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im Zeitalter der Globalisierung – und wie « trait d’union » 

zur Entwicklung meiner Internationalität beigetragen hat  
 

Interkulturelle Kompetenzen  
 
Als interkulturell kompetent sehe ich Personen an, die nicht nur durch eine Nationalität, Land und Sprache 
geprägt sind, sondern durch mehrere Länder und Kulturen. Es handelt sich also um eine wirklich internationale 
Person, die Gefallen daran hat andere Kulturen kennen zu lernen und der es Spaß macht in einem 
multinationalen Team zu arbeiten. Dadurch erhält man ein ganz anderes Einfühlungsvermögen und Verständnis 
anderen Ländern und Kulturen gegenüber.  
Durch die 13 Jahre, die ich in Frankreich verbracht habe, bin ich zweisprachig aufgewachsen und bezeichne mich 
als eine sehr offene und internationale Person. Dieser Auslandaufenthalt erlaubt es mir, mich in zwei 
europäischen Ländern „zu Hause“ zu fühlen.  
 
Diese Kompetenzen werden gerade jetzt, im Zeitalter der Globalisierung, wo es mehr den je auf Internationalität 
und Offenheit ankommt, als Grundvoraussetzung angesehen und so ist Auslandserfahrung und das Beherrschen 
von mindestens drei Sprachen von fundamentaler Bedeutung.  
Gerade bei der Arbeit in internationalen Teams in großen internationalen Unternehmen oder auch in der Freizeit 
sind deshalb Internationalität und interkulturelle Kompetenzen essentiell.  
 
Studium „Internationales Management“ 

 
Nachdem ich deutsch-französisch aufgewachsen bin und bis zu meinem Abitur in Frankreich gelebt habe, wollte 
ich diese Internationalität auch im Studium beibehalten. Ich habe mich also für integriertes Studium 
entschieden, das sich internationales Management nennt und in dem ich die Möglichkeit habe ein deutsch-
französisches Doppeldiplom zu erhalten und die Hälfte der vier Jahre Studium in Frankreich zu verbringen.  
Dieses Studium bereitet mich auf die Arbeit in internationalen Unternehmen vor, in der es auf internationales 
Management ankommt.  
 
Meine ersten professionellen Erfahrungen in einem internationalen Unternehmen  
 
Mein Studium besteht neben den Fachsemestern aus zwei Praxissemestern. In meinem 4. Semester habe ich ein 
sechsmonatiges Praktikum absolviert. Ich habe mir hierfür ein wirklich europäisches Unternehmen ausgesucht: 
der Flugzeughersteller Airbus.  
Ich habe in dem betriebseigenen Consulting-Team im Headquarter in Toulouse, Frankreich gearbeitet, einer 
Abteilung, die aus 5 Nationalitäten besteht, die ständig an verschiedenen Projekten zusammenarbeiten. Da sind 
gewisse Klischees und Missverständnisse, aber auch Vielseitigkeit und interessante Themen natürlich 
vorprogrammiert.  
Genau in dieser Art von Umfeld möchte ich später einmal arbeiten, da eine solche Zusammenarbeit stets 
gewinnbringend ist – für das Unternehmen und die Mitarbeiter.  
 
Meine Erfahrung als (Gründungs-)Mitglied von „trait d’union“  
 
Ich besuchte die Deutsche Schule Toulouse in Frankreich, wo ich in der 9. Klasse an einer freiwilligen 
Italienischarbeitsgemeinschaft teilnahm. Diese wurde von Herrn Thiel geleitet, der sich einmal wöchentlich für 90 
Minuten mit einigen motivierten Schülern zum Italienischlernen traf. Im 2. Jahr organisierte Herr Thiel dann 
einen deutsch-französisch-italienischen Schüleraustausch in Rom.  

Nach diesen ereignisreichen 10 Tagen in der italienischen Hauptstadt stellten wir Teilnehmer fest, wie 
interessant und bereichernd diese internationale Zusammenarbeit ist.  

Wir überlegten auf der Rückfahrt also, wie wir diese Kontakte halten und anderen vermitteln könnten. Eine 
Schülerzeitung mit Beiträgen von verschiedenen Schülern aus mehreren Ländern schien uns eine sehr geeignete 
Form, die internationale Kommunikation zwischen Schülern zu stärken. 

Fast ein ganzes Jahr dauerte es, bis wir die erste Nummer der Zeitung „trait d’union“ (übersetzt „Bindestrich“, 
als Brücke zwischen den Kulturen) veröffentlichten, und natürlich steckte sehr viel Arbeit dahinter:  
Wir trafen uns mit fünf Leuten ein ganzes Jahr lang, überzeugten andere Schüler zum Mitmachen und dachten 
uns interessante Themen aus, um Interviews zu führen und Artikel zu schreiben.  
In dieser Phase habe ich als aktives Gründungsmitglied gearbeitet und einige Artikel verfasst u.a. über 
Greenpeace und eine Antirassismusorganisation und war auch als Projektbotschafterin in einigen anderen 
Schulen.  
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Benedikt (s. Artikel „Barbaren“!) & Kathrin als Goethe & 
Faustina bei der Abschlussvorstellung zur Goethe-Rallye 1999 in 

Rom. (Vgl. « trait d’union » Nr. 3/2003, S. 119 ff.) 

Für die zweite Ausgabe konnten wir dann sogar Arbeitstreffen mit den verschiedenen Schulen organisieren. 
Diese Treffen fanden in Rom und in Toulouse statt.  

Auf diesen einwöchigen „Seminaren“ haben wir internationale Teams gebildet, die an jeweils einem Thema 
arbeiteten. Diese internationale Zusammenarbeit war für alle Beteiligten und auch für die Zeitung eine 
Bereicherung und eine sehr interessante Erfahrung.  

Diese Projektarbeit spiegelt das Prinzip wider, um das es auch bei meinem Airbus-Praktikum ging: wie ich in 
einer Gruppe von mehreren Personen unterschiedlicher Herkunftsländer effektiv zusammenarbeite.  
 
Insgesamt drei Jahre habe ich aktiv an „trait 
d’union“ mitgewirkt und verfolge auch jetzt noch 
seine Entwicklung als Alumna.  

Die Zeit als Gründungsmitglied, Journalistin und 
Botschafterin eines solchen internationalen 
Projekts hat mich stark geprägt, sowohl auf 
persönlicher Ebene (Freundschaften, 
Öffentlichkeitsauftritte in anderen europäischen 
Ländern) als auch auf professioneller Ebene 
(Vorbereitung auf die Teamarbeit bei Airbus).  

„trait d’union“ hat mir also gezeigt, was man in 
und mit internationaler Zusammenarbeit alles 
erreichen kann, was mir zum einen wichtige 
Impulse für die Wahl meines Studiums gegeben, 
aber auch klargemacht hat, wie ich später selbst 
einmal arbeiten möchte.  
 
Ich kann nämlich mit Sicherheit sagen, dass ich 
nach meinem Studium in einem internationalen 
Team arbeiten möchte und dass an dieser 
Erkenntnis „trait d’union“ stark mitgewirkt hat. Ich 
kann die Mitarbeit an solch einem Projekt jedem 
Schüler empfehlen, da man durch ein solches 
interkulturelles Konzept wirklich geprägt wird.  
Diese Erfahrung ist sehr wichtig im Zeitalter der 
Globalisierung, aber auch des europäischen 
Aufbaus.  

Kathrin JÄCKEL (DST-Alumna, Abiturjahrgang 2003 – 2004/05) 
 

 
 

 
Inspiracją dla tego artykułu była Olimpiada dla Dzieci po 
Przeszczepach Nicolas Cup, przy której Zuza pracowała jako 
wolontariuszka. 
 

This article’s inspiration was the Olympic Games For 
Children After Transplantations Nicolas Cup 2005. The 
author of this article Zuza worked there as a volunteer. 

  
 

 

 

 
 

„ ycie jest tylko sumą oddechów”. Czy by ta opinia 
była zbyt brutalna i małostkowa? Być mo e, jednak 
w ostatnim czasie u wiadomiłam sobie, e jest w niej 
wiele słuszno ci.  

Jako typowy przedstawiciel młodego pokolenia 
nigdy nie zastanawiałam się nad krucho cią ludzkiej 
egzystencji. Byłabym w stanie gło no manifestować, 
e najwa niejszą rzeczą jest gło no wyra ać swoje 

my li, dą yć do realizacji pragnień i do tego, aby 
ka da chwila była niepowtarzalna. W ostatnich 
dniach przekonałam się, e nie wszystko musi być 
pełne patosu, a ycie to nie tylko upojne chwile, bo 
niejednokrotnie trudno jest pogodzić „Ikarowski 

„Life is a sum of breaths”. Is this opinion too brutal? 
Perhaps, but recently it occurred to me that there is 
a lot of truth in this statement. 

As a typical teen I have never thought of how 
fragile human existence really is. I would be able to 
manifest loudly that the most important thing is to 
speak one’s mind openly, and  realise one’s 
dreams. Within the last few days, however, I realised 
that life doesn’t bring only happy moments because 
it is not easy to be on  equal terms with pain and 
fear and when a simple breath is more important 
than the fight with the routine. 

The 15- year-old Dominik made me realise 
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