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« Cachez vos différences ! » : il arrive qu'il en souffre, 
quand il pourrait en jouir ; elle n'en retire aucun profit, 
quand elle pourrait s'en enrichir. 

Maurice T. Maschino « Etes"vous un vrai français ? » 1988 

Mon nom est Caroline Straub, ancienne élève de la Deutsche Schule Toulouse je suis à présent en 
DESS de Psychologie Interculturelle au sein de l'Université du Mirail. 

Dans le cadre de ces études j'ai été amenée à effectuer un stage de deux semaines dans le projet « trait 
d’union ». 

L'un des objectifs du projet étant de favoriser les contacts et les échanges entre jeunes de cultures 
différentes et de favoriser leur compétence interculturelle face à un contexte politique européen en plein 
développement un tel projet ne pouvais qu'attiser ma curiosité de future psychologue interculturelle. 

Au cours de mon stage je me suis demandée si la participation active des élèves à ce projet avait un effet sur 
leur appréhension de la différence culturelle. 

Il était impossible de mener une étude comparative entre leur appréhension de la différence avant et après 
avoir intégré le projet, mais il était possible de comparer l'appréhension de la différence culturelle des élèves du 
projet avec celle des autres élèves. 

Cette étude devait alors également permettre de mieux comprendre les processus de traitement et 
d'appréhension de la différence culturelle ainsi que leur influence sur les rapports interculturels à un niveau 
individuel (niveau intra+psychique), interindividuel (niveau psycho+relationnel) et à un niveau institutionnel 
(niveau groupai). 

La différence est « ce qui distingue une chose, une personne d'une autre. ». Se différencier est alors « se 
distinguer par un ou des caractères dissemblables » (Dictionnaire Hachette, 1999). 

« L'autre étranger » est alors souvent et plus particulièrement à une époque de communication 
internationale, « l'autre culturel ». 

La culture étant « les savoirs, les croyances, l'art, les mœurs, le droit, les coutumes et toute disposition ou 
usage acquis et transmis par l'homme vivant dans une société donnée » Guerraoui et Troadec (2000), « l'autre 
culturel » est donc celui qui se différencie de soi par ses caractéristiques culturelles. 

La rencontre avec la différence culturelle est devenue un phénomène courant, du moins dans nos sociétés 
occidentales. Chacune de ces rencontres demande en plus des compétences générales de communication, des 
compétences particulières, devant être réajustées selon la situation et les personnes rencontrées. 

Ainsi que le décrit G.Verbunt (2001) « La rencontre avec une personne se référant à un autre système 
culturel est d'abord une source d'obstacles. La communication n'est pas aisée. La reconnaissance de l'autre ne 
s'impose pas d'emblée, surtout lorsqu'on a grandi dans une ambiance « d'ethnosatisfaction ». Le franchissement 
de cet obstacle est source d'enrichissement, mais aussi d'insécurité. L'insécurité résulte de la prise de conscience 
de la relativité de sa propre vision du monde et de sa façon d'agir. » 

Se pose alors la question de la gestion de cette rencontre, ainsi que des implications et des conséquences de 
la réussite ou de l'échec de celle+ci. 

Un des nombreux facteurs influençant le déroulement de la rencontre interculturelle est le mode 
d'appréhension de la différence culturelle des interactants. 

Patrick Denoux (1985, chercheur et professeur à l'Université du Mirail) propose un modèle de l'appréhension 
de la différence culturelle, comportant trois modes d'appréhension : La Téléonomie Historique, la Téléotopie 
Culturelle et l'Hétéronomie Interculturelle. 

Ce modèle peut servir de grille d'analyse à toute situation relevant du contact culturel. Les sujets en présence 
utiliseront, sous l'influence de divers facteurs (situationnels, personnels, etc.) plutôt l'un ou l'autre des modes 
d'appréhension de la différence culturelle. 
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Le mode d'appréhension interculturel est l'hétéronomie Interculturelle. C'est une appréhension de la 
différence qui s'ordonne à partir de l'autre (hétéros). Celui+ci est considéré comme un sujet à appartenances 
multiples (notion d'identité interculturelle (P.Denoux, 1994)). L'individu ne peut alors être réduit, objectivé à sa 
simple différence culturelle. Un des indicateurs de l'hétéronomie interculturelle est la prise en compte de la 
culture tierce (Casmir, 1989). 

En tant que stagiaire au sein du projet, j'ai pu mener une série d'entretiens non directifs de recherche, 
enregistrés, avec pour thème la différence culturelle. J'ai mené six entretiens dont trois avec des élèves 
participant au projet « trait d’union » et trois avec des élèves extérieurs au projet. 

Les premiers avaient déjà eu des contacts répétés avec des élèves d'autres établissements européens et 
avaient donc une interculturalité externe plus importante que leurs homologues « hors+projet ». Ils devaient 
donc présenter un discours comportant certaines des dimensions de l'Hétéronomie Interculturelle ainsi qu'elle a 
été modélisée par P.Denoux. 

Et effectivement, l'analyse de contenu des entretiens montre que les élèves actifs au sein du journal scolaire 
« trait d’union » ont un discours plus interculturel que les autres élèves. 

Il apparaît donc que ce projet de journal scolaire multimédia international est une avancée en ce qui concerne 
la prise de conscience et la gestion positive des différences culturelles. Mais ces observations peuvent+elles être 
généralisées ? 

Est+ce que la création de projets interculturels entre adolescents fera d'eux des citoyens plus conscients des 
enjeux européens et internationaux ? 

Dans tous les cas, il est important de poser autrement, comme le souligne Gilles Verbunt «[...] les problèmes 
de personnes et de sociétés dans leurs rapports à la culture. « Autrement » signifie d'abord ceci : abandonner 
l'idée qu'il est bon et normal de vivre dans un seul milieu culturel, avec une identité homogène et en compagnie 
de gens de même origine. » 

Je pense que c'est dans le sens du projet « trait d’union » qu'il faut aborder la sensibilisation des mentalités à 
l'interculturel en engageant en parallèle un travail nécessaire de réduction de la résistance au changement 
auprès des différents acteurs. 

Caroline STRAUB (Université Toulouse – Le Mirail, 1° décembre 2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Christoph TITZ, étudiant à la « Deutsche 
Journalistenschule» München  (Ecole 
Allemande de Journalisme de Munich), a écrit ce reportage 
pendant son stage chez « La Dépêche du Midi » à l’occasion 
de la sortie du deuxième numéro de « trait d’union » à la 
rentrée 2002 (« La Dépêche du Midi » du 25 septembre 
2002). 
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MEINE UNTERRICHTSERFAHRUNG MIT ��������������� 
 

 

Als Deutschlehrerin an der Universität Toulouse Le Mirail möchte ich hier von zwei 
Unterrichtserfahrungen berichten, die Sie vielleicht interessieren könnten. 

Im Laufe dieses Semesters habe ich « trait d’union“ in zwei sehr unterschiedlichen Kursen 
eingesetzt. Bei der ersten Gruppe handelt es sich um die DAM+Studenten (DAM = Documents 
Archives et Médiatèques), d.h. die angehenden Bibliothekare  und Archivisten, die ihre 
Ausbildung in einer der „Antennen“ der Universität Toulouse Le Mirail, nämlich Montauban 
absolvieren und zwei Fremdsprachen belegen müssen. Meistens sind es die beiden 
Fremdsprachen, die sie 5 – 7 Jahre lang im Lycée gehabt haben. Ihr Niveau war dieses Jahr 
ausgesprochen gut für Nicht+Germanisten. 

In einer unserer 2+stündigen Unterrichtseinheiten im PC+Labor, bekamen sie die 
Internetadresse von « trait d’union » (N° 1/2001) angegeben, sollten sich in  Zweiergruppen 
den Site ansehen, in den Artikeln „herumschnüffeln“ und lesen – wobei ich als wandelndes 
Wörterbuch fungierte + und sich vor Unterrichtsende einen Text oder ein Bild ausdrucken. Die 
„Hausaufgabe“ bestand dann darin, einen generellen Kommentar über diese Schülerzeitung, 
ihre Aufmachung, ihre Texte und Illustrationen abzugeben und entweder den ausgewählten 
und ausgedruckten Text zu resümieren und zu kommentieren oder das ausgedruckte Bild zu 
beschreiben und zu kommentieren. Lernziel war natürlich das Verstehen des Textmaterials 
sowie die mündliche Ausdrucksfähigkeit. 

Einstimmig fanden alle Studenten, dass das Niveau dieser Schülerzeitung extrem hoch war 
und alle ihnen bekannten Schulzeitungen niveaumäßig weit übertraf. Sie fanden die Artikel zum 
„Fremdsein“ besonders interessant, berichteten von ihren Auslandserfahrungen im Vergleich 
und hätten gerne eine(n) AutorIn vom Lycée International zu einer Diskussionsrunde 
eingeladen, aber leider reichte dieses Jahr die Zeit nicht mehr dazu. 

Die etwas schwächeren Schüler wählten für die gestellte Hausaufgabe eher eine Illustration, 
ein von Schülern gemaltes Bild zum Thema „Fremd+Sein, Sich Fremd+Fühlen“ (hauptsächlich 
die Bilder auf den Seiten 16, 27, 34, 35 und 38) und waren auch hier der Meinung, dass die 
Illustrationen gut gelungen waren und gut zum Thema passten. Weiter vertiefen konnten wir 
dann allerdings das Thema nicht. 

Einige Studenten nahmen auch Stellung zu den spanischen Texten, da sie selbst in der 
Schule Spanisch gelernt hatten und konnten kaum glauben, dass diese anspruchsvollen Texte 
und Gedichte von Gymnasiasten stammten. 
 
Meine 2. Erfahrung betraf dann einen Kurs für Hörer aller Fakultäten in Le Mirail selbst. Diese 
Studenten haben nur 2+4 jährige Deutschkenntnisse. Im Unterricht selbst haben wir die Texte 
„Ich bin ein deutsch+französisches Mädchen“ (S 74) und „Au+revoir Toulouse“ (S.82f) gelesen. 
Schwerpunkt des Verstehens waren die Eindrücke und Einblicke eines jungen Deutschen, der in 
Frankreich lebt bezüglich der französischen Lebensweise und der eventuellen Unterschiede zur 
deutschen. Diese Eindrücke wurden natürlich verglichen mit den Deutschlanderfahrungen 
meiner Studenten, denn fast alle hatten in ihrer Schulzeit an einem Austausch teilgenommen 
und hatten so einiges zu berichten. Auch in diesem Teil standen „Verstehen“ und „sich 
ausdrücken können“ an erster Stelle des Unterrichtsziels. Da die gelesenen Texte von fast 
Gleichaltrigen waren und sehr realitätsbezogen, hatte ich den Eindruck, dass diese Texte sie 
mehr interessierten als so mancher andere Text aus irgendeinem Buch oder einer Zeitung.  

Sehr schnell tauchten dann andere Fragen auf, die meine Studenten gerne den Autoren 
gestellt hätten und so habe ich den eigentlich von mir auch geplanten Vorschlag gemacht, eine 
Mail an Benedikt Götz zu schreiben, der am Artikelende „Au revoir Toulouse“ seine Mail+
Adresse angegeben hatte. Es erstand ein mehrfacher Mailaustausch, der neben den 
gewünschten Informationen mir auch erlaubte, Briefformen/ Mailformen (Briefanfänge und 
Briefende) zu erarbeiten.* […] Dieser personenbezogene Unterricht hat meine Studenten sehr 
motiviert und mehr Leben in unsere Diskussionen gebracht. 

Die Texte von « trait d'union » waren zusammen mit anderen Texten zum Thema 
„Auslandserfahrungen + sich anders bzw. fremd fühlen" gelesen worden. Ebenso hatten wir uns 
in diesem Kontext den Film von Caroline Link „Nirgendwo in Afrika" angeschaut, wo allerdings 
das sich „Anders+Fühlen" eine ganz andere, viel tiefer liegende Ursache hat. Reginas Familie 
wird im Nazi+Deutschland wegen ihres jüdischen Glaubens von vielem ausgeschlossen und in 
Afrika fühlen sie sich als Flüchtlinge als Außenseiter. Aber gerade diese Gegenüberstellung der 
verschiedenen Gründe des sich „Fremd+Fühlens" und der daraus resultierenden Isolation schien 
mir besonders interessant, weil sie auch viele unserer heutigen banalen Gründe des „sich 
ausgeschlossen Fühlens" relativiert. 
�

Ursula HASENBUSCH (Université de Toulouse Le Mirail, 19. Mai 2003) 

 
 
* Der Bericht von Frau Ursula HASENBUSCH wird auch unter der Rubrik « Virtuelle Weltschule » auf unserer WebSite 
www.traitdunion.de zu lesen sein. Daran anschließend wollen wir die oben erwähnte eMail+Korrespondenz zwischen den Studenten der 
Université Toulouse Le Mirail und Benedikt GÖTZ (ehemals DST) veröffentlichen. 
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Polsko0niemiecko0francuski  

"Łącznik" w "Hotelarzu"  

   Wczoraj w auli Zespołu Szkół Hotelarsko0
Turystycznych w Zakopanem odbyła się 
inauguracja warsztatów prowadzonych w 
trzech językach w ramach Międzynarodowej 
Szkolnej Gazety Multimedialnej. Wspólne 
wydawanie "gazety bez granic" odbywa się 
już od 2001 r., a to dzięki współpracy 
młodzieży z Tuluzy, Rzymu i Zakopanego.  

   Powitalne słowa dyrektora "Hotelarza" 
Stanisława Stachonia, wicestarosty tatrzańskiego 
Andrzeja Skupnia i wiceburmistrza Zakopanego 
Jerzego Zacharki tłumaczono w auli na język 
niemiecki i francuski, by były zrozumiałe dla 
uczniów niemieckiej szkoły z francuskiej Tuluzy. 
Nauczyciele i młodzież z "Hotelarza" wraz ze 
swoimi rówieśnikami z Deutsche Schule Toulouse 
i Lycee Polyvalent International Victor Hugo 
(Colomiers) bierze udział w programie "trait 
d’union" + tzn. Łącznik, który finansowany jest z 
europejskiego programu Socrates+Comenius. 
Jednym z elementów "Łącznika" jest wspólne 
redagowanie i wydawanie gazety: w Internecie i 
w formie drukowanej. + Szkoła w Internecie 
doskonale wpisuje się w projekt otwartego 
społeczeństwa informatycznego. Gratuluję wam i 
zachęcam do dalszego kontynuowania " podkreślił 

wiceburmistrz Jerzy Zacharko. Wicestarosta Andrzej Skupień zaznaczył, że nowoczesne techniki świetnie pomagają 
nawiązać kontakt, ale dopiero takie spotkanie warsztatowe jak w Zakopanem, pozwala na stworzenie lepszej 
znajomości i przyjaźni. + Patrzę na was i nie rozróżniam, którzy uczniowie tu przyjechali, a którzy są nasi. Tak samo 
jest ze wspólnymi problemami, razem możemy nauczyć się je rozwiązywać " dodał wicestarosta. Podziękowanie za 
przybycie i trzecie już wspólne spotkanie wyraził dyrektor Stanisław Stachoń.  

   " Jesteśmy tu drugi dzień, dzięki wspaniałemu przyjęciu, waszej gościnności, jesteśmy wzruszeni. Jakbyśmy się znali 
od dawna. Przed nami tydzień intensywnej pracy i mam nadzieję, że uda nam się nie tylko dobrze zaprezentować świat 
trzech kultur, ale również poznać nawzajem, dowiedzieć się więcej o swoich krajach. Na zakończenie razem 
wyprodukować coś nowego, nową gazetkę. Nawzajem wiele się możemy nauczyć + mówił koordynator programu Lothar 
Thiel z niemieckiej szkoły w Tuluzie. Jego kolega, nauczyciel francuskiego Christian Pech zaznaczył, że dzięki spotkaniu 
trzech kultur w jednym miejscu projekt "Łącznika" doskonale się realizuje. " Przeczytałem w przewodniku, że Polacy są 
gościnni. To się sprawdziło tysiąckrotnie + dodał z uśmiechem. Polonistka z "Hotelarza" Ewa Kowalczyk zaprezentowała 
tematykę i możliwości działania przy redagowaniu polskiej wersji "trait d’union".  

(RAV) – „DZIENNIK POLSKI”, 1/4/2003 
 

 

 

Młodzi dziennikarze 

Uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko+Turystycznych wydają własną gazetę. To polskie wydanie międzynarodowego 
pisma trait d'union, które redagują również Francuzi, Włosi i Niemcy. Ci ostatni przyjechali właśnie do swoich 
polskich kolegów. Polacy i Niemcy biorą od poniedziałku udział w warsztatach redaktorów i lepiej się poznają. 
Wspólnie pojechali zwiedzić Kraków i Oświęcim. Gazeta trait d'union, prócz tradycyjnego wydania papierowego, 
jest dostępna w Internecie. Artykuły zamieszczane przez uczniów w polskim wydaniu drukowane są także za 
granicą. Młodzi dziennikarze zajmują się edukacją, robią wywiady (m.in. ze starostą tatrzańskim), piszą reportaże. 
Sami też tłumaczą swoje teksty na języki obce. W gazecie nie brakuje zdjęć i rysunków, również autorstwa 
uczniów. Nad całością projektu czuwa jego koordynator Lothar Thiel ze szkoły w Tuluzie. Zakopiańskie wydanie 
ukazuje się pod czujnym okiem polonistów. Całe przedsięwzięcie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej.  

(bas) – „TYGODNIK PODHALANSKI”, 3/4/2003 
�

�

Auf der nächsten Seite bringen wir die deutsche Übersetzung dieser Artikel. 
�

�
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Polnisch0Deutsch0Französisch 

„trait d’union“ im „Hotelarz“ 
 

Im Rahmen der internationalen Multimedia0Schü0
lerzeitung „trait d’union“  fand  gestern in der Aula 
der Hotel0Touristik0Fachschule in Zakopane eine 
dreisprachige Einführung und Einteilung in Ar0
beitsgruppen statt. Dank der Zusammenarbeit der 
Jugendlichen aus Toulouse, Rom und Zakopane 
entstehen seit 2001 gemeinsame Veröffentlichun0
gen „der Zeitung ohne Grenzen“. 
 

Die Begrüßungsworte des „Hotelarz“ Direktors Stanisław 
Stachon, des stellvertretenden Landrates der Tatra 
Andrzeja Skupien und des stellvertretenden 
Bürgermeisters von Zakopane Jerzy Zacharko wurden 
für das Verständnis der Schüler aus Toulouse in der Aula 
ins Deutsche und Französisches übersetzt. Lehrer und 
Jugendliche des „Hotelarz“ nahmen am Programm von 
„Trait d’union“, das bedeutet Bindestrich, teil. Das 
Programm wird vom europäischen Sokrates+Comenius+
Projekt finanziert. Durch gemeinsame Redaktion und 
Veröffentlichung der Zeitung, besteht „trait d’union“ aus 
einer gedruckten Form sowie im Internet + die Schule im 
Internet passt gut zum Projekt der offenen 
Informatikgesellschaft. „Ich gratuliere euch und sporne 
euch zur Fortsetzung an“, unterstrich der 
stellvertretende Bürgermeister Jerzy Zackarko. Der 
stellvertretende Landrat Andrzeja Skupien betonte, dass 

die moderne Technik ausgezeichnetes Hilfsmittel zur Knüpfung von Kontakten sei, jedoch erlaube es erst ein Treffen 
wie hier in Zakopane bessere Bekanntschaften zu machen und Freundschaften zu schließen. „Ich blicke auf euch und 
kann zwischen Gastschülern und den unseren nicht unterscheiden. So ist das mit gemeinsamen Problemen, zusammen 
können wir lernen sie zu lösen”, fügte der stellvertretende Landrat hinzu. Der Direktor Stanisław Stachon sprach seinen 
Dank für das Kommen und für das dritte gemeinsame Treffen aus.  
 
„Wir sind den zweiten Tag hier und sind sehr von eurem herzlichen Empfang und eurer Gastfreundschaft berührt. So als 
ob wir uns seit langem kennen würden. Vor uns liegt eine Woche intensiver Arbeit und ich habe die Hoffnung, dass es 
uns nicht nur gelingt die Welt der drei Kulturen zu präsentieren, sondern uns auch gegenseitig besser kennen zu lernen 
und mehr über unsere Länder erfahren. Wir wollen auch gemeinsam an einer neuen Ausgabe unserer Zeitung arbeiten. 
Von einander können wir vieles lernen”, so der Programmkoordinator Lothar Thiel von der Deutschen Schule Toulouse. 
Sein Kollege, der französische Lehrer Christian Pech vom Lycée International Victor Hugo in Colomiers, betonte, dass 
dank des Treffens der drei Kulturen an einem Ort das „Trait d’union“ Projekt zusammenwächst. „Ich habe im 
Reiseführer gelesen, dass die Polen gastfreundlich sind. Das hat sich tausendmal bestätigt“, fügte er mit einem Lächeln 
hinzu. Die Polnischlehrerin des „Hotelarz“, Ewa Kowalczyk, präsentierte die Themen und die redaktionellen 
Möglichkeiten der polnischen Version von „trait d’union“. 

(RAV) – „DZIENNIK POLSKI”, 1/4/2003 
Deutsche Übersetzung: Karsten SCHÜTZE (DST, Abitur 2003) 

 
 
 

Junge Journalisten 

Die Schüler der Hotel+Touristik+Fachschule veröffentlichen eine eigene Zeitung. Das ist die polnische Ausgabe der 
internationalen Multimedia+Zeitung „trait d’union“, die auch Franzosen, Italiener und Deutsche redigieren. 
Letztere sind gerade zu ihren polnischen Kollegen gekommen. Polen, Franzosen und Deutsche nehmen seit Montag 
an den Arbeitsgruppen der Redaktion teil und lernen sich besser kennen. Gemeinsam haben sie Krakau und 
Auschwitz besichtigt. Die Zeitung „trait d’union“ wird neben der traditionellen Papierausgabe auch im Internet 
veröffentlicht. Die Artikel der polnischen Schüler sind auch im Ausland veröffentlicht. Die jungen Journalisten 
beschäftigen sich mit der Ausbildung, interviewen (u. a. den Landrat der Tatra) und schreiben Reportagen. Sie 
selbst übersetzen ihre Texte auch in Fremdsprachen. Es mangelt in der Zeitung nicht an von Schülern angefertigten 
Photos und Zeichnungen. Das gesamte Projekt überwacht sein Koordinator Lothar Thiel von der Schule in Toulouse. 
Die Ausgabe in Zakopane überwacht das wachsame Auge der Polnischlehrer. Das gesamte Unternehmen wird aus 
dem Budget der Europäischen Union finanziert. 

(bas) – „TYGODNIK PODHALANSKI”, 3/4/2003 
Deutsche Übersetzung: Karsten SCHÜTZE (DST, Abitur 2003)�
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