensionen 
 
Handlungs- und Produktionsorientierung führen als Lernprinzipien zu einer grundlegenden 
Änderung der Lernhaltung des Schülers: Er tritt aus der Rolle des passiven ‚Stofffressers‘ 
heraus, er streift das Gefühl der Fremdbestimmung mehr und mehr ab. In dem Maße, wie 
ihn das Produkt interessiert, z.B. ein Video mit einer szenischen Darstellung und dessen 
adressatengerechte Präsentation, fasst er auch ein Interesse an der Durchführung der 

einzelnen Schritte, die sein Zustandekommen erst ermöglichen.  
Die thematische Bezugnahme auf Bewusstsein und Lebenspraxis des Jugendlichen wirkt 

in die gleiche Richtung: Er erkennt, dass es um ihn und seine Belange, Wünsche und 
Probleme geht.  

Übernimmt ein/e Schüler/in die Bearbeitung eines bestimmten Projektteils bzw. –
beitrags, so übernimmt er/sie damit zugleich nicht nur gegenüber dem gegebenenfalls 
koordinierenden Lehrer, sondern gegenüber dem ganzen Projektteam die Verantwortung 

für dessen Durchführung: Wenn beispielsweise im Literaturunterricht ein Video gedreht 
werden soll, dann kann die Kulisse nicht angefertigt werden, bevor der Schüler, der das 
Drehbuch übernommen hat, sein Werk vorlegt. Der Web-Techniker kann die 
Übersetzungsseite nicht ins HTML-Format setzen, solange der für die Übersetzung eines 
Artikels Zuständige seine Arbeit nicht getan hat. Dies fördert beim einzelnen Mitarbeiter die 
Einsicht in die Sachbedingtheit der Verpflichtung, freiwillig übernommene Aufgaben 

verabredungsgemäß und termingerecht zu erfüllen, und hilft die Vorstellung abzubauen, 
schulische Pflichten seien Ausdruck von Lehrerwillkür. 

Die Bereitschaft zu verantwortungsvoller Erfüllung übernommener Aufgaben stärkt die 
Autonomie des Schülers bezüglich der Gestaltung des eigenen Arbeits- und Lernprozesses: 
Er stellt einen Plan auf, wie er seine Aufgabe erledigen kann, und zieht bei Bedarf 
Mitschüler und Lehrer als Berater hinzu. Die Erfahrung von Realisierungsproblemen weckt 



 

die Bereitschaft, die angewendete Methode (z.B. beim Filmen oder bei der Durchführung 
eines Interviews) zu reflektieren. 

Das Projekt der Internationalen Multimedia-Schülerzeitung führt insbesondere in 
Bereichen, in denen die Lehrkräfte keinen Wissensvorsprung besitzen (z.B. Fertigstellung 

eines bestimmten Programms für die Internet-Präsentation, Videoschnitt am PC) zu einer 
begrenzten funktionalen Relativierung des tradierten Lehrer-Schüler-Verhältnisses. Indem 
er selbst in klar definierten Bereichen Wissen und Fertigkeiten vermittelt, erlangt der 
Schüler Einsichten in den Rollencharakter des Lehrer- bzw. Schülerseins und damit zugleich 
in die Funktionalität des jeweiligen Rollenverhaltens. Die durch solches soziale Lernen 
ermöglichte Rollendistanz hilft, verkrustete Rollenkonflikte zwischen Lehrern und Schülern 

aufzubrechen. 
Aus diesem Grunde ist « trait d’union » auch keine Schülerzeitung im Sinne eines 

dogmatischen Purismus: Niemand hindert etwa einen Lehrer daran einen Artikel 
beizusteuern und wenn eine Mutter Gefallen daran findet, den von dem Schüler einer 
Partnerschule verfassten Artikel zu übersetzen, so ist uns dies hoch willkommen. Denn zum 
einen würde es an pädagogische Heuchelei grenzen, sich bei bestimmten Projektformen die 

Koordination und Hilfestellung durch den Lehrer wegzudenken – wozu auch: schließlich 
handelt es sich um ein Bildungsprojekt und somit auch um Vermittlung von Kenntnissen 
und Fertigkeiten. Und zum anderen will « trait d’union » - nomen est omen – ja gerade ein 
Forum der Begegnung sein, das es den Inhabern unterschiedlicher Rollen erlaubt, sich von 
diesen um eines gemeinsamen Ziels willen (also funktional begrenzt) zeitweise zu 
distanzieren. 

Das Projekt der Internationalen Multimedia-Schülerzeitung gehorcht nicht durchweg 

denselben Regeln wie der ‚normale‘ Unterricht, denn es gibt einerseits SchülerInnen, die in 
wissenschaftlichen Fächern eher schwach begabt sind, Gelegenheit sich beispielsweise 
künstlerisch einzubringen und dafür Anerkennung zu erfahren (Veröffentlichung!). 
Andererseits enthält es ebenso Herausforderungen für hochbegabte SchülerInnen, etwa im 
Bereich der Informatik oder auf künstlerischem Gebiet. Dies wirkt der negativen Tendenz 
entgegen, sich nur über den Notenerfolg zu definieren und sich anhand dieses Kriteriums 

von den Mitschülern als ihnen über- oder unterlegen abzugrenzen. Dadurch wird vielmehr 
das Selbstbewusstsein der Mitarbeiter und deren Zusammengehörigkeitsgefühl in der 
Gruppe gestärkt. Auch trägt dies dazu bei, den Lehrer nicht mehr nur als Vollstrecker von 
Ausleseprozessen zu sehen. 

Die Mitarbeit bei « trait d’union » unterstützt es, dass SchülerInnen aus verschiedenen 
Klassen, Schulen und Ländern sich einander ‘öffnen’: Dies beginnt mit der Bildung 
projektbezogener Interessengemeinschaften und führt nicht selten auch zu 

Freundschaften, was gegenseitige Vorurteile abbauen hilft und das Interesse an 
Fremdsprachen steigert. Internationale Projektkooperation zwischen Schülern konfrontiert 
diese auch zwangsläufig mit der Tatsache unterschiedlicher Arbeitsmentalitäten und 
Arbeitsstile: Dabei können sie begreifen, dass die eigene Façon nicht unbedingt die allein 
zielführende ist. Sie können durch Lernen vom Anderen ihre Arbeitsweisen aneinander 
angleichen oder Formen entwickeln, unterschiedliche Vorgehensweisen miteinander zu 

verknüpfen. Auch dies dient dem Abbau nationaler Überlegenheitsvorstellungen. 
 
 
 

9   Die Internationale Multimedia-Schülerzeitung « trait d’union » 
als Plattform interkulturellen Lernens und Handelns 
 

„Fremd ist der Fremde nur in der 
Fremde.“ (Karl Valentin) 

 
Den Intentionen von « trait d’union » im Bereich des interkulturellen Lernens und Handelns 



 

liegt ein an die Anthropologie angelehnter umfassenderer Kulturbegriff zu Grunde, wie ihn 
etwa Petra Sternecker und Werner Treuheit formulieren: 

„In Abgrenzung zu dem abstrakten, traditionellen geisteswissenschaftlichen, 
vom sozialen Kontext weitgehend losgelösten Verständnis von Kultur gehen die 

Ansätze interkultureller Pädagogik in Anlehnung an die Ethnologie von einem 
erweiterten und zugleich konkreteren Kulturbegriff aus: Hier wird Kultur (alle 
Hervorhebungen von L.T.) als 'Alltagswissen' verstanden, das nicht allein die 
Objektivationen alltäglichen Handelns von Essen und Bekleidung bis zu Berufen 
und Verwandtschaftsbeziehungen umfaßt, sondern ebenso die Ideen, die 
Alltagstheorien und die Deutungsmuster, in denen die Mitglieder einer Kultur in 

'natürlicher' Einstellung die sie umgebende Welt auslegen. Diese 
Deutungsmuster steuern alltägliches Handeln nach Maßgabe von Tradition und 
sozialem Kontext. In einen solchen Rahmen von Alltagsstruktur gehört dann 
auch die Sprache als der im kommunikativen Handeln festgelegte 
Orientierungsrahmen für die Auslegung von Situationen und Rollenbeziehungen 
sowie die Erziehung als das Hineinwachsen in bzw. Aneignen von 

Deutungsmustern. Für das handelnde Individuum erhält 'Kultur' demnach die 
Bedeutung eines sozialen Ordnungsgefüges, das Regeln zur Strukturierung der 
Umwelt festlegt, die dann in subjektive Handlungsziele und -strukturen 
umgesetzt werden. Kultur als Gesamtheit sozialer Bedingungen des Verhaltens 
erfüllt für den Einzelnen eine konkrete Orientierungsfunktion, über die das 
Individuum innerhalb seines Sozialgefüges erst kommunikations- und 
handlungsfähig wird. 

Aus diesem erweiterten Begriff von Kultur folgt zwingend ein relativistisches 
Verständnis von Kultur: Versteht man diese als einen in sozialer Interaktion und 
Kommunikation sich konstituierenden Orientierungsrahmen menschlichen 
Handelns, dann ist davon auszugehen, daß jede Kultur einem für sie 
'vernünftigen' Entwurf sozialer Ordnung und Regeln folgt und damit jeder 
Kulturentwurf für sich genommen eine unbezweifelbare Existenzberechtigung 

hat. Wirklich verstehbar wird Kultur nur in Kenntnis der subjektiven Bedeutung, 
die ihr die in ihr tätigen Menschen zumessen; diese ist stets konkret." (Petra 
Sternecker/Werner Treuheit, Ansätze interkulturellen Lernens, in: Hendrik 
Otten/Werner Treuheit (Hrsg.), Interkulturelles Lernen in Theorie und Praxis, 
Opladen 1994, S. 33) 

Lässt sich Interkulturalität demzufolge verstehen als jede Form von Beziehung zwischen 
verschiedenen konkreten "in sozialer Interaktion und Kommunikation sich konstituierenden 

Orientierungsrahmen menschlichen Handelns" (ebenda), Lernen aber als gezielte oder 
implizite (ungesteuerte) Aneignung von Kulturwissen bzw. -techniken, die für die eigene 
Lebensgestaltung als bedeutungsvoll erachtet werden, so könnte interkulturelles Lernen 
gesehen werden als jegliche Form geistig tätiger Befassung mit den Objektivationen einer 
(oder mehrerer) anderen Kultur(en) bzw. dem Verhältnis zwischen Objektivationen und 
Perspektiven der eigenen und der fremden Kultur(en), jedoch auf eine Weise, bei der die 

Relativität der eigenen Kultur und somit auch der ihr entnommenen Betrachtungskriterien 
ebenso mitbedacht wird, wie die der betrachteten Kultur(en). 

Unter kulturellen Objektivationen werde hier alles verstanden, was sich nicht lediglich im 
Kopf eines bestimmten Individuums abspielt, sondern auch für andere wahrnehmbar ist, 
mögen diese anderen nun der derselben oder einer fremden Kultur angehören. 

Interkulturelles Handeln beinhaltet nach unserem Konzept alle Interaktionen zwischen 

Angehörigen verschiedener Kulturen, die einerseits interkulturelle Lernprozesse auslösen 
und andererseits auf den dadurch evozierten Bewusstseinsentwicklungen beruhen. 

Dass nicht nur SchülerInnen, sondern auch LehrerInnen in die « trait d’union »-
Lernprozesse einbezogen sind, trifft auf die interkulturelle Ebene in besonderem Maße zu, 
insofern die Pädagogen bei Koordinierungstätigkeiten oder beim Versuch 
länderübergreifender Unterrichtsprojekte sich mit der Verschiedenheit der nationalen 



 

Bildungssysteme mit ihren jeweiligen Zielen und Methoden, aber auch mit zum Teil völlig 
unterschiedlichen Arbeitsweisen, Lehrer-Schüler-Beziehungen, schulpolitischen und 
schulorganisatorischen Rahmenbedingungen und und und ... konfrontiert sehen. Schon 
allein, um hier nicht gleich den Mut zu verlieren, ist es auch für die am Projekt beteiligten 

Pädagogen unerlässlich, in einem spezifischen interkulturellen Lernprozess zu einem im 
positiven Sinne relativistischen Kultur(selbst)verständnis zu gelangen. Auch bei einigen 
Lehrern, die sich durchaus als weltoffen betrachten, trifft man die Einstellung an, das 
jeweils eigene nationale Bildungssystem mit seinen Lehrplänen, Methoden und Règlements 
als das überlegene vorauszusetzen und auch nur geringfügige experimentelle 
Abweichungen davon als Sakrileg anzusehen.  

[Dies ist angesichts des Verpflichtungscharakters dieser Institutionen bis zu einem 
gewissen Grad auch verständlich: Je weniger – institutionelle und zeitliche – Freiräume 
eine einzelne Schule bzw. ein Schulsystem innovativen Versuchen insbesondere auf dem 
Gebiet der interkulturellen Pädagogik einräumt, um so mehr wird es diesbezüglich bei 
Lippenbekenntnissen und folkloristischen Gemeinsamkeitsdemonstrationen bleiben. Und 
mancher anfänglich hoch motivierte Kollege wird sich angesichts mangelnder 

Unterstützung und ungenügender Freiräume irgendwann fragen, wie lange noch bzw. 
warum er überhaupt den Exoten im Kollegium, zu dem er auf diese Weise schnell wird, 
spielen soll: Soll halt alles im alten Stiefel weitergehen!] 

Im Kontext des Projekts der Internationalen Multimedia-Schülerzeitung wird der 
Einfachheit halber vorgeschlagen, die interkulturellen (Lern- und Handlungs-)Ziele in zwei 
Hauptbereiche zu untergliedern, wobei die zahlreichen Überschneidungen nicht nur nicht zu 
vermeiden, sondern im Gegenteil sogar ausdrücklich erwünscht sind: 

1. Interkulturelles Wissen 
a) Grundfragen und Grundprobleme der Interkulturalität 
b) Interkulturelle Landeskunde 

2. Interkulturelles Handeln 
a) Pragmatische Reflexion 
b) Zusammenarbeiten und Verändern

 
 
 
 
 
 

9.1   Interkulturelles Wissen 
 
9.1.1   Grundfragen und Grundprobleme der Interkulturalität 
 

Wie auch immer ein Individuum mit einer ihm fremden Kultur konfrontiert wird, ob 
durch deren Vergegenständlichungen oder durch persönliche Begegnung: Immer treffen 
zumindest zwei unterschiedliche, wenn nicht sogar gegensätzliche 

„Orientierungsrahmen menschlichen Handelns“ (Sternecker/Treutheit) aufeinander, die 
sich mit ihren jeweiligen (zumindest impliziten) umfassenden Geltungsansprüchen 
gegenseitig in Frage stellen. Die dabei auftretende Orientierungskrise nicht als 
Bedrohung, sondern als Chance zur persönlichen und kulturellen Bereicherung zu 
begreifen und zu nutzen, ist das erste Wissenslernziel: „Grundfragen und 
Grundprobleme der Interkulturalität“ oder, etwas griffiger ausgedrückt „Wir alle sind 

Fremde“ war das Schwerpunktthema der Nummer 1/2001 von « trait d’union ». Anhand 
konkreter Beispiele und oft eigener Erfahrungen versuchten SchülerInnen aus 
verschiedenen Ländern in neun Kapiteln (auf Papier und als Video) das Thema in all 
seinen wesentlichen Aspekten zu reflektieren. Eine Auswahl derselben sei hier 
vorgestellt: 

- Was anderswo anders ist 



 

- Gemeinsamkeiten, wo wir sie vielleicht nicht vermuten 
- In der Fremde sein (Kapitel I) 
- Fremde bei uns (I, IV) 
- Das Spektrum möglicher Beziehungen zwischen Fremden (VI, VII, VIII) 

- Die Relativität kulturell geprägter Wahrnehmungsparadigmen (V) 
- Entfremdung gibt’s auch anders: persönlich (II) oder im eigenen Land (III) 
- Sprache als wesentlicher Code der Verständigung (VII) 
- Neugier und Freude am Anderen und die „Aufhebung“ des Fremdseins (VIII) 
- Dokumentation gemeinsamen Handelns (IX) 

Es schien uns logisch und programmatisch fast zwingend, dem Zentralthema die erste 

Nummer zu reservieren, was natürlich keineswegs bedeutet, die gleiche Problematik 
nicht in den folgenden Nummern in anderen Themenzusammenhängen weiter zu 
behandeln! Gelernt haben hier natürlich vor allem die Teilnehmer, sowohl beim Kreieren 
des eigenen Beitrags, als auch in der Auseinandersetzung mit den Produkten der 
Mitstreiter. Etwas lernen konnten dabei auch interessierte Leser, NetUser und 
Videozuschauer, die von uns über unseren Internet-Briefkasten „Write us!“ zur aktiven 

Auseinandersetzung mit den einzelnen Beiträgen eingeladen wurden. Auch kommt es 
vor, dass « trait d’union »-Texte, -Songs, -Zeichnungen und -Videos im Unterricht 
behandelt werden. 
 

9.1.2   Interkulturelle Landeskunde 
 
Das zweite Wissenslernziel bezieht sich nicht auf die exemplarische Bedeutung, sondern 

auf den Inhalt und die sprachliche Darstellung der Besonderheiten anderer Kulturen, 
soweit diese in  « trait d’union » Gegenstand sind. Es wäre weder durchführbar, noch ist 
es nötig, hier alle möglichen Lerninhalte aufzuzählen. Jede/r Fachlehrer/in kann für 
seinen/ihren speziellen Kontext lohnendes Unterrichtsmaterial entdecken, dessen 
wichtigste Vorzüge darin bestehen, die Jugendlichen-Perspektive mit Aktualität zu 
verknüpfen und zu kreativen Eigenproduktionen und zur Auseinandersetzung zu 

motivieren. [Um ein Missverständnis auszuschließen: Es wurde nie die unsinnige 
Forderung aufgestellt, nur noch Unterrichtsmaterial dieser Art zu verwenden!] 
 
 

9.2.  Interkulturelles Handeln 
 

9.2.1   Pragmatische Reflexion 
 
Interkulturelles Handeln im Rahmen des « trait d’union »-Projekts umfasst alle Formen 
von Kommunikation, Kooperation und Koordination zwischen den Teilnehmern – Lehrern 
und Schülern gleichermaßen. Dabei handelt es sich um einen hoch komplexen 
Interaktionsprozess, der allen Beteiligten immer wieder Erfolge und Fehlschläge, Freude 
und Frustrationen beschert. In diesem Prozess wirken zumindest drei – ihrem Ursprung 

nach durchaus unterscheidbare – Ebenen zusammen, 
- die Ebene der Individuen 
- die Organisationsebene und 
- die multikulturelle Ebene, 

deren Wechselbeziehungen zwar auf der einen Seite positive Wirkungen zeitigen, z.B. 
Synergie- und Emergenzeffekte, auf der anderen Seite jedoch allerlei Störungen 

hervorrufen können. Oft ist es sehr schwierig, die Fragen zu beantworten:  
- „Woran oder an wem hat’s gelegen?“ 
- „Wie lässt sich das Problem lösen?“ 
- „Ist es überhaupt ein Problem?“ 

Das oben definierte interkulturelle Projekthandeln verlangt von jedem Teilnehmer, die 
bei der Verwirklichung seines Projektbeitrags etwa auftretenden Probleme unter dem 



 

Aspekt der verschiedenen Ebenen und ihres Zusammenspiels zu reflektieren, bzw. 
durch solche Überlegungen das Auftreten von Störungen zu verhindern und im 
Gegenteil ein Höchstmaß an positiven Wirkungen zu erzielen. Nur der Teilnehmer, der 
in seinem jeweiligen Bereich zu „KoKoKo“ bereit ist, also seine persönliche 

Zuständigkeit für die nötige Kommunikation, Kooperation und Koordination ernst 
nimmt, handelt als selbstverantwortliches und insofern autonomes Projektmitglied. 
Insofern die dafür unerlässlichen Gedankengänge also handlungsbedingt und 
handlungsorientiert sind, lassen sie sich als pragmatische Reflexionen von den reinen 
Wissenslernzielen (1) unterscheiden. 

Der einzelne Teilnehmer durchläuft diesen Lernprozess natürlich nicht wie einen 

systematisch aufgebauten Kursus, sondern eher nach dem Prinzip von trial and error. 
Manche Erfahrungen wird er für sich selbst interpretieren, in der Regel jedoch dienen 
die Redaktionstreffen und der Austausch von eMails dazu, aufgetretene Probleme zur 
Sprache zu bringen, oft auch in einen allgemeineren Rahmen zu stellen und im Geist 
der Gleichberechtigung nach einer Lösung zu suchen. Indem er lernt, in interkulturellen 
Arbeitsprozessen auftretende Probleme differenziert zu analysieren, unter Achtung des 

jeweiligen Partners zu artikulieren zu und gemeinsam mit ihm oder im Team zu lösen, 
erwirbt der « trait d’union »-Mitarbeiter interkulturelle Kompetenz. Dies gilt natürlich 
auch für solche Kooperationen, bei deren Konzeption und Durchführung 
glücklicherweise keine Probleme aufgetreten sind.  

Auch in diesem Bereich ist es kaum möglich, alle Lerninhalte aufzuzählen; schon 
morgen kann ein völlig unbekanntes Problem auftreten. Also folgen wir Herrn von 
Goethe und geben alles „gleich in Stücken“: 

- Mein Projektpartner antwortet nicht. Das ist typisch! Die vom Land A lassen sich 
gerne Zeit! – Oder: Mein Projektpartner antwortet nicht. Das ist untypisch! Die 
vom Land A sind doch sonst immer so pünktlich! 

- Oder bin ich da gerade einem dummen Vorurteil auf den Leim gegangen? Denn 
vielleicht hat einfach mein Partner X vergessen zu antworten. Oder er befindet 
sich zur Zeit, anders als wir, in einer intensiven Prüfungsphase.  

- Oder ich habe mich im Ton vergriffen und er ist sauer. Hält er mein Drängen auf 
Effektivität vielleicht für Dominanzgehabe? Könnte er sich durch meine Worte 
etwa herabgesetzt fühlen? Was ist eigentlich im Land A der richtige Ton? Worauf 
legt man dort Wert? 

- Auch aus Land B und C hört bzw. liest man nichts! Ach so: In B wird die Schule 
schon seit vier Wochen bestreikt und in C sorgt eine Schneekatastrophe für 
frühere Weihnachtsferien. Warum streiken die denn eigentlich? Wie nah am 

Nordpol liegt C denn eigentlich? 
- Aber die im Land A lassen sich wirklich gerne Zeit. Oder bin ich ein 

Stressverbreiter? Oder haben wir nur vergessen zu präzisieren, was jeder von 
uns unter „gleich erledigen“ versteht? 

- Juhu! X hat mir seinen Beitrag per eMail geschickt! Aber was ist das?! Nur eine 
Drittelseite? Wenn ich das neben meinen Teil stelle, wie sieht das denn dann 

aus? Und vor allem: Was werden die Leser in seinem eigenen Land davon 
halten? Sollte ich vielleicht meinen Teil kürzen? Ich schicke ihm mal eine Mail. 

- X hat in seinem Beitrag den wirklichen Knackpunkt des Themas ja völlig 
ignoriert, statt dessen lässt er sich nur über so ein Omaproblem aus. Aber 
vielleicht ist ja unser Knackpunkt für die jungen Leute im Land A ein 
Omaproblem. Warum weiß ich eigentlich so wenig darüber? 

- Y aus D schickt ein Videoband, dessen Aufnahme eher verschiedene Brauntöne 
aufweist, als dass es bunt ist. Haben wir eigentlich schon einmal gründlich 
unsere Arbeitsmittel verglichen? Können die sich unser HighTechEquipment denn 
überhaupt leisten? – Obwohl: Das hat ja auch durchaus Charme! Sieht aus wie 
alte Fotos. [...] 

 



 

9.2.2 Zusammenarbeiten und Verändern 
 

- Ein wichtiges Element unseres interkulturellen Kooperationsprojekts ist es, die als 
pragmatische Reflexion beschriebenen Erkenntnis- und Bewusstseinsprozesse zu 

verallgemeinern, dort, wo sie nur auf bilateraler Ebene beruhen, für ihre Verbreitung 
zu sorgen und uns zu bemühen, im multilateralen Dialog gemeinschaftlich 
praktikable Lösungen zu finden. 

 
- Den absolut gleichen Rang haben die Kenntnisnahme und das Geltenlassen von 

Unterschieden. Ihr macht das so und wir machen es so. Und wenn wir am Schluss 

alles zusammenfügen, ist es gut – oder sogar besser als nach dem „Einheitsmodell“. 
Wir versuchen also, uns auf unterschiedliche Arbeitsweisen und –ziele einzustellen. 

 
- Wer auf hundertprozentige Gemeinsamkeit besteht, will nicht selten seine Façon als 

Modell für alle durchsetzen; wer sich dagegen nur für die Unterschiede stark macht, 
kann gleich allein vor sich hinwursteln. Beides blockiert im Resultat die Kooperation. 

Das Prinzip der Gleichrangigkeit von Gemeinsamkeiten und Unterschieden ist daher 
grundlegend für den interkulturellen Diskurs: Es hat für die Kooperation zwischen 
den koordinierenden LehrerInnen der Teilnehmerschulen zumindest die gleiche 
Bedeutung wie für die Schüler. Man muss die Lehrpläne vergleichen, administrative 
Zwänge und zeitliche Belastungen in Rechnung stellen, aber auch gemeinsam 
zumindest theoretisch hinterfragen. 

 

- Im zweiten Projektjahr (2001/02) führten wir in Verbindung mit den zwei 
internationalen Koordinationstreffen in Rom (November 2001) und 
Colomiers/Toulouse (März 2002) jeweils eine « trait d’union »-Projektarbeitswoche 
durch, an der, soweit dringende Unterrichtsverpflichtungen dem nicht 
entgegenstanden, jedes Mal rund 25 italienische, 15 französische und 10 deutsche 
SchülerInnen im Rahmen eines Schüleraustausches teilnahmen. (Die Schulen der 

Franzosen und der Deutschen sind am selben Ort, was die Durchführung dieser 
trilateralen Maßnahme ermöglichte.) An beiden Treffen nahmen jeweils auch 2 
polnische SchülerInnen als so genannte ProjektbotschafterInnen teil, also als 
Gesandte ihrer lokalen Redaktion. Die Schülerredakteure konnten sich zwischen 
folgenden Ateliers entscheiden: 

 Verfassen neuer Artikel 
 Strukturelle Weiterentwicklung der Web Site und der internen 

Kommunikationsstruktur 
 Arbeit an der äußeren Gestaltung (Web Site, Layout) 
 Anfertigen von Illustrationen 
 Musik: Komponieren, Texten und (videodokumentiertes) Aufführen von 

« trait d’union »-Songs 
 Vorbereitung und (videodokumentierte) Durchführung von Gesprächsrunden  

 Interviews 
 Dokumentation der Aktivitäten (schriftlich und als Video) 
 Digitale Videomontage 
 Übersetzen vorhandener Artikel für « trait d’union online »  
 Vorschläge zum Aufbau einer internationalen Generalredaktion von « trait 

d’union » (s. u.!) 

Die Möglichkeit der internationalen Zusammenarbeit nicht über 
Telekommunikationswege, sondern in unmittelbarem persönlichen Kontakt birgt 
große Chancen. So wichtig und nützlich die modernen Kommunikationsmittel auch 
sind, können sie den SchülerInnen, die im Projekt arbeiten, doch nicht den 
komplexen Eindruck von der Persönlichkeit und Mentalität ihrer KollegInnen 
vermitteln wie dies die direkte Begegnung erlaubt.  Vieles läuft in den international 



 

gemischten Ateliers viel schneller und unkomplizierter ab, seien es kreative, seien 
es Diskussions- und Entscheidungsprozesse. Und wenn - bedingt durch 
Mentalitätsunterschiede - Missverständnisse und Probleme entstehen und diese in 
gemeinsamer Bemühung gelöst werden können, wird auf existentiellere Weise 

erfahren, was Interkulturalität bedeutet, als dies am Schreibtisch je möglich wäre. 
Es ist durchaus zu beobachten, dass auf solchen Treffen bei den Teilnehmern so 
etwas wie eine Corporate Identity of « trait d’union »  zu wachsen beginnt. 
 

- Der Aspekt der Sprache spielt bei der Internationalen Multimedia-Schülerzeitung 
eine besonders wichtige Rolle.  

 Eines unserer Ziele ist es, unserem Publikum die Faszination der 
verschiedenen Sprachen nahe zu bringen, sowohl im schriftlichen, als auch 
im audiovisuellen Bereich: In « trait d’union papier + online » Nr. 1 
kamen Texte in neun Sprachen vor, auf dem Video der ersten Nummer 
konnte man immerhin sechs Sprachen vernehmen. Multilingualität ist daher 
ein charakteristisches Merkmal unserer Zeitung. 

 Dies wirft natürlich gewisse Probleme auf. Uns ist klar, dass die wenigsten 
Schüler, die « trait d’union papier» Nr. 1 zur Hand nehmen, gleichermaßen 
fließend Spanisch, Italienisch, Französisch, Englisch, Polnisch, Holländisch, 
Arabisch, Mandarin und Deutsch sprechen. Dies schränkt den 
kommunikativen Wert unseres Blattes ein, weshalb wir versuchen, dies auf 
unserer Web Site durch eigene und von unseren Usern erstellte 
Übersetzungen auszugleichen, wobei das Ziel der Übersetzung jedes Artikels 

in alle Teilnehmersprachen sicherlich utopisch ist. 
 Die faktisch existierenden Verbreitungsunterschiede lassen sich vereinfacht 

vielleicht folgendermaßen darstellen: Englisch ist die Weltsprache Nr. 1 – 
Dann folgen in gestaffelter Ordnung die Sprachen, die man an den Schulen 
als Fremdsprachen lernen kann. – Es folgen schließlich die Sprachen, die 
außerhalb der eigenen Landesgrenzen weitgehend unbekannt sind, zumindest 

bei der Masse der SchülerInnen. Da unser Konzept von Interkulturalität nicht 
nur auf Gemeinsamkeiten und Vereinheitlichungen zielt, sondern wir das 
Prinzip der Gleichrangigkeit von Gemeinsamkeiten und Unterschieden (s. o.!) 
auf unsere Fahnen geschrieben haben, wollen wir es vermeiden, eine 
bestimmte Sprache als gemeinsamen Kommunikationscode zu privilegieren. 
Es ist auch durchaus zweifelhaft, ob es die SchülerInnen aus verschiedenen 
Ländern anziehender fänden, alle Artikel nur auf Englisch zu lesen. 

 In der Praxis kommt es also zu mancherlei - vielleicht auch faulen - 
Kompromissen. Wir wollen beispielsweise, dass in der Druckversion, die in 
allen Ländern, in denen « trait d’union »  verkauft wird, gleich aussieht, ein 
Artikel aus Polen auch auf Polnisch zu lesen ist. Denn dies unterstreicht 
unseren Standpunkt der prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Kulturen. Was für 
ein Signal würden wir setzen, wenn wir einen Teil unserer Leserschaft 

zwängen, Texte über Themen aus ihrem Land in einer Fremdsprache zu 
lesen! Wir wollen aber auch, dass sich die Leser aus den anderen Ländern 
nicht nur an dem Erscheinungsbild der für sie sehr fremdartigen Sprache 
erbauen, sondern dass sie auch den Inhalt des Artikels verstehen können. 
Wir setzen also eine Übersetzung neben das polnische Original und 
verwenden dafür nicht Französisch oder Spanisch, auch nicht Italienisch oder 

Deutsch, sondern eben die Sprache, die alle verstehen (müssten). 
 Indem wir diese Problematik praktisch vorführen und thematisieren, regen 

wir im Kreise der Mitarbeiter, ansatzweise aber auch bei unseren durch 
Editorials etc. informierten Lesern jedoch auch wichtige interkulturelle 
Reflexionen an, insbesondere auf sprachpolitischem Gebiet: Was verbirgt sich 
hinter dem Siegeszug des Englischen? Wie sieht das Global English 



 

überhaupt aus? Was drücken Verbreitungsunterschiede von Sprachen 
politisch aus? Welche Bedeutung haben Sprachkenntnisse für das persönliche 
Fortkommen in einer sich immer stärker globalisierenden Welt? Und 
andererseits: Lässt sich der Wert einer Sprache wirklich auf ihre 

kommunikative Funktion reduzieren? 
 Tun sich Schüler mit unterschiedlichen Muttersprachen zu 

Übersetzungsteams zusammen, kann dies, wenn der Autor aus dem Land A 
und der Übersetzer aus den Ländern B direkt zusammenarbeiten, auf das 
Sprachgefühl der Beteiligten besonders bereichernd wirken: Sie müssen nicht 
einfach einen fertigen Text übersetzen, sondern sehen ihn gleichsam von 

zwei Seiten: Autor und Übersetzer wägen in einem wechselseitigen Lehr- und 
Lernprozess ab, was in der Sprache A genau gesagt werden sollte und wie 
man dies in der Sprache B so ausdrücken kann, dass es alle gut verstehen. 

 
- Elemente zum Entwurf eines  „internationalen Redaktionsstatuts“ 

 Jedes Mitglied informiert sich mindestens einmal pro Woche vor den üblichen 

Arbeitstreffen am schulinternen « trait d’union »-Informationsbrett 
 Die lokale « trait d’union »-Redaktion wird aus Delegierten der verschiedenen 

lokalen Arbeitsgruppen gebildet. 
 Sie kann einen oder mehrere lokale Chefredakteure wählen. 
 Sie arbeitet mit dem/den koordinierenden Lehrer/n zusammen. 
 Die lokalen Arbeitsgruppen treffen sich wöchentlich. 
 Fertige Ergebnisse werden (soweit technisch durchführbar) auf den internen 

« trait d’union »-Server hoch geladen und so den Mitarbeitern in den 
verschiedenen Ländern vorgestellt. 

 Die lokalen Redaktionsversammlungen finden wenigstens alle zwei Wochen 
statt.  

 Die Lokalredaktion initiiert und konzipiert die strukturelle und inhaltliche 
Weiterentwicklung und fixiert diese in dem Vorschlag eines 

Arbeitsprogramms, der mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppen und dem/den 
koordinierenden Lehrer/n diskutiert und über den auf der 
Redaktionsversammlung im Einvernehmen mit dem/den koordinierenden 
Lehrer/n ein Beschluss gefasst wird. 

 Die Lokalredaktion überprüft regelmäßig den Produktionsfortschritt, sucht 
gegebenenfalls nach Lösungen für aufgetretene Probleme und fertigt darüber 
während ihrer Sitzungen Berichte an. 

 Sie kümmert sich um organisatorische Fragen und um die Beziehungen zu 
anderen Institutionen und Gruppen. 

 Die internationale Redaktion setzt sich „föderativ“ aus Delegierten der 
Lokalredaktionen zusammen und kooperiert mit dem Projektkoordinator. 

 Die internationale Redaktion kommuniziert regelmäßig über eMail, die « trait 
d’union » News Group, sowie alle zwei Wochen zu einem vereinbarten 

Zeitpunkt in einem internen « trait d’union » Chat Room.  
 Dabei werden die Arbeitsberichte sowie konzeptionelle Texte ausgetauscht 

und gemeinsam Entscheidungen, die die Zeitung als ganze betreffen, im 
Einvernehmen mit dem/den koordinierenden Lehrer/n gefällt. 

 
- Wie stellen wir uns interkulturelles Lernen im Rahmen internationaler 

Unterrichtsprojekte vor? Es handelt sich dabei um Arbeitsformen, wie sie das 
“Internationale Lehrerzimmer” (s. o.!) anregen will. Dazu ein Beispiel aus « trait 
d’union » Nr. 1: „Spaghetti für zwei“. In der 8. Klasse der Deutschen Schule 
Toulouse wurde die gleichnamige Erzählung von Federica de Cesco im 
Deutschunterricht behandelt. Dabei geht es um die rassistischen inneren Monologe 
eines weißen Jungen, der auf Grund einer Tischverwechslung in einem 



 

Schnellrestaurant glaubt, ein Schwarzer äße ihm seine Suppe weg. Also isst der 
Weiße stillschweigend bei dem Schwarzen mit. Die Geschichte endet, als der Weiße 
seinen Irrtum begreift, in fast märchenhaft utopischer Verbrüderung. Die Schüler 
erhielten den Auftrag, die Geschichte aus der Sicht des Schwarzen zu erzählen, 

innere Monologe zu entwickeln, die sein Erleben der Situation ausdrücken (1. 
Perspektivenwechsel).  Der deutsche Deutschlehrer legt seiner französischen 
Fachkollegin vom Lycée Polyvalent International Victor Hugo de Colomiers die 
Schülertexte vor, deren Klasse die Geschichte von A. als die beste auswählt. Die 
französische Klasse übersetzt den Text in ihre Sprache. Da eine der Französinnen 
dunkler Hautfarbe ist, wird beschlossen, A.s Geschichte zu verfilmen. A., der sich in 

seiner Geschichte in den Schwarzen hineinversetzt hat, bekommt die Rolle des 
rassistischen Weißen (2. Perspektivenwechsel). Beide Klassen legen fest, was die 
Protagonisten während der Handlung denken, und das wird auf Tonband 
aufgenommen, auf Französisch und Deutsch. Später wird dies digital dem Video 
hinzugefügt, genauso wie ein in spanischer Sprache verfasstes Lied gegen den 
Rassismus, das von einer französischen Schülerband des Lycée Victor Hugo 

getextet, komponiert und interpretiert wird. 
 
- Den Abschluss dieser kleinen Übersicht bilde ein Beispiel für eine interkulturelle 

Aktion: Am Donnerstag, den 25. Januar 2001, stand der deutsche Schriftsteller 
Matthias Politycki, der 1997 mit seinem „Weiberroman“ Furore machte, im 
Mittelpunkt eines literarischen Abends, zu dem das Goethe-Institut Toulouse, die 
Deutsche Schule Toulouse (DST) und die EADS Airbus GmbH gemeinsam eingeladen 

hatten. Von den rezitierten Texten, Romanausschnitten und Gedichten, wurden von 
Schülern und Lehrern der DST und des Lycée Polyvalent International Victor Hugo 
Colomiers (LPI) vorab im Unterricht Übersetzungen erstellt, deren Vortrag durch 
Schüler es ermöglichte, das Werk des Autors auch den Gästen, die des Deutschen 
nicht mächtig sind, zugänglich zu machen. Eine französische Schülerin und ein 
deutscher Schüler moderierten den Abend souverän und drei verschiedene 

Schülergruppen sorgten – teils mit eigenen Kompositionen – für eine sehr 
stimmungsvolle musikalische Umrahmung der Autorenlesung, die von einem 
begeisterten Publikum mit starkem Beifall bedacht wurde. Diese Aktion ist im 
gleichnamigen IX. Kapitel der Nummer 1/2001 von « trait d’union online » recht 
ausführlich dokumentiert. 

 
 

 

10   Der spezifische Mehrwert von « trait d’union » für einen 
modernen Unterricht 
 
 Einsatz von « trait d’union »-Produkten als Unterrichtsmaterial: 

- Die unterrichtliche Verwendung von Materialien, die von SchülerInnen aktuell 

produziert wurden, sei es in der eigenen Schule, sei es in anderen Ländern, ist oft 
Schulbuchtexten vorzuziehen, die weit von der Lebensrealität der SchülerInnen 
entfernt sind. 

- Durch den journalistischen und narrativen Kontext nimmt der Aktualitätsbezug der 
Lerninhalte zu. 

- Die Produkte aus anderen Ländern dienen als authentisches landeskundliches 

Material. 
- Die Auseinandersetzung mit unvertrauten Lebensweisen und Ansichten unterstützt 

die Relativierung vorhandener ethnozentrischer Perspektiven und Haltungen  



 

- Die Möglichkeit Leserbriefe zu verfassen, motiviert zu gründlicher 
Auseinandersetzung mit dem betreffenden Text, Video usw. und zur selbstkritischen 
Überprüfung der eigenen Position 

- Die kreativen, interaktiven und interkulturellen Aspekte des Projekts können bei den 

Schülern und Lehrern die Lust wecken teilzunehmen und somit in unter „Ziele nach 
innen“ beschriebene Formen des Lernens einzutreten. 

 
Wenn eine Kollegin oder ein Kollege sich entschließt, mit ihrer/seiner Klasse einen Beitrag 
für « trait d’union » zu erarbeiten, muss solches nicht, kann dies aber einen erhöhten 
Arbeitsaufwand mit sich bringen. Worin könnte der Nutzen einer Projektbeteiligung liegen, 

der diesen Aufwand motiviert und rechtfertigt? 
 Mitarbeit an einem « trait d’union »-Projekt im Allgemeinen: 

- In dem Maße, wie ‚bloßer‘ Erwerb von Wissen und methodischen Vorgehensweisen 
durch vorwiegend rezeptive Lernformen von den Schülerinnen und Schülern als l’art 
pour l’art empfunden wird, verstärkt die Hinwendung zu handlungs- und 
produktionsorientierten Lernprozessen das Interesse der Jugendlichen am Fach. 

- « trait d’union » bringt die Notwendigkeit mit sich, sich mit den neuen 
multimedialen und informationstechnischen Verfahren vertraut zu machen, deren 
Bedeutung für viele Fächer zunimmt. 

 Einige mögliche Schwerpunkte der Mitarbeit an einem « trait d’union »-Projekt in 
einzelnen Fächern: 
- Unterricht in der Muttersprache: verschiedene Formen des kreativen Schreibens 

(Gedichte, Erzählungen, Drehbücher usw.) / informierendes und argumentierendes 

Darstellen angewendet in den journalistischen Stilformen, sei es als Text, Ton- oder 
Filmbeitrag: Bericht, Interview, Reportage, Kommentar, Glosse, Rezension usw. / 
Auseinandersetzung mit der eigenen und mit anderen Kulturen 

- Fremdsprachen: wie muttersprachlicher Unterricht / Übersetzungen 
- Gesellschafts- und Geisteswissenschaften (Geschichte, Politik, Geographie / 

Philosophie, Ethik, Religion):  

- Musische Fächer: Illustrationen (Zeichnungen, Comics, Bilder, Fotos), Filme 
(Filmsprache; Dokumentarfilme und Spielfilmszenen), Songs, Filmmusik 

- Naturwissenschaften: v.a. in kulturrelevanten Zusammenhängen wie z.B. 
Fortschritt, Zukunft, regionale Beiträge zur Technik, Erfindungen usw. / Experimente 
als Mittel der Projektgestaltung 

- Informatik: Plattform für praktische Anwendungen 
 Die Internationale Multimedia-Schülerzeitung besitzt eine besonders hohe 

Anpassungsfähigkeit an sehr unterschiedliche Fachunterrichtserfordernisse und auch 
Schulsysteme: in thematischer Hinsicht (bedingt durch die Weite des 
Schwerpunktthemas) sowie in Bezug auf Art und Umfang (ermöglicht durch 
Multimedialität, Gattungs- und Gestaltungsvielfalt). 

 Dadurch eignet sich « trait d’union » gut als Bindeglied und Plattform für fächer-, schul- 
und schulsystemübergreifende Unterrichtsprojekte (s.o.!). 

 
 
 

11   Status des Projekts 
 
Das « trait d’union »-Projekt ist 1999/2000 ursprünglich aus einem trikulturellen 

Schüleraustausch zwischen dem Lycée Polyvalent International Victor Hugo de 
Colomiers, der Deutschen Schule Toulouse und dem Liceo Classico Sperimentale 
Statale "Bertrand Russell" di Roma hervorgegangen und existierte im ersten Jahr als 
eine Ansammlung verschiedenartiger deutsch-französischer Arbeitsgemeinschaften. Von 
diesen fand das Projekt einer Internationalen Multimedia-Schülerzeitung besonderen 
Zuspruch seitens der SchülerInnen, so dass es ab dem Schuljahr 2000/01 auf die Basis 



 

europäischer Förderung nach dem Comenius-Programm gestellt wurde. Ein spanisches 
Gymnasium, das I.E.S “Profesor Hernández Pacheco” Cáceres, nahm nur ein Jahr lang 
teil, während das Liceo “Russell” (s. o.!) und die Zespól Szkól Hotelarsko 
Turystycznych, Zakopane, im ersten Jahr bereits als ‚stille Teilnehmer‘ Projektbeiträge 

leisteten und in 2001/02 offiziell dem Projekt beitraten. 
Während schon eine große Zahl von SchülerInnen zur Mitarbeit im Projekt gewonnen 

werden konnte, bleibt die Teilnahme von LehrerInnen unter den ursprünglichen 
Erwartungen. Obwohl das Projekt bewusst so konzipiert wurde, dass es teilnehmenden 
KollegInnen nicht per se einen erhöhten Arbeitsaufwand abverlangt, und obwohl es die 
Inkompatibilitäten, die zwischen den verschiedenen nationalen Bildungssystemen 

bestehen, von vornherein strukturell berücksichtigt, scheinen derartige Faktoren die größte 
Bremswirkung auszuüben. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass KollegInnen, die bereits 
unter extremer Arbeitsbelastung stehen, neue Unterrichtsperspektiven pauschal als 
Mehrarbeitspotential verdächtigen und ablehnen. Und es ist ebenso deutlich, dass trotz 
teilweise bester Absichten seitens der Administration(en) die Handlungsspielräume für 
gemeinsame interkulturelle Projekte in mehr als einer Hinsicht bescheiden bleiben. 

Ohne ausreichende Grundlagen (Zeit, die in die Projektarbeit investiert werden kann, 
Räume und Zeiträume für kooperatives Handeln) wird dem « trait d’union » - Projekt 
wahrscheinlich über kurz oder lang trotz seines pädagogischen Potentials und seiner 
Perspektiven die Luft ausgehen. An uns ist es dies zu verhindern. 

 
Toulouse, im April 2002 
Der Projektkoordinator  

Lothar Thiel 
 
 

[Aktueller Nachtrag vom 1. Juli 2003: Um die Sache des interkulturellen Lernens in 
internationalen Schulprojekten weiter voranzutreiben und weil am 31. Juli 2003 die EU-
Förderung im Rahmen des Comenius-Schulprojekts ausläuft, haben die Deutsche Schule 

Toulouse, das Lycée Polyvalent International Victor Hugo de Colomiers, die Zespól Szkól 
Hotelarsko Turystycznych, Zakopane und eine neue italienische Schule zum 1. Februar 
bzw. 1. März 2003 den Antrag auf Förderung eines Schulentwicklungsprojekts mit dem 
Thema „Interkulturelles Lernen in internationalen Schulprojekten“ gestellt. Während die 
französische und die deutsche Comenius-Agentur den Antrag befürworteten, wurde er von 
der italienischen Behörde aus formalen Gründen und von der polnischen wegen zu knapper 
Budgetmittel abgelehnt. Damit kam das Comenius-Projekt-Minimum von drei 

Teilnehmerschulen nicht zustande und daher werden – nach dem jetzigen Stand der Dinge 
– für die Beschaffung von Material, für den Druck und für Koordinationstreffen ab dem 
nächsten Schuljahr keine Fördermittel mehr zur Verfügung stehen. Ob « trait d’union » 
unter diesen Voraussetzungen noch eine Zukunft hat, ist im Augenblick noch völlig offen. – 
L.T.] 
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