
Referenzen zu « trait d’union » und zur Konzeption des  

Internationalen Zentrums für InterKulturelles Lernen (PIC) 
 
 
 OStRin Erika SCHMITZ, Französisch-Fachaufsicht am Ministerium für Bildung, Wissen-

schaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, über die trilinguale Goe-
the-Rallye in Rom (September 1999), dem Schüleraustausch-Projekt von DST, LPI und Liceo 

„Russell“ in Rom, aus dem « trait d’union » hervorging (Stellungnahme vom September 2000): 
 
Ich bin vom vorgestellten Goetheprojekt tief beeindruckt und ganz und gar begeistert. Die von ei-
nem solchen Projekt ausgehenden positiven Wirkungen auf die Motivation und das Lernverhalten 
der Schüler sind erfahrungsgemäß enorm groß. Sie vermögen das Verhältnis der beteiligten Schüler 
zu ihrer Schule und zum Fach bzw. sogar zu mehreren betroffenen Fächern nachhaltig zu verbes-
sern. [...]  

Ich bin der festen Überzeugung, dass der Kollege Herr Thiel mit seinem sehr arbeitsintensiven 
und aufwendigen Projekt seiner Schule und dem Fach Französisch einen großen Dienst erwiesen 
hat, woran sich auch seine Schüler immer erinnern werden. 
 
 
 Wolfgang THEIS, Regionalbeauftragter der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 

im Bundesverwaltungsamt, über « trait d’union » (23. Januar 2002) 
 

Ihr Projekt [...] stellt eine lebendige multimediale, mehrsprachige und interkulturelle Plattform dar, 
wo aus dem Schulalltag und dem Unterricht heraus Fragen und Themen entwickelt werden, über die 
mit Partnern in anderen Ländern ein aktiver Austauschprozess stattfindet.  

Damit befinden Sie sich auf einem Pfad der Pädagogik, der sicherlich zukunftsweisend ist für die 
Motivation und Initiierung von Lernprozessen heutiger Schüler. Angesichts eines zusammenwach-
senden Europas ist Ihr Projekt beispielhaft dafür, wie die Zusammenarbeit und Begegnung im Sek-
tor Schule in Europa über Ländergrenzen hinweg gestaltet werden kann. 
 
 
 Bestätigung der Leiterin der PV-Abteilung am Goethe-Institut Bordeaux, Carmen 

MARCOU, bzgl. des Seminars von L. Thiel über « trait d’union » auf dem Deutschlehrer-
tag in Bordeaux (22. März 2002) 

 
Herr Thiel hat in einem 1-stündigen Seminar Lehrern und Lehrerinnen, die aus den vier Akademien 
angereist waren, das Projekt der Internationalen Multimedia-Schülerzeitung "trait d'union" umfas-
send vorgestellt. [...]  

Das Projekt, das Herr Thiel auf dem Deutschlehrertag vorgestellt hat, ist auf breite Anerkennung 
gestoßen. Besonders die Fantasie, Freude und Kreativität der Schüler/innen und Lehrer/innen, die 
gemeinsam an der Schülerzeitung und den damit vernetzten Projekten arbeiten, schuf inspirierende 
Impulse bei den Teilnehmenden.  

Die Materialien (Printausgabe der Schülerzeitung  und Videokassette), die Herr Thiel uns zur Ver-

fügung gestellt hat, werden in die PV-Bibliothek des Goethe-lnstiuts Bordeaux zur Ausleihe und 
Auskunft eingearbeitet, um auch weiterhin Lehrer/innen diese Anregungen weiterzugeben. 
 
 
 Caroline STRAUB, inzwischen mit Bestnote diplomierte Studentin der interkulturellen Psy-

chologie an der Université Toulouse-Le Mirail, über die überdurchschnittliche interkul-
turelle Kompetenz von am Projekt « trait d’union » teilnehmenden Schülerinnen und 
Schülern (1. Dezember 2002) 

 
[…] En tant que stagiaire au sein du projet, j'ai pu mener une série d'entretiens non directifs de re-

cherche, 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 euro-
péens 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'Hétéro-
nomie 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. […] 
 



 
 Diplompsychologin Dörthe VERRES vom Zentrum für Interkulturelle Psychologie in Hei-

delberg urteilt, ausgehend von einer Betrachtung von « trait d’union » wie folgt über die Kon-

zeption von PIC (Dezember 2002): 
 
[...] Der Ansatz von Projektkoordinator Lothar Thiel ist deshalb äußerst erfreulich, da er sich an die 
Kulturträger von morgen, die Jugendlichen, richtet und interkulturelles Lernen mit neuen Medien 
verbindet. Auf diese Weise umgeht das Projekt die oft bestehende Gefahr, dass Ansätze zur Förde-
rung interkultureller Kompetenz als „moralisierend" und „erzieherische Maßnahmen" abgewertet 
werden und auf Widerstand stoßen. 

Ebenso begrüßenswert ist die Fokussierung auf Sprache als Mittel und als Ausdruck interkulturel-
ler Kompetenz, was gleichzeitig die Motivation zum Erlernen von Fremd-Sprachen fördert. 

Insgesamt kann dieses Projekt als ein äußerst interessanter Beitrag zur Entwicklung interkultu-
reller Kompetenz im Kontext Schule gesehen werden. 
 
 
 Der Regionale Fortbildungskoordinator Torsten STEININGER an die Schulleiterin der DST, 

Frau StDin Ulrike KUNERT (19. März 2003) anlässlich der von L. Thiel geleiteten Fortbildungs-
veranstaltung des ReFo-Zentrums 12 (Paris) an der Deutschen Schule Toulouse zum Thema 
„Pädagogische und organisatorische Strukturen Interkulturellen Lernens“ 

 
[...] möchte ich mich ganz herzlich für die Durchführung der ReFo zum Interkulturellen Lernen in 

Ihrem Hause bedanken, besonders jedoch dafür, dass Sie uns einen solch hervorragenden Referen-
ten wie Herrn Thiel zur Verfügung stellten.  

Wie die beigefügte Auswertung zeigt, hat sich an Ihrer Schule für diesen Themenkomplex ein 
Kompetenzzentrum ausgebildet, das es in dieser Region und nach meinem Wissen auch in den 
Nachbarregionen nicht noch einmal gibt. Durch die Beispielhaftigkeit der Maßnahmen im Bereich 
des Interkulturellen Lernens an der DST ergeben sich für die Regionale Fortbildung Chancen zum 
Vertiefen und zur Kontinuität der Arbeit, die sonst in vielen Arbeitsfeldern nur schwer aufrecht zu 
erhalten sind.  

Die von der DST ausgehenden Impulse und Aktivitäten ermöglichen es den anderen Schulen un-

serer Region in verstärktem Maße Schritte zur Förderung deutscher auswärtiger Kulturpolitik, wie 
Kontakt und Kommunikation zum Gastland und zu anderen Kulturen als Teil deutscher Friedenspoli-
tik, kennen zu lernen und für ihren jeweiligen Kontext nutzbar zu machen. 

Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit ist es daher aus Sicht der ReFo sehr wünschenswert, 
wenn an der DST diese Kompetenzen kontinuierlich weiterentwickelt würden und für Fortbildungs-
zwecke weiterhin zur Verfügung stünden. Eine wichtige Rolle könnte dabei die Ausweitung des 
Trait-d’Union-Projektes sowohl als Kommunikationsplattform für Lehrerinnen und Lehrer, die an 
modernen Formen interkulturellen Lernens interessiert sind, wie auch als Medium für aktives kom-
munikatives Agieren von Schülern unserer Region spielen. 

 
 
 Ursula HASENBUSCH, Deutsch-Dozentin an der Université de Toulouse Le Mirail, (19. Mai 

2003) über: Meine Unterrichtserfahrung mit „trait d’union“ 
 
Als Deutschlehrerin an der Universität Toulouse Le Mirail möchte ich hier von zwei Unterrichtserfah-
rungen berichten, die Sie vielleicht interessieren könnten. 

Im Laufe dieses Semesters habe ich « trait d’union“ in zwei sehr unterschiedlichen Kursen einge-
setzt. 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 Fremd-
sprachen 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 da-
rin, einen generellen Kommentar über diese Schülerzeitung, ihre Aufmachung, ihre Texte und Illust-
rationen abzugeben und entweder den ausgewählten und ausgedruckten Text zu resümieren und zu 

kommentieren oder das ausgedruckte Bild zu beschreiben und zu kommentieren. Lernziel war na-
türlich 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 „Fremd-
sein“ 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. [...]  

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. Schwer-
punkt 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 realitätsbezo-
gen, 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 Be-
nedikt 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 Dis-
kussionen gebracht.  
 
 

 Professor Alban AZAÏS, Direktor der sprach- und kulturwissenschaftlichen Fakultät am 
Institut National Polytechnique de Toulouse - Ecole Nationale Superieure 
d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Telecommu-
nications, an den Vorsitzenden des Deutschen Schulvereins Toulouse, Dieter KÄSTNER  über 
PIC (7. Oktober 2003) 

 
[...] die von Herrn Thiel in Angriff genommene Arbeit ist pädagogisches Neuland und verlangt ein 
hohes Maß an Engagement, an Kreativität, an Innovation, an Disponibilität, um nur einige dieser 
Qualitäten zu nennen, über die Herr Thiel verfügt, wie man an seinen Leistungen an der Deutschen 

Schule Toulouse unschwer erkennen kann. 
Die Arbeit von Herrn Thiel, den man in diesem Sinne als Pionier bezeichnen muss, scheint mir 

außerordentlich wichtig und interessant, weil er den Kolleginnen im In- und Ausland die 'richtige 
Richtung' vorgibt, weil er also die praktische Orientierung schafft, in die moderner Sprachunterricht 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gehen muss. Es handelt sich dabei im wahrsten Sinne des 
Wortes um einen Paradigmenwechsel und diesen unterstütze ich aus vollster Überzeugung [...] 

Doch natürlich werden auch die Schülerinnen und Schüler [...] dadurch in den Genuss einer ein-
zigartigen Lernerfahrung und einer außergewöhnlichen intellektuellen Öffnung kommen, die ihren 
späteren Erfolgen nur zum Vorteil gereichen kann. 

 
 
 Laura STAME, Präsidentin des Verbandes der italienischen Deutschlehrer (Associazione 

dei Docenti Italiani di Lingua Tedesca / ADILT) an L. Thiel über PIC (16. Januar 2004) 
  
[...] Ich bin von der Idee völlig begeistert und erlaube mir daher, kurz zu dem Projekt „PIC“ Stel-
lung zu nehmen. [...] Seit 1995, als Sie zum Kongress der italienischen Deutschlehrer einen Beitrag 
lieferten, und 1998/99 mit den von Ihnen konzipierten „Goethe-Rallyes“ in Rom ist Ihr Name auch 
einer größeren pädagogischen Öffentlichkeit in Italien nicht mehr unbekannt. 

„PIC“ ist eine konsequente Fortsetzung des „trait d’union“-Projektes, an dem mit dem Liceo 

„Russell“ auch eine italienische Schule von Anfang an teilgenommen hat. Die didaktischen und me-
thodischen Kennzeichen von „trait d’union“: 

- Interkulturalität 
- handlungs-, produktions- und projektorientiertes Lernen 
- Präsentation von Lernergebnissen 
- soziales Lernen, Teamfähigkeit 
- Kreativität 
- Einsatz der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien als Lernmittel 
- Bezugnahme auf die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen 

kehren als Elemente in dem von Ihnen vorgeschlagenen Wahlfach „Interkulturelle Kompetenz“ wie-
der.  

Da in Italien im Jahr 2004/05 eine große Schulreform stattfinden wird, bin ich der Meinung, dass 
gerade Interkulturalität und soziales Lernen, sowie auch die Präsentation von Lernergebnissen und 



die Entwicklung von Kreativität Grundsteine bilden, auf die ein Lernprozess, der Europa im Auge 
hat, sich stützen muss. 

Als Lehrerverein sind wir besonders in der Lehrerfortbildung tätig, und „PIC“ wäre sicher eine Ini-

tiative, welche die Lehrer inhaltlich und auch auf einer europäische Ebene motivieren würde. 
Der Einsatz der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien als Lernmittel ist 

schon seit Jahren ein Ziel der italienischen Schule, seine Verwirklichung trifft jedoch oft auf Wider-
stände. Ein Projekt wie „PIC“ dagegen könnte auch in dieser Hinsicht die Fortbildung der Lehrer an-
regen, denn die Lehrer selbst werden durch den internationalen Rahmen des Projekts stark moti-
viert. 

Die Fähigkeit zu interkultureller Zusammenarbeit ist heute unverzichtbar. Ihr Projekt könnte, auf 
schulischer Ebene, dazu einen hervorragenden Beitrag leisten, der zudem mit den neueren didakti-
schen Entwicklungen im Bereich des Fremdsprachenunterrichts perfekt harmoniert. 

Namens der ADILT, des italienischen Deutschlehrerverbandes, sichere ich dem Projekt „PIC“ jede 
mögliche Unterstützung zu und wünsche Ihnen, dass seine Verwirklichung gelingen möge. 
 
 
 Dr. Juliana ROTH vom Institut für Interkulturelle Kommunikation der Ludwigs-

Maximilians-Universität München an L. THIEL über PIC (21. Januar 2004) 
 
Vielen Dank für die Informationen und Unterlagen zu Ihrem Schulprojekt zur Erstellung eines Curri-
culums für das Wahlfach „Interkulturelle Grundkompetenzen“ an Schulen. Es wäre in der Tat erfreu-
lich, wenn damit dem Bedarf an interkulturellem Wissen im Schulunterricht entsprochen werden 

könnte. Leider wird diesem Bedarf immer noch zu wenig Rechnung getragen: Dabei haben unsere 
Gesellschaften heute im hohen Maße eine Diversität erlangt, die ein professionelles und geregeltes 
Ansprechen benötigt. 

Von so einem Projekt gingen viele innovative Anstöße aus, von welchen besonders das deutsche 
Auslandsschulwesen profitieren könnte. Die Beteiligung von internationalen und Auslandsschulen 
sehe ich als Chance, die vielen praktischen Erfahrungen mit alltäglicher Interkulturalität zu ordnen 
und schuldidaktisch umzusetzen. 

Sollte Ihr Projekt zustande kommen, könnte ich mir eine Zusammenarbeit mit Ihnen gut vorstel-
len. Das Institut für Interkulturelle Kommunikation könnte sich mit einer Betreuungsaufgabe daran 

beteiligen: vermutlich ließen sich dann auch einige Praktikumsmöglichkeiten für Münchner IKK-
Studenten organisieren. 

Für Ihr Vorhaben möchte ich Ihnen viel Erfolg wünschen. 
 
 
 Ministerialrat Dr. Stefan KRIMM, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kul-

tus: Einschätzung des Projekts „Internationales Zentrum für interkulturelles Lernen" an 
der Deutschen Schule Toulouse (2. Februar 2004) 

  

[...] Die von Ihnen ins Leben gerufene und betreute internationale Multimedia-Schülerzeitung „trait 
d'union" zielt ebenso wie Ihr Projektvorhaben für die Gründung eines internationalen Zentrums auf 
die Förderung interkultureller Kompetenz. Es handelt sich dabei zweifellos um ein wertvolles Lern-
ziel, das im Zuge der wachsenden internationalen Vernetzung immer mehr an Bedeutung gewinnt 
und daher im Fremdsprachenunterricht immer stärker berücksichtigt wird. 

Der Grundgedanke Ihres länderübergreifenden Projekts, wonach interkulturelles Lernen in der 
Interaktion mit Trägern der fremden Kultur stattfinden soll, ist sehr viel versprechend. Auch die Fä-
cher übergreifende Konzeption und die Einbeziehung moderner Kommunikationstechnologien stellen 
Elemente dar, die interkulturelles Lernen erleichtern können. 

Die Durchsicht Ihrer Unterlagen zeigt, dass es Ihnen im Rahmen Ihrer bisherigen Projekte immer 

wieder gelungen ist, das Bewusstsein der beteiligten Schüler für fremde Lebenswirklichkeiten zu 
schärfen und sie auf Situationen vorzubereiten, in denen interkulturelle Probleme zu bewältigen 
sind. 

Ihr Projektvorhaben für ein internationales Zentrum für interkulturelles Lernen erscheint wohl 
durchdacht und zeugt von fachlicher Kompetenz wie auch außergewöhnlichem Einsatz für die Sa-
che. [...] 

Das Staatsministerium möchte Sie [...] ermutigen, auch weiterhin Engagement für die Förderung 
der interkulturellen Kompetenz von Schülern zu zeigen. 

 

 
 
 
 
 



 Die Schriftstellerin Gudrun PAUSEWANG über „trait d’union“ (22. Mai 2004) 
 
Liebes Redaktionsteam, 

 
ich bin von eurer Schülerzeitung begeistert. Da ich als Schriftstellerin auf meinen Lesereisen durch viele 
Schulen (Grundschulen, Haupt- und Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen) komme und dort immer 
wieder Schülerzeitungen begegne, habe ich auf diesem Gebiet genügend Erfahrung, um vergleichen zu 
können. Eure Zeitung ist spitze!  

Mir gefällt die Mehrsprachigkeit, die Vielseitigkeit (literarische Texte, Zeichnungen, Erfahrungsberich-
te usw.), die Vielstimmigkeit hinsichtlich des Alters der „Mitmacher" - und nicht zuletzt das gekonnte 
Lay-out. Auch die Themen finde ich gut gewählt. Dazu lässt sich etwas sagen.  

Ich habe mich in den drei Heften, die ich in die Hand bekam, gleich festgelesen. Danach habe ich sie 

an junge Freunde weitergegeben. 
Ich bin 76 Jahre alt und habe noch Zeiten erlebt, in denen jeder Staatsbürger in seinem Land so gut 

wie eingeschlossen war und das Leben in anderen Ländern meist nur - wenn überhaupt - über Bücher 
kennen lernte. Nur wohlhabende Menschen konnten sich Auslandsreisen leisten. Umso leichter ließen sich 
Feindbilder aufbauen: Man kannte die Menschen im Nachbarland ja nicht. Und ein engstirniger Patriotismus 
war in vielen Staaten fast selbstverständlich. Aus dieser Haltung heraus zogen Völker in Kriege. Es waren 
nicht wenige. 

Die Entwicklung eines gemeinsamen Projektes durch Schüler mehrerer Länder unterschiedlicher Kultu-
ren wäre in meiner Jugend undenkbar gewesen. Die jungen Leute jeden Landes kochten ihr eigenes natio-
nales Süppchen. Das hat sich zum Glück gründlich geändert. Es gibt heute viele Partnerstädte und Partner-

schulen, die Gruppen und Klassen austauschen. Man lernt sich über Grenzen hinweg kennen, bekommt 
Einblicke in bisher fremde Mentalitäten und Kulturen, Freundschaften entstehen, die oft ein Leben lang 
halten. Solche internationalen Brücken bauen Vorurteile ab, bremsen feindselige Gefühle, wirken kriegs-
verhindernd. 

Das Projekt „trait d'union" ist einer dieser segensreichen Versuche, junge Menschen unterschiedlicher 
Nationalitäten einander näher zu bringen und miteinander vertraut zu machen. Es bietet ihnen interkulturel-
les, soziales, handlungs- und produktionsorientiertes Lernen in mehreren Sprachen unter Nutzung der mo-
dernsten Informations- und Kommunikationstechnologien. Auch Kreativität steht hoch im Kurs, „trait d'u-
nion" ist als Plattform und Forum gedacht und bietet den einzelnen Schulen Gelegenheit, Erfahrungen aus-

zutauschen, Anregungen zu geben und über Projekte zu reflektieren. 
Bisher beteiligen sich Schulen aus Frankreich, Polen, Italien, Litauen, Senegal, Ecuador, Russland und 

Deutschland an der Gestaltung dieses Projektes. Die Teilnahme von noch mehr Schulen, auch anderer 
Länder, wäre sehr begrüßenswert. Und wer nach einem Projekt sucht, das es verdient, ideell und finanziell 
unterstützt zu werden, der findet in „trait d'union" wirklich eines, für das es sich lohnt sich zu engagieren.  

Lasst euch durch nichts entmutigen. Macht weiter! 
 
 

 Dieter Uesseler, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen beim Bundesverwaltungs-

amt Köln und Leiter des Bildungsservers DASAN (Deutsche Auslandsschularbeit am 
Netz), der digitalen Heimat von „trait d’union“ (Frühjahr 2005) 

 

Weltweit präsent: DASAN - Bildungsserver für die 

Deutsche Auslandsschularbeit am Netz 
Dieter Uesseler 

 

So macht Globalisierung Spaß 
 

Unterrichtsprojekte weltweit: Keimzellen von DASAN 
 

Winter 1998/1999. In der ungarischen Puszta, am östlichen Rand der Mitteleuropäischen Zeitzone, 

wird es früher dunkel als in Deutschland. Der Straßenzustandsbericht meldet Schneeverwehungen 

auf der Staatsstraße Richtung Budapest. Ein deutscher Lehrer, der - über die Zentralstelle für das 

Auslandschulwesen vermittelt - hier in Mezőberény an einem zweisprachigen ungarischen Gymnasi-

um die Fächer Deutsch, Geographie und Geschichte auf Deutsch unterrichtet, surft bei der Unter-

richtsvorbereitung im Internet. Die Verbindungen sind langsam. Er stellt für seine ungarischen Schü-

ler Linklisten zusammen, die diese für ihre Internetrecherchen zum Thema „Pressevielfalt in Deutsch-
land" verwenden sollen.  

Winter 1998/1999. Deutsche Schule Toulouse. Vom nahen Atlantik treibt der Südwest Regenböen 

übers Land. Die Schüler der Italienisch-AG frösteln, wenn wieder ein Wasserschwall ans Fenster 



klatscht. Wie gut, dass man sich schon an dem Plan einer Reise nach Rom im nächsten Sommer er-

wärmen kann, den ihnen ihr Lehrer aus München soeben eröffnet hat.  

März 2001. Berlin, Auswärtiges Amt. Staatssekretär Ischinger spricht auf dem „Forum Ausland-

schulen": „...nenne ich beispielhaft den Bildungsserver DASAN Der Server bietet eine Vernetzung 

aller am Auslandsschulwesen Beteiligten. Durch virtuelle Kommunikation und Fortbildung ermöglicht 

er den fachlichen Austausch von Berlin bis Sydney, von Köln bis Santiago und von Washington bis 

Addis Abeba"  

Der Lehrer in Mezőberény hat inzwi-

schen seine Arbeit für DASAN freigege-

ben. Aus den strukturierten Linklisten 

ist der „Deutschland-Katalog" gewor-

den, über 700 Seiten mit Internetadres-

sen zu den verschiedensten Aspekten 

der deutschen Landeskunde, ein welt-  

weit gefragtes DASAN-Angebot für Un-

terrichtsprojekte. Und die Schüler an 

der Deutschen Schule Toulouse haben 

mit ihrem Lehrer ein Riesending gestar-

tet. Die Internationale Multimedia-

Schülerzeitung „trait d'union" („Binde-

strich") besteht aus drei Medien: der 

multi- lingualen „trait d'union papier", 

aus „trait d'union online" und aus „trait 

d'union vidéo". Die Online-Version liegt 

von Anfang auf dem DASAN-Server2, seit Dezember 2004 auch das Intranet der Schülerredakteure.  

Von 2000 bis 2003 als Europäisches Bildungsprojekt mit Mitteln aus dem Programm „Comenius" 

finanziell unterstützt, versteht sich „trait d'union" heute als Plattform der in- terkulturellen Kommuni-

kation und Kooperation von und für Schüler und ihre Lehrer in aller Welt. Nach Ablauf der „Come-

nius"-Förderung existiert sie nicht nur weiter, sondern wächst immer noch: In sieben Sprachen, auf 

deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, portugiesisch und polnisch, mit momentan 11 

Schulen an Standorten in 9 Ländern und 4 Kontinenten (darunter 3 deutsche Auslands- und 2 deut-

sche Inlandsschulen) ist sie auf dem Weg, eine der größten interkulturellen Schülerzeitungen der 

Welt zu werden (siehe Abb. 1).  [...] 

 

 

 

Abb. 1. Startseite von trait d'union auf DASAN 


