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Miteinander kommunizieren ist gar nicht 

so einfach

Schon der Name trait d’union drückt das Ziel 
dieses Projekts aus, Schüler aus verschiedenen 
Ländern und Kulturen einander näherzubrin-
gen und sie in die Lage zu versetzen, mit- und 
voneinander zu lernen. Dieser Anspruch konn-
te in den ersten Jahren aber eigentlich nur im 
französisch-deutsch gemischten Schulteam in 
Colomiers bei Toulouse und während der Pro-
jektschüleraustauschwochen eingelöst werden. 
Ansonsten bestand zwischen den Schülerre-
dakteuren aus den verschiedenen Ländern nur 
wenig Kontakt. Alle Beiträge wurden an den 
Projektleiter geschickt und der machte (meist 
während der Sommerferien &) daraus ein Jah-
reshet . Dies änderte sich 2004 insofern, als 
mit dem trait d’union IntraNet http://intranet.
traitdunion-online.eu (damals ein bedeuten-
der Projektbeitrag von Schülern des Münch-
ner Michaeli-Gymnasiums, jetzt ein Archiv der 

„Ich i nde das klasse, mit welcher Kreativität 
ihr euch neue Felder erschließt. Diese interna-
tionale Schülerzeitung war mir noch nicht be-
kannt, das ist eine tolle Sache.“ Herr Reinhard 
Silberberg, der deutsche Botschat er in Madrid, 
war beeindruckt. Gerade hatten ihm elf Schüle-
rinnen und Schüler der 11. und 12. Klassen der 
Deutschen Schule Bilbao, die er am 7. Oktober 
2010 besuchte, ihr Projekt beschrieben, die in-
ternationale Multimedia-Schülerzeitung trait 
d’union und das auf ihr basierende und sie als 
Plattform nutzende Comenius-Projekt „Inter-
cultural Driving Licence“ (2009–2011), das von 
der DS Bilbao koordiniert wird.

Zunächst ein paar Zahlen und Fakten: trait 
d’union (frz.: ‚Bindestrich‘) wurde, ebenfalls im 
Rahmen eines Comenius-Projekts, im Jahr 2000 
an der Deutschen Schule Toulouse gegründet. 
Bis heute haben Schülerinnen und Schüler von 
23 Schulen, darunter fünf Deutsche Auslands-
schulen, aus zwölf Ländern und vier Kontinen-
ten Beiträge zu trait d’union geliefert, darunter 
Texte, Audios und Videos in insgesamt 29 Spra-
chen. Von 2000 bis 2009 wurde trait d’union 
vom DASAN-Server gehostet. (Nähere Ein-
zelheiten zu dieser internationalen Schülerzei-
tung sind meinem Artikel „Internationale Mul-
timedia-Schülerzeitung trait d’union“ in „Deut-
sche Lehrer im Ausland“ 3/2006, S. 198 f ., dem 
deutschen Wikipedia-Eintrag „trait d’union“ 
und den Info-Rubriken der Projekt-Webseite 
http://traitdunion-online.eu zu entnehmen.)

Vermittlung praxisorientierter interkultureller Bildung 

schon in der Schule?
Das Comenius-Projekt „Intercultural Driving Licence“ Lothar Thiel

Der deutsche Botschafter in Spanien, 
Herr Reinhard Silberberg
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Projektarbeit 2004–2009) eine Möglichkeit zur 
Kommunikation zwischen den Schülerredak-
teuren schon während der Artikelerstellung be-
reitgestellt wurde. Die Möglichkeit, seine Tex-
te gegenseitig zu kommentieren und h emen 
(auch kontrovers) zu diskutieren, Sichtweisen 
aus einer anderen Kultur den hochgeladenen 
Artikeln hinzuzufügen, diese aber auch durch 
eigene Beiträge zu bereichern, z. B. Geschichten 
durch Zeichnungen, tat (obwohl nur von einem 
Teil der Redakteure genutzt) der Projektkultur 
gut, wie man vor allem am Het  über „Courage“ 
von 2006, S. 126–129 und S. 134 f. (siehe http://
traitdunion-online.eu/issues) gut sehen kann. 
An der zentralistischen Ausrichtung auf den das 
Projekt leitenden Lehrer änderte sich damit aber 
(zu dessen Missvergnügen) faktisch nichts und 
dies führte in der zweiten Hält e der „Nullerjah-
re“ zu einer unübersehbaren Krise des Projekts, 
deren Konsequenzen immer noch nicht voll-
ständig aufgearbeitet sind. Die Intensivierung 
der Kommunikation zwischen den teilnehmen-
den Schülern und die Verteilung der Projektauf-
gaben auf mehr, möglichst viele Schultern blie-
ben die ungelösten Hauptaufgaben.

Das Comenius-Project „Intercultural Driving 

Licence“

Im Jahr 2007, ein paar Monate nach Beginn mei-
ner Arbeit an der Deutschen Schule Bilbao, kon-
taktierte ich verschiedene Schulen, die zuvor bei 

trait d’union mitgemacht hatten und bei denen 
ich Interesse vermuten konnte, bei einem neuen 
Comenius-Projekt mitzumachen. Doch der An-
trag erzielte bei den Evaluatoren nicht die nötige 
Punktzahl, weshalb er 2008 in vorweihnachtli-
cher Teamarbeit – mit den Kollegen Hermann 
Hausmann und Christoph Knebel von der lang-
jährigen trait d’union-Mitstreiterin Halepaghen-
Schule aus Buxtehude in Deutschland – von eini-
gem theoretischen Ballast befreit und konkreti-
siert wurde. Und als im Jahr 2009 überall schon 
die Sommerferien begonnen hatten, landeten in 
allen acht antragstellenden Schulen die ersehn-
ten zustimmenden Bescheide der nationalen 
Comenius-Agenturen. Und diese Schulen ma-
chen mit, außer den beiden bereits erwähnten:

Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi,  •
Çankırı/Türkei
Christelijk Lyceum Apeldoorn, Apeldoorn/ •
Niederlande
Liceo Classico „Sesto Properzio“, Assisi/Ita- •
lien
Liceo Classico Statale Sperimentale  •
„Bertrand Russell“, Rom/Italien
VIII Liceum Ogólnokształcące im.  •
Stanisława Wyspiańskiego, Krakau/Polen
Šilutės pirmoji gimnazija, Šilutė/Litauen •

Worum geht es in diesem Projekt? 

Wozu soll ein „Interkultureller Führerschein“ 

denn gut sein?

Das Bekenntnis von Schülern zu Toleranz ge-
genüber Menschen anderer Kultur oder Haut-
farbe und die Verurteilung jeglicher Art von 
Vorurteilen setzen heutzutage im besten Fall 
eine bestimmte ethische Erziehung vor allem 
durch Eltern und Schule, im schlechtesten Fall 
nur Opportunismus gegenüber dem Lehrer vo-
raus. Es scheinen jedoch Zweifel daran erlaubt, 
dass diese ot  nur verbal sich manifestierenden 
Haltungen ausreichen, um sich auch in schwie-
rigen Situationen multikulturellen Gepräges zu 
bewähren – im Alltag unserer immer „durch-
mischteren“ Gesellschat en oder, auf berul icher 
Ebene, im Teamwork mit Kollegen oder Part-
nern aus anderen Ländern und Kontinenten – 
und dass sie wirklich dazu befähigen, in eben 
diesen Kontexten den (Mehr-)Wert von Anders-
artigkeit überhaupt zu erfassen und in das eige-

Leticia, Ana und Carlota beim Treff en von trait d’union-
Redakteuren mit dem deutschen Botschafter in Spanien 
an der Deutschen Schule Bilbao
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ne Denk- und Verhaltensrepertoire zu überneh-
men. Gemäß dem Grundsatz Learning by Doing 
wollten wir unseren Schülern daher anbieten, 
nicht nur in der Ausnahmesituation des Schüler-
austauschs gemeinsam ein paar schöne Tage zu 
verbringen, sondern gemeinsam so etwas An-
spruchsvolles wie eine internationale Schüler-
zeitung zu gestalten, somit an einem Teamwork 
teilzunehmen, das nur funktionieren kann, 
wenn Schüler aus verschiedenen Ländern be-
reit sind, real miteinander zu kommunizieren 
und zu kooperieren. Und es sind ja nicht nur die 
Kulturunterschiede, die dabei zu berücksichti-
gen sind. Die Schulen haben ganz verschiedene 
Prioritäten; sie sind unterschiedlich technisch 
ausgestattet, auch die Rahmenbedingungen für 
die Mitarbeit im Projektarbeit (Fachunterricht, 
Wahlunterricht, AG, freie Schülerinitiative) sind 
alles andere als gleich. Ja, sogar etwas so schein-
bar Banales wie unterschiedliche Ferientermine 
und Schuljahresanfänge kann die Projektarbeit 
nachhaltig stören, wenn man es in seiner Pro-
jektplanung nicht gebührend berücksichtigt. 

Es geht uns darum, junge Menschen schon 
in der Schule auf die neuen Formen berul icher 
Zusammenarbeit vorzubereiten, die die Globa-
lisierung längst mit sich gebracht hat. Wir glau-
ben allerdings, dass die dabei erlernbaren Fähig-
keiten so viel an interkulturellem Bewusstsein 
enthalten, dass sie junge Bürger hervorbringen, 
die sich auch in ihren faktisch immer multikul-
tureller werdenden Gesellschat en adäquat zu 
verhalten wissen. Adäquat: Das schließt vor al-
lem die Erkenntnis ein, dass diese Erde uns al-
len gehört. Weshalb also etwa die Erwartung, 
dass Immigranten die Regeln des Gastlandes re-
spektieren und sich in dessen Gesellschat  inte-
grieren, nicht mit der Auf orderung zu völliger 
Assimilation identisch sein darf. Interkulturelles 
Bewusstsein bedeutet daher ferner, zu begrei-
fen, dass auch der ‚Inländer‘ die Aufgabe hat, of-
fen zu sein und sich in ‚seine‘ in stetiger Verän-
derung begrif ene Gesellschat  ebenso stets aufs 
Neue zu integrieren – und dass dies der Verwur-
zelung in den Gebräuchen und Traditionen sei-
ner Herkunt skultur keineswegs widersprechen 
muss. Wo wäre dies eher zu erlernen als in ei-
nem Schulprojekt, in dem im Idealfall jeder auf 
die anderen angewiesen ist, in das er seine ei-

genen Ideen und Erfahrungen einbringen und 
wo er von denen der Partner proi tieren kann? 
Wie wichtig uns die Stärkung der sozialen Sen-
sibilität und deren praktische Anwendung ist, 
zeigt der maßgeblich von trait d’union angereg-
te „Run vor Haiti“ an der Deutschen Schule Bil-
bao im Frühjahr 2010, bei dem über 14.000 Eu-
ro zusammenkamen, die wir an UNICEF Bilbao 
übergaben. Auch an einigen unserer Partner-
schulen fanden Benei zveranstaltungen für die 
Erdbebenopfer statt.

Das Konzept dieses Comenius-Projekts sieht 
vor, dass die Teilnehmer auf zwei Ebenen ar-
beiten: Auf der Basisebene arbeiten die Schü-
ler kooperativ an einer neuen Ausgabe von trait 
d’union mit dem h ema „Do You Understand 
Me?“, in dem es um die verschiedenen Aspek-
te der Kommunikation und des Einander-Ver-
stehens geht, wobei die interkulturelle h ematik 
hier nur eine unter mehreren darstellt. Alle Gat-
tungen (i ktionale und nichti ktionale) und Me-
dien (faktisch am bedeutsamsten: Texte, Fotos 
und Videos) können dazu verwendet werden. 
Auf der Metaebene soll eine – ebenfalls gemein-
same – Rel exion über die Bedingungen von als 
erfolgreich erfahrener Zusammenarbeit sowie 
die Ursachen von und Lösungen für aut retende 
Kommunikations-/Kooperationsprobleme statt-
i nden. Auf der Grundlage dieser Rel exionen 
soll im Laufe der Zeit ein Katalog von Know-

Gonzalo und Pablo beim Treff en von trait d’union-
Redakteuren mit dem deutschen Botschafter in 

Spanien an der Deutschen Schule Bilbao
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how-Regeln und interkulturellen Kompetenzen 
entstehen, der als Grundlage für eine erfolgrei-
che internationale Teamarbeit zwischen Schü-
lern dienen kann und deshalb auch den Inhalt 
der „Intercultural Driving Licence“ bilden soll. 
Diese Metaebene enthält einen sehr hohen An-
spruch an die Schüler und manche Koordinato-
ren stellen nun im zweiten Projektjahr die Fra-
ge, ob er nicht zu hoch war: Ob etwa Probleme 
in der Kommunikation zwischen den Partnern, 
statt eine gemeinsame Rel exion über der Ursa-
chen zu motivieren, sowohl die Kooperation, als 
auch die Rel exion über deren Bedingungen zu-
mindest teilweise gar nicht erst zustande kom-
men lassen. In welchem Umfang es für Schüler 
in internationaler Kooperation überhaupt mög-
lich ist, auf der Grundlage einer gegebenen An-
fangsstruktur eigenständig (also ohne Hilfe sei-
tens der Lehrer) und gemeinsam Normen ih-
rer Projektkommunikation und –kooperation 
zu entwickeln, wird also auch eine der Erkennt-
nisse dieses Projekts sein. Es zeichnet sich in der 
Tat immer mehr ab, dass bestimmte Hilfestel-
lungen der Lehrer unerlässlich sind, etwa 

in Form einer  • Liste von interkulturellen Kom-
petenzen, wie sie zum jetzigen Zeitpunkt for-
muliert werden können, z. B.

 –  „getting informed about other people’s 
culture before judging them 

 –  getting informed about the concrete wor-
king conditions of the partners in order 
to have a good cooperation in a common 
project

 –  being able to understand other people’s 
points of view

 –  understanding dif erent styles of commu-
nication

 –  communicating in dif erent situations with 
students/people belonging to dif erent cul-
tures – in general as well as related to a 
common project

 –  accomplishing a task in a multi-cultural 
context

 –  the skills needed to organise international 
teamwork and to participate in it success-
fully – and in general the ability to co-ope-
rate with people from other countries

 –  discussing and solving any controversial 
situation

 –  the faculty to understand (in a wide sen-
se) intercultural dif erences and their pos-
sible ef ects on international communica-
tion and teamwork“

 ein  • Schema für die Formulierung von Know-
how-Regeln, das jeweils ein bestimmtes Prin-
zip enthält, die (eine gute Erfahrung oder ein 
Problem enthaltende) Situation, die der An-
lass für die Erarbeitung des Prinzips war, und 
schließlich die möglichen nützlichen Anwen-
dungen dieses Prinzips auf die weitere Pro-
jektarbeit. (vgl. http://traitdunion-online.eu/
groups/intercultural-communication-and-
cooperation-problems-and-solutions!) 

Außer der Vermittlung von internationalen 
Teamwork-Kompetenzen macht dieses Projekt 
den Schülern auch zwei ganz handfeste Angebo-
te: Diese sind im Projektzeitraum die ein- oder 
zweimalige Teilnahme an einem Projektschüler-
austausch und das Zertii kat, nach dem dieses 
Comenius-Projekt benannt ist, die „Intercultural 
Driving Licence“. Optimistisch, die Schwierig-
keiten nicht völlig überblickend, schrieben wir 
am Anfang in unsere Projektziele: „Designed to 
be part of a student’s individual school perfor-
mance and qualii cation, intercultural compe-
tences need to be certii cated and therefore de-
scribed in detail.“ (Siehe http://traitdunion-on-
line.eu/project-aims!) Es scheint klar: Wenn das 
Zertii kat seinem Besitzer später etwas bringen 
soll – und aussagekrät ige schulische Zertii ka-
te tun dies entgegen anders lautenden Meinun-
gen durchaus! – muss

der Nutzen der bescheinigten Kompetenzen  •
demjenigen, dem man das Zertifikat vor-
weist, einleuchten
erkennbar sein, welche der im Projekt er- •
reichbaren Qualifikationen der einzelne 
Schüler tatsächlich erworben hat und in wel-
chem Umfang
anhand einer Beschreibung der konkreten  •
Beiträge des Schülers und seines ‚interkultu-
rellen Sozialverhaltens‘ innerhalb des Projekts 
nachvollziehbar sein, dass und inwiefern er die 
ihm zugeschriebenen skills realiter besitzt. 

Keiner der Koordinatoren der teilnehmenden 
Schulen ist (mehr) so naiv zu glauben, dass wir 
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diese Ziele vollständig erreichen werden. Das 
bedeutet jedoch kein Scheitern der Projektzie-
le: Zum einen kommt es darauf an festzustellen, 
ob bzw. in welchem Umfang man angesichts der 
real vorhandenen Möglichkeiten das Zertii kat 
individualisieren kann, zum anderen ist der am 
Ende des Projektzeitraums erreichte Status ja 
kein historischer Endzustand, nach dem es kei-
ne Weiterentwicklung mehr geben kann. Abge-
sehen von diesem gemeinsamen ‚Realismus be-
züglich des Nichterreichbaren‘, gibt es zwischen 
den Koordinatoren jedoch einige Meinungsun-
terschiede. Ich erwähne dies auch deshalb, weil 
es zu einigen Details (noch?) keine gemeinsame 
Position gibt und ich deshalb ot  nur die eigene 
Ansicht vorstellen kann.

Dies beginnt schon mit der Frage, wie inter-
kulturelle Kompetenzen von ‚gewöhnlichen‘ 
sozialen Fertigkeiten abzugrenzen seien. Dem 
Verständnis für kulturell unterschiedliche Kom-
munikationsstile beispielsweise mag jeder das 
Siegel „interkulturelle Kompetenz“ zubilligen. 
Aber wie steht es mit der Fähigkeit, anderen die 
eigenen Vorstellungen nachvollziehbar mitzutei-
len? Ist diese nicht in jedem Team gefragt? Und 
wenn ja, sollte sie dann aus den Lernzielen die-
ses Projekts ausgegliedert werden? Jeder kennt 
das Beispiel von der Oma, die sich in der Stra-
ßenbahn über ungezogene Jugendliche unter ge-

wissen Umständen ganz unterschiedlich äußert. 
Je nach vernehmbarem Idiom schimpt  sie über 
„ungezogene Rotzlöf el“ oder gibt sie den Flegeln 
den Rat, schnellstens aus unserem Land zu ver-
schwinden, wenn sie sich nicht benehmen kön-
nen, wie es sich gehört. Ein faste gleiche soziale 
Interaktion kann mit oder ohne kulturdif eren-
ten Kontext also ganz unterschiedliche Reaktio-
nen hervorrufen, die auf die Konstellation dem-
entsprechend höchst unterschiedliche Rück-
wirkungen haben. Dies spricht m.E. dagegen, 
Kompetenzen, die auch für kulturell homogen 
zusammengesetzte Teams wichtig sind, aus dem 
Katalog der international school teamwork skills 
zu verbannen. Denn wenn einem ein Landsmann 
auf eine wichtige Mail nicht antwortet, schreibt 
man dies den Situationsbedingungen oder, schon 
bedenklicher, dem Charakter des Partners zu. 
Stammt der Säumige jedoch aus einem ande-
ren Land, lautet die Reaktion bei manch einem: 
„Typisch, diese …!“ Und das ist geeignet, die Ar-
beitsatmosphäre in multikulturell zusammenge-
setzten Teams nachhaltig zu beschädigen. Einige 
Leute stellen sich unter interkulturellen Kompe-
tenzen nur so etwas wie Toleranz gegenüber Ge-
bräuchen in anderen Kulturen vor, die aus der ei-
genen Sicht seltsam oder kurios erscheinen. Aber 
das allein kann es ja wohl nicht sein! Die hier ver-
tretene bewusste Entscheidung gegen eine ‚ex-

Aitziber, Patricia, Ander, Unai, Luis und Gonzalo beim Treff en von trait d’union-Redakteuren 
mit dem deutschen Botschafter in Spanien an der Deutschen Schule Bilbao
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klusionistische‘ Dei nition von internationalen 
Teamwork-Kompetenzen mag auf den ersten 
Blick akademisch unbefriedigend sein. Versteht 
man jedoch Kultur, in Anlehnung an die Ethno-
logie, als „Deutungsmuster, in denen die Mit-
glieder einer Kultur in ‚natürlicher‘ Einstellung 
die sie umgebende Welt auslegen“ und die so-
mit „als Gesamtheit sozialer Bedingungen des 
Verhaltens […] für den Einzelnen eine konkre-
te Orientierungsfunktion [erfüllt], über die das 
Individuum innerhalb seines Sozialgefüges erst 
kommunikations- und handlungsfähig wird“ (P. 
Sternecker/W. Treuheit in: H. Otten/W. Treuheit 
[Hrsg.], „Interkulturelles Lernen in h eorie und 
Praxis“, Opladen 1994, S. 33), wird einleuchtend, 
dass die Erkenntnis und das Bewusstsein des ge-
meinsamen Vorrats an „Deutungsmustern“ für 
ein internationales Schülerprojekt, das für sei-
nen begrenzten Bereich ja durchaus ein eigenes 
„Sozialgefüge“ mit gemeinsam zu dei nierenden 
Regeln und insofern einer eigenen Projektkultur 
darstellt, nicht weniger wichtig ist, als das Wissen 
um die kulturellen Unterschiede der Partner, mit 
denen man konstruktiv umzugehen lernen und 
deren Reichtum man dem Projekt und jedem sei-
ner Mitglieder zugutekommen lassen will!

In Bezug auf die Möglichkeiten und die Not-
wendigkeit, die Beiträge und das Verhalten des 
einzelnen Schülers im Projekt im Hinblick auf 
die darin sich manifestierenden interkulturellen 
Kompetenzen zu beobachten und zu objektivie-
ren, gehen die Meinungen der Koordinatoren 
derzeit noch stark auseinander. Dementspre-
chend unterschiedlich sind die Vorstellungen, 
wie der „interkulturelle Führerschein“ konkret 
aussehen soll:

Typ A: Die Kompetenzen, die im Projekt er- •
worben werden konnten, werden komplett 
aufgelistet und die Teilnahme des Schülers X 
daran bestätigt.
Typ B: Die Kompetenzen, die im Projekt er- •
worben werden konnten, werden komplett 
aufgelistet und es wird abstufend konstatiert, 
mit welchem Erfolg der Schüler X daran teil-
genommen hat.
Typ C: Nur diejenigen Kompetenzen, deren  •
Erwerb durch den Schüler X sich für den be-
treuenden Lehrer in irgendeiner Form mani-
festiert hat, werden bestätigt.

Typen D–F: Sie entsprechen den Typen A–C,  •
denen eine möglichst konkrete Beschreibung 
des Teamverhaltens und der Projektbeiträge 
des Schülers X hinzugefügt wird.
Typ G entspricht Typ F, wobei die attestierten  •
Fähigkeiten aus der Beschreibung des Team-
verhaltens und der Projektbeiträge deduziert 
und mit ihnen begründet werden.

Eine hochdif erenzierte individuelle Zertii zie-
rung vom Typ C, F oder G ist unter den Bedin-
gungen des gegenwärtigen Comenius-Projekts 
kaum zu erhof en, da die Strukturen noch zu 
wenig konsolidiert und standardisiert sind und 
Art und Umfang der Schülerbeteiligung nicht 
zuletzt auf Grund der heterogenen Vorstellun-
gen und Erwartungen der Koordinatoren noch 
zu uneinheitlich sind, als dass die vom einzelnen 
Schüler erworbenen Kompetenzen mit identi-
schen Kriterien evaluiert und nach exakt dem 
gleichen Schema beschrieben werden könnten. 
Dies bedeutet aber nicht, dass man jetzt sich al-
lein mit Typ A begnügen müsste. Je nach Do-
kumentationslage und Beobachtungen während 
des Schüleraustauschs scheint mir auch die Ver-
gabe unterschiedlich dif erenzierter Zertii kate 
denkbar. Schließlich gehört es zu den Projekt-
aufgaben des Schülers, Projektbeiträge zu ver-
öf entlichen und durch Kommentierungen von 
Projektbeiträgen der Kollegen und durch öf-
fentliche Einträge auf den Group Wires der vir-
tuellen Redaktionsplattform mit den Partnern 
zu kommunizieren. Somit wäre es nicht unan-
gemessen, wenn ein Schüler, der diese Aufga-
ben besonders gut erfüllt und dadurch seine 
Aktivitäten besonders gut nachvollziehbar do-
kumentiert, ein dif erenzierteres Zertii kat be-
kommt als andere. Doch nunmehr ist es an der 
Zeit, die erwähnte Redaktionsplattform mit der 
URL http://traitdunion-online.eu näher zu be-
schreiben, wobei sich dem Leser dieses Textes 
das parallele Surfen auf derselben aus Gründen 
der Anschaulichkeit empi ehlt:

Das trait d’union Editorial Oi  ce 

… ist kein bloß den Mitgliedern des Projekts zu-
gänglicher virtueller Redaktionsraum, sondern 
ermöglicht jedem Internetbesucher auf der gan-
zen Welt die Aktivitäten der Redakteure mitzu-
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verfolgen. Allerdings haben nur die registrierten 
Schüler und Lehrer der teilnehmenden Schulen 
die Möglichkeit des Schreibens. Dadurch lässt 
sich der ‚Verkehr‘ auf der Webseite besser kon-
trollieren, was um so wichtiger ist, als der ob-
ligatorische Comenius-Hinweis nicht nur den 
Satz enthält: „h is project has been funded with 
support from the European Commission“, son-
dern auch klarstellt: „h is communication/pub-
lication rel ects the views only of the author, and 
the Commission cannot be held responsible for 
any use which may be made of the informati-
on contained therein.“ Wie der Online-Aut ritt 
einer ‚normalen‘ Zeitung begrüßt trait d’union 
seine Leser auf der Homepage mit den Anfän-
gen der (zwölf) neuesten Artikel, meist auch mit 
einer Abbildung versehen, sofern der Autor dies 
nicht vergessen hat. Die Rubrik „Activity“ dient 
dazu, die Redakteure rasch über die letzten Vor-
gänge im Editorial Oi  ce (EO) zu informieren. 

Jeder Redakteur verfügt über einen Blog, in 
dem er seine oder die Artikel seiner Arbeits-
gruppe veröf entlichen oder „posten“ kann. 
Mehrere Blogs zu unterhalten widerspricht 
den Regeln, weil das EO sonst viel zu unüber-
sichtlich und auch informationstechnisch sehr 
schnell an die Grenzen des im Rahmen eines 
Schulprojekts Mach- und Finanzierbaren sto-
ßen würde. Jeder Redakteur hat aber auch seine 
persönliche Seite, auf der er sich der Communi-
ty vorstellen, ‚Freunde sammeln‘ und persönlich 
mit anderen kommunizieren kann.

Die „Groups“ sind vor allem gedacht für
die verschiedenen Schulteams •
die Kommunikation, Kooperation und Do- •
kumentation innerhalb eines Schüleraus-
tauschs
Arbeitsgruppen, die an einem gemeinsa- •
men Thema arbeiten – von besonderer Be-
deutung sind hier die International Editori-
al Teams (s. u.!)
verschiedene Aspekte der gemeinsamen Re- •
flexion über den Verlauf und die Gestaltung 
des Projekts.

Die „Group Wires“ (Pinnbretter) dienen also 
vor allem der team- bzw. themenspezii schen 
Kommunikation zwischen den Mitgliedern. Sie 
sind aber auch unentbehrlich dafür, Beiträge 
zu bestimmten h emenbereichen nach einiger 
Zeit überhaupt noch i nden zu können. Ohne 
die auf den thematischen „Group Wires“ gesetz-
ten Links zu den entsprechenden Artikeln wäre 
die Erstellung der Printversion von trait d’union 
„Do You Understand Me?“ undurchführbar.

Es gibt noch etliche weitere Kommunikati-
onswege: Den „Activity“-, den persönliche Wi-
re und die Pinnbretter der anderen. Es gehört 
zum mediendidaktischen Anspruch des Pro-
jekts, dass die Schüler allmählich lernen, welcher 
Kommunikationsweg jeweils der sinnvollste ist. 
Natürlich liegt in der Vielzahl der Kommunika-
tionswege auch die Gefahr der ‚Facebookisie-
rung‘, sich also in belangloser Konversation zu 

Während ihres Projektmeetings in Rom (2009) inter-
viewen die trait d’union-Redakteure aus Rom und 
Bilbao Leute auf der Straße zum Thema Integration

Während ihres Projektmeetings in  Bilbao (2010) 
interviewen die trait d’union-Redakteure aus Rom 
und Bilbao Leute vor dem Guggenheim-Museum 
zum Thema  Moderne Kunst
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verlieren. Diese wird nie ganz zu verhindern sein 
(soll sie auch nicht), aber viele Schüler haben in-
zwischen begrif en, dass das EO für andere Zwe-
cke, nämlich die des Projekts, mehr bringt und 
auf der Ebene des seichten Blablas Facebook oh-
nehin nicht das Wasser reichen kann (was nicht 
heißen soll, dass man mit Facebook nicht auch 
höchst Nützliches anfangen könnte). 

Für die Schüler, die im ersten Projektjahr auf 
dem EO sich nicht auf Konversation beschränk-
ten, sondern journalistisch aktiv wurden, stand 
das Veröf entlichen eigener Texte, Bilder und 
Videos im Vordergrund. Die Kommentierung 
von Beiträgen der Partner, von der mancher sich 
am Anfang eine gleichsam naturwüchsig entste-
hende Vernetzung der Schüler um bestimmte 
h emen herum erwartete, fand nur in relativ ge-
ringem Umfang statt und beschränkte sich dann 
ot  auf ein pauschales Lob („Great job!“), statt 
spezii sche Fragen zu stellen und Anregungen 
oder gar Erweiterungsvorschläge zu enthalten. 

Dieses Dei zit mag auch damit zusammen-
hängen, dass – gemäß der Primärmotiva tion 

vieler Teilnehmer – im ersten Jahr mit dem 
Schüleraustausch eine Struktur der Zusam-
menarbeit von den Partnerschulen favorisiert 
wurde, die die multilaterale Kommunikation 
nicht oder nur wenig unterstützt. Dennoch er-
füllt der Schüleraustausch wichtige Funktionen, 
da er grundlegende Kommunikationsmerkmale 
enthält, denen der Jugendliche in später in vie-
len Berufen zumindest ansatzweise wiederbe-
gegnen wird: 

die typische dreifache Orientierungskrise  •
des Gastes (der unsicher ist, welche der ei-
genen kulturellen Normen auch im Gast-
land gelten, die Normen der Gastlandkultur 
nicht oder nur teilweise kennt und schließ-
lich meist über nur eingeschränkte sprachli-
che Mittel verfügt, sich selbst die nötige tem-
poräre Umorientierung zu verschaffen)
die Bilateralität  •
und die Un-Mittelbarkeit der Beziehung (ge- •
meinsame physische Anwesenheit am sel-
ben Ort) der Austauschschüler mit idealiter 
voller Konzentration auf den Partner, wobei 

Die Homepage des trait d’union Editorial Offi  ce (oberer Teil)
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vor allem der jeweilige Gastgeber die enorm 
wichtige Funktion des kulturellen Orientie-
rungshelfers zu erfüllen hat.

Der Schüleraustausch ermöglicht auf diese Wei-
se wertvollste Erfahrungen, vor allem, wenn er 
sich wie in unserem Fall nicht auf rezeptive Ak-
tivitäten reduziert, sondern die Schüler in gu-
ter Kooperation einen oder mehrere journalis-
tische Beiträge für die Schülerzeitung zu erstel-
len haben. Insofern ist der Students‘ Exchange 
unbestritten eine der beiden Hauptsäulen die-
ses Projekt, die auch im EO das entsprechende 
Echo i ndet. Man kann Herrn Botschat er Sil-
berberg daher nur beipl ichten, wenn er bei sei-
nem Besuch an der Deutschen Schule Bilbao er-
klärte: „Wir sind aus einer anderen Generation, 
wo das richtige Kennenlernen der anderen als 
Person, nicht nur digital, sehr wichtig war. Wie 
ist das bei euch? Reicht das, jemanden digital 
übers Netz kennen zu lernen, oder besteht da-
hinter auch noch der Wunsch, jemanden per-
sönlich kennen zu lernen, also im direkten Ge-
spräch? […] Wenn ich heute übers Internet mit 
jemandem kommuniziere, steht dahinter immer 
der Wunsch : Den möchte ich tref en.“

Nicht nur digital, aber auch digital: Dies ist 
heutzutage die Realität der Kommunikation im 
berul ichen und außerberul ichen Bereich. Da 
der Schüleraustausch jedoch keine spezii sche 
Motivation dafür schat  , innerhalb eines in-
ternationalen Schülerzeitungsprojekts mit Hil-
fe der jeweils geeigneten digitalen Medien und 
Kommunikationswege eine multilaterale Ver-
netzung der Partner zu erzeugen, und dieses 
(s. vorletzter Abschnitt!) auch nicht im nötigen 
Umfang ‚naturwüchsig‘ ergibt, musste ein da-
für geeignetes Instrument neu geschaf en wer-
den – die „International Editorial Teams“ (IETs) 
als die zweite (oder erste?) Hauptsäule des Pro-
jekts. Dabei handelt es sich Arbeitsgruppen, de-
ren h emen von den betreuenden Lehrern auf 
der Koordinationssitzung in Krakau im Juni 
2010 beschlossen wurden. Schließlich ergaben 
sich folgende IETs:

„Looking for Other Nations’ Traces in Our  •
Region“ (koordiniert von Krakau)
„Immigration and Integration“ (koordiniert  •
von Assisi)

„Emotions through Pictures“ (koordiniert  •
von Krakau)
„trait d’union TV News“ (koordiniert von  •
Bilbao)

Damit die Multilateralität gewährleistet ist, müs-
sen Schüler von wenigstens drei Schulteams an 
einem IET teilnehmen, wobei es von jedem teil-
nehmenden Schulteam mindestens zwei Schü-
ler sein sollten, damit diese sich auch direkt über 
ihre konkrete IET-Arbeit austauschen können. 
Durch die Beschreibung des jeweiligen IET, die 
in der dazu gehörenden Group publiziert ist, de-
i niert die das IET koordinierende Schule Inhalt 
und Ziele des jeweiligen Teilprojekts, gibt vor, 
was die Teilnehmer in welcher medialen Form 
produzieren und wie sie interagieren sollen, und 
legt schließlich auch eine Deadline fest. Für die 
ersten drei IETs ist diese Deadline der 31. Januar 
2011, dem Redaktionsschluss für die Printaus-
gabe. Auch im zweiten Projektjahr soll Projekt-
arbeit im Rahmen des Schüleraustauschs statt-
i nden, das Hauptgewicht aber auf der Arbeit in 
den IETs liegen. Damit verschiebt sich im Ideal-
fall die ‚Hauptzugehörigkeit‘ des einzelnen Mit-
glieds von seinem Schulteam zu seinem IET, was 
die Corporate Identity, die für trait d’union von 
großer Bedeutung ist, fördert. In den Schul-
team-Sitzungen berichten die Redakteure vor 
allem aus ihren jeweiligen IETs über deren Fort-
schritte, Erfolge und Probleme, um gemeinsam 
über Verallgemeinerungen vorbildlicher Ab-
läufe und Problemlösungen zu beraten. Dersel-
be Diskurs sollte natürlich auch auf dem Group 
Wire des jeweiligen IET statti nden. Bei wichti-
gen Fragen sollte explizit die ganze Community 
einbezogen werden. 

Und die Perspektiven?

Die nächsten Ziele sind das Zum-Laufen-Brin-
gen aller IETs, die Edition der Druckversion von 
trait d’union „Do You Understand Me?“ (die ei-
nem breiteren Publikum allerdings nur als pdf-
Datei in der „Issues“-Rubrik des Editorial Oi  ce 
begegnen dürt e), die Zusammenstellung des 
Katalogs von Kompetenzen und Know-how-
Regeln internationalen Schülerteamworks und 
die Verleihung des darauf beruhenden Zertii -
kats „Intercultural Driving Licence.“
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Ohne auf jedes Detail eingegangen zu sein, 
sollte dieser Bericht eine realistische Bestands-
aufnahme eines Comenius-Projekts sein, der 
auch dessen Probleme nicht verschweigt. Indes-
sen sei an dieser Stelle festgestellt: In einem Pro-
jekt erforscht man und probiert man auf Grund-
lage eines möglichst gut durchdachten Konzepts 
aus, was geht und was nicht. Man lässt manches 
ursprünglich Vorgesehene weg, nimmt Ände-
rungen vor und fügt während des Projektzeit-
raums auch neue Elemente hinzu, damit von der 
Grundintention, der man treu bleibt, möglichst 
viel verwirklicht werden kann. Insofern ist ein 
Projekt immer ein Probelauf, noch nicht der re-
guläre ‚Produktionsprozess‘, der erst statti nden 
kann, wenn jener die erforderlichen Erkenntnis-
se hervorgebracht hat. 

Doch wie könnte dieser ‚Produktionsprozess‘ 
(der im schulischen Kontext natürlich weitge-
hend metaphorisch zu verstehen ist) aussehen? 
In welchen national und womöglich von Schu-
le zu Schule unterschiedlichen Rahmen könn-
ten die Qualii kationen vermittelt werden, die 
der „interkulturelle Führerschein“ bestätigt und 
mit welchen Methoden? Wie könnte die Nach-
haltigkeit dieses Zertii kats gewährleistet wer-
den? An welchen Stellen müsste es noch weiter-
entwickelt werden und die Wege, die zu seinem 
Besitz führen, durch stärkere Standardisierung 
noch ei  zienter gestaltet werden? Wie aber kann 
in einem so pluralistischen Kreis wie einem Co-
menius-Koordinatorenteam mehr Standardisie-
rung überhaupt erreicht werden? Ist anderer-
seits ohne Comenius die Weiterentwicklung und 
Verstetigung des Erreichten überhaupt vorstell-
bar? Ist denkbar, dass externe Partner wie inter-
national tätige Unternehmen, (inter-)kulturelle 
sowie wissenschat liche Institutionen oder Me-
dien und staatliche Einrichtungen die Weiter-
entwicklung des Projekts durch ihr Wissen um 
die Erfordernisse des Arbeitens in einem inter-
kulturellen Ambiente fördern oder diese sogar 
materielle unterstützen? Viele of ene Fragen.

Lassen wir Herrn Botschat er Silberberg noch 
einmal zu Wort kommen: „Habt ihr zu ande-
ren deutschen Auslandsschulen auch so einen 
festen gemeinsamen Kontakt, gemeinsame Pro-
jekte? Das wäre vielleicht mal ganz interessant, 
z. B. zur Deutschen Schule in Peking.“ Dem 

kann man eigentlich nur zustimmen, weshalb 
wir die Deutschen Schulen in aller Welt – auch 
die in Peking – dazu einladen, sich einzuklin-
ken und die im Auslandsschulwesen entstande-
ne Plattform trait d’union für gemeinsame Pro-
jekte zu nutzen. Zumindest ist mir jeder Leser 
dieser Seiten, der die h ematik für wichtig hält, 
mit seinen Kommentaren willkommen.

Die Deutsche Schule Bilbao hat mit der Ini-
tiierung und Koordination des Projekts „Inter-
cultural Driving Licence“ trotz aller Unvoll-
kommenheiten einen Beitrag zur Vermittlung 
interkultureller Kompetenzen auf Schulebene 
geleistet, der sich sehen lassen kann, selbst wenn 
dieser Beitrag letztlich nur Anregungen für wei-
terführende Entwicklungen auf diesem Gebiet 
enthalten sollte. Ein Gewinn für alle engagierten 
Schüler und Lehrer bringt die Projektteilnahme 
auf jeden Fall. Zu wünschen ist, dass sich unsere 
Schule auch in Zukunt  mit wichtigen Beiträgen 
in diesen Prozess wird einbringen können. 9
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