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rische Wörter.“ Auch die Eltern der Viechtacher 
SchülerInnen zogen ein positives Fazit des Be-
suchs aus einer anderen Kultur. So wurden z. B. 
immer wieder die Freundlichkeit, Offenheit und 
die guten Deutsch- und Bayerischkenntinsse (!) 
der ägyptischen Gäste gelobt. Ein Vater berich-
tet beim gemeinsamen Abendessen der Grup-
pe von anfänglichen Bedenken, als ihm seine 
Tochter vom geplanten Austausch erzählt hat. 
„Ich habe ihr im letzten Jahr nicht erlaubt, nach 
Ägypten zu fahren, weil ich Bedenken wegen der 
Sicherheit hatte und nicht wusste, wie das Le-
ben in einer ägyptischen Gastfamilie ablaufen 
würde. Heute tut mir diese Entscheidung leid. 
Die Viechtacher brachten so positive Eindrücke 
aus Ägypten mit und mit unserer Gastschülerin 
aus Alexandria haben wir uns toll verstanden.“ 
So ist es kein Wunder, dass Eltern, SchülerInnen 
und Schulleiter Wolfgang Sangl schon wieder 
den Gegenbesuch im kommenden Schuljahr in 
Alexandria vorbereiten. 

Internationale Multimedia-Schülerzeitung « trait d’union »
Ein Bindestrich zwischen Schülern 
verschiedener Sprachen und Kulturen Lothar Thiel

Besuch bei BMW

„Wie wäre es, wenn Sie […] Ihre persönlichen 
Beweggründe, die bisher gemachten positiven 
wie negativen (?) Erfahrungen dieser ganz an-
ders gearteten ‚Schülerbegegnung‘ im kritischen 
Vergleich zu den traditionellen Austauschen […] 
kommentierten?“ Kein ganz gefahrlos begeh-
barer Weg, den Kollege Stephan Schneider, der 
Schriftleiter unseres Verbandsblattes, mir für 
die Konzeption dieses Artikels vorschlug! Das 
Persönliche wird vom Leser leicht als zu per-
sönlich empfunden; individuelle Erfahrungen 
sind oft von Zufällen abhängig und lassen sich 
daher auf andere Situationen, gerade auf dem 
vielgestaltigen Feld des Auslandsschulwesens, 
schwerlich übertragen. Doch eben dies, unter 
unterschiedlichsten Bedingungen etwas Gemein-
sames zu schaffen und als solches zu benutzen, 
war und ist Anliegen der Internationalen Multi-
media-Schülerzeitung « trait d’union ». Ich will 

daher nun versuchen, einen Mittelweg zwischen 
Sachinformation und persönlicher Perspektive 
zu beschreiten. 

Schüleraustausch. Schüleraustausch?

„Schüleraustausch bezeichnet den gegenseitigen 
Besuch von Schülergruppen oder einzelnen Ju-
gendlichen über Ländergrenzen hinweg. […] So-
mit steht vielmehr der kulturelle Austausch im 
Vordergrund.“ (Wikipedia) Im Bereich des Schü-
leraustauschs gibt es inzwischen eine schier un-
übersehbar große Zahl von Maßnahmen, von 
Formen und auch Organisationen. Als Lehrer 
an einer Inlandsschule hatte ich selbst zunächst 
nur mit dem erstgenannten Typus Bekannt-
schaft gemacht: Der grenzüberschreitende Aus-
tausch von Schülergruppen ist eine Maßnah-
me, auf den heutzutage kaum noch eine Schule 
glaubt verzichten zu können, der jedoch zu-
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gleich, nicht von Schülern (die femininen En-
dungen wurden stets mitbedacht!) oder Eltern, 
sondern erstaunlicherweise von nicht wenigen 
Lehrern immer noch mit großer Skepsis begeg-
net wird. Aber vielleicht ist dies gar nicht so pa-
radox, wenn man sich einmal folgendes – be-
wusst übertrieben dargestelltes – Szenarium be-
trachtet: Nach einem freundlichen Empfang auf 
dem Bahnhof am Samstagvormittag tauchen 
die einzelnen Mitglieder der Schülergruppe aus 
dem Lande X in den verschiedenen Gastfamilien 
unter. Nachdem sie in deren Mitte das Wochen-
ende trotz großer allseitiger Sprachdefi zite tap-
fer überstanden haben, werden sie am Montag-
morgen im Anschluss an die Begrüßung durch 
den Mittelstufenkoordinator und einer bei ih-
nen Neid erzeugenden Führung durch das bes-
tens ausgestattete Schulgebäude auf verschie-
dene Klassen verteilt, weil die den Austausch 
leitende Lehrkraft Frau Schmidt auf Grund des 
Prinzips, dass nicht mehr als insgesamt vier Un-
terrichtsstunden in dieser Woche für Austausch-
aktivitäten geopfert werden dürfen, bedauerli-
cherweise so gut wie keine Zeit mehr für sie hat. 
Leider hat ein Teil der Kollegen, die an diesem 
Montag hinter der letzten Bankreihe unbekann-
te exotische Gesichter entdecken, in der Hek-
tik den Anschlag am Schwarzen Brett mit dem 
Hinweis auf die Austauschschüler übersehen. 
Von Schülern der Klasse aufgeklärt, was los ist, 
schmeißt der weltoffene Kollege Maier die Gäste 
jedoch nicht wieder gleich hinaus, sondern hält 
wie gewohnt seinen Unterricht, ja, er erträgt so-
gar fast ohne Murren das Geschwätz der Aus-
länder, da sie ja, wie ihm nicht entgeht, keine 
Chance haben seinen Worten zu folgen. Kollegin 
Müller geht noch weiter als er und bietet Kol-
legin Schmidt an, den Gästen an ihrem unter-
richtsfreien Tag – natürlich ohne deren Partner-
schüler, deren Unterricht ja auch nicht ausfallen 
darf – die 37 gotischen Kirchen der Stadt zu zei-
gen, was sich angesichts der insgesamt eher we-
nig dankbaren Reaktionen als wahrhaft altruis-
tische Tat erweist. Gott sei Dank übernehmen ab 
13 Uhr immer die Familien die Verantwortung 
für die Rabauken. Zwar ist es zu bedauern, dass 
eine Gastschülerin wegen einer Alkoholvergif-
tung ins Krankenhaus gebracht werden muss, 
aber wenigstens tragen die durchzechten Näch-

te dazu bei, dass die Übrigen in den Klassen, in 
denen sie morgens interniert sind, nicht mehr 
so stören wie am Anfang. Am Ende der Woche 
sind alle froh, nein, nicht über die Abreise der 
Gruppe, sondern über den gemeinsam geleis-
teten Beitrag zur Völkerverständigung, den der 
Schulpsychologe bei Salzstangen und Spezi in 
einer dreieinhalbstündigen Abschiedsansprache 
an die Gäste gebührend würdigt, die diesen vom 
Hausmeister, einem Landsmann von ihnen, in 
Auszügen übersetzt wird.

Satire? Gewiss. Ziehen Sie die Übertreibungen 
ab, dann wird immer noch die Tatsache übrig 
bleiben, dass die strukturellen Bedingungen an 
deutschen wie zweifellos auch an ausländischen 
Schulen es derzeit nicht zulassen, das umzuset-
zen, was an pädagogischen Möglichkeiten in in-
terkulturellen Schülerbegegnungen steckt. Sie er-
mutigen nicht einmal dazu, darüber groß nach-
zudenken, denn selbst dem aufgeschlossensten 
Schulleiter sind ab einem bestimmten Punkt die 
Hände gebunden. Und hätte das Pädagogische 
Institut der Stadt München mich nicht 1997 als 
Referenten zum Thema „Interkulturelles Lernen 
im Schüleraustausch“1 eingeladen, hätte wohl 
auch ich mich kaum dazu aufgerafft, meine ei-
genen Schüleraustauschmaßnahmen einmal 
systematisch im Zusammenhang mit interkul-
turellem Lernen, mit dem ich mich schon seit 
Ende der 80-er Jahre beschäftige, zu refl ektieren, 
denn stets lässt sich nur ein kleiner Bruchteil des 
sinnvoll Erscheinenden durchführen.

Auf der Suche nach dem interkulturellen 
Arkadien

1998 erfüllte ich mir daher einen Traum und 
ging für sechs Jahre als Lehrer ins Ausland. Die 
Gymnasialabteilung der Deutschen Schule Tou-
louse befi ndet sich in einer besonderen Situa-
tion, denn sie ist im Gebäude eines großen fran-
zösischen Etablissements, des Lycée Internatio-
nal Victor Hugo de Colomiers, untergebracht. In 
diesem Biotop, so meine Vorstellung, würden 
die interkulturellen Bäume gleichsam von selbst 
in den Himmel wachsen, beispielsweise in ei-

1 Lothar Thiel, „Interkulturelles Lernen im Schüleraus-
tausch“, München 1997: www.dasan.de/traitdunion/
content/content.cgi?request=weltschule/media/005.
con&lang=de
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ner gemeinsamen bilingualen Fachunterrichts-
sequenz über mehrere Wochen. Als erfahrene 
Auslandslehrer kennen Sie die Hindernisse, die 
einem derartigen Vorhaben entgegenstehen: An-
scheinend unvereinbare Lehrpläne und Unter-
richtsmethoden, Unterschiede im Lehrer-Schü-
ler-Verhältnis sowie im Status der Lehrer an ih-
ren Schulen, oft aber auch organisatorische und 
schulrechtliche Probleme. (Jahre später gelang 
es einigen Kollegen und den Schulleitungen, 
in bestimmten Fächern und Jahrgangsstufen 
schulübergreifenden Unterricht als bi- und tri-
linguales Projekt einzuführen.) Nach (m)einer 
kurzen Phase der Ernüchterung beschlossen 
zwei interessierte französische Kolleginnen und 
ich, ein Kooperationsfundament da zu legen, wo 
nahezu keine Friktionen auftreten konnten: im 
außerunterrichtlichen bzw. unterrichtsergän-
zenden Bereich des Schüleraustauschs. So fuh-
ren wir mit einer Gruppe, bestehend aus Schü-
lern der französischen Italienischlehrerin und 
den Teilnehmern meiner Italienisch-AG, 1999 
nach Rom, wo wir beim Liceo „Bertrand Russell“ 
zu Gast waren. Im Mittelpunkt unserer Aktivi-
täten stand die Goethe-Rallye „Où ist Faustina?“, 
ein Spiel, bei dem mehrere trilingual zusam-
mengesetzte Detektivgruppen im historischen 
Zentrum ausströmten, um mittels genauer Be-
obachtungen an Plätzen und Gebäuden, Inter-
views mit (zuvor präparierten) ‚Zeitgenossen‘ 
Goethes, Auswertungen literarischer Texte und 
vor allem durch sprachliche Zusammenarbeit das 
fi ktive Verschwinden der römischen Freundin 
Goethes aufzuklären. Das Ergebnis der jewei-
ligen Recherchen wurde zu verschiedenen trilin-
gualen Spielszenen verarbeitet, die ein paar Ta-
ge später vor Eltern und Freunden in der Schule 
vorgeführt wurden.2-4 Die Merkmale dieses ‚Ak-
tionstheaters‘ – mehrsprachige Kommunikation 
und Interaktion, sich in den Anderen hineinver-
setzen und in ihm, seiner Geschichte und Kul-
tur, auch ein Stück von sich selbst zu entdecken, 
zu bejahen und all dies in gemeinsamer krea-
tiver Tätigkeit zu dokumentieren – erweckten 
bei den Teilnehmern die Lust, auch nach dem 
‚physischen‘ Austausch etwas Gemeinsames 
zu schaffen, und genau diese Charakteristika 
sind bis heute das Markenzeichen von « trait 
d’union » geblieben.

Über das Verbinden von Unterschieden

« trait d’union », der Bindestrich: Die internatio-
nale Multimedia-Schülerzeitung erscheint seit 
2001 einmal pro Jahr mit einem bestimmten 
Schwerpunktthema, z. B. „Wir alle sind Frem-
de“ (2001) oder „Träume und Entwicklungen“ 
(2005). Die Thematik liegt immer im Schnitt-
bereich der Lebenserfahrungen und Interessen 
heutiger Jugendlicher einerseits und der Unter-
richtsinhalte andererseits, wobei die Weite des 
jeweiligem Themas die fächerverbindende, jahr-
gangsstufen- und kulturübergreifende Zusam-
menarbeit ermöglicht. Die Zeitung erscheint 
als Print- und Onlineausgabe; letztere enthält 
auch Audio- und Videobeiträge. Seit Beginn 
wird www.traitdunion.de vom DASAN-Server 
gehostet, namentlich Herrn Dieter Uesseler von 
der Zentralstelle verdankt das Projekt sehr viel 
an Unterstützung. Diese multimediale Struktur 
gibt den Mitarbeitern von « trait d’union » für 
ihre Beiträge eine schier unbegrenzte Freiheit 
in der Wahl bzw. Verknüpfung der Gattung(en). 
Zur Zeit arbeitet unser Cheftechniker an der 
Subdomain www.mediacenter.traitdunion.de, 
unter anderem mit einem Web TV, dessen Sen-
dungen in kürzeren Abständen aufeinander fol-
gen sollen. « trait d’union » ist multilingual, wo-
bei Beiträgen, die in wenig verbreiteten Spra-
chen verfasst sind (z. B Litauisch), aus Gründen 
der kommunikativen Reichweite die Überset-
zung in eine Fremdsprache hinzugefügt wird, 
die an den meisten Partnerschulen unterrich-
tet wird. Von Schule zu Schule unterschiedlich, 
werden die Beiträge im Rahmen des Fachunter-
richts, in Redaktions-AG’s und/oder auch von 
‚freien Mitarbeitern‘ erstellt. Insgesamt ist die 
Projektstruktur von « trait d’union » so gestaltet, 

2 Die Goethe-Rallye führte ich das erste Mal 1998 durch, 
ebenfalls gemeinsam mit dem Liceo „Russell“ sowie mit 
Schülern des Michaeli-Gymnasiums München, und zwar 
in Kooperation mit der Casa di Goethe und dem Goe-

the-Institut Rom. Das Goethe-Institut  Dublin zeigte ei-
nige Jahre lang eine Online-Dokumentation der Rallye, 
von der wir uns eine Kopie anfertigten: www.dasan.de/
traitdunion/content/content.cgi?request=weltschule/
media/004.con&lang=de

3 Ausführlicher Bericht über die Goethe-Rallye: www.
dasan.de/traitdunion/content/content.cgi?request=
2003_3/05/18.con&lang=de&slang

4 Didaktische Beschreibung der Goethe-Rallye: www.
dasan.de/tdu_intranet/viewtopic.php?t=38 
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dass sie sich in hohem Maß an die jeweils spe-
zifi schen Voraussetzungen, die an der einzelnen 
Partnerschule herrschen, anpassen lässt, was 
auch die völlig autonome Entscheidung darü-
ber einschließt, in welcher Form und welchem 
Umfang die Mitarbeit erfolgen soll.

In den Jahren von 2000 bis 2003 wurde « trait 
d’union » als Schulprojekt von der EU-Kommis-
sion mit Mitteln des Comenius-Programms un-
terstützt. Das waren schöne Zeiten! Denn nicht 
nur die Finanzierung und Subventionierung 
des Drucks war – zumindest für die europä-
ischen Teilnehmerschulen – relativ problemlos. 
„Comenius“ gab auch Geld für die „Mobilität“ 
der Projektkoordinatoren an den Schulen, mit 
dem aber auch die mehr oder weniger umfang-
reiche Teilnahme von Schülern an Projekttreffen 
partiell fi nanziert werden konnte. Im Schuljahr 
2001/02 fanden sogar zwei Projekttreffen mit 
größerer Schülerbeteiligung statt – wiederum 
in der Form des Schüleraustauschs, wobei bei 
den Meetings in Rom und Toulouse außer ita-
lienischen, französischen und deutschen Schü-
lern auch eine kleine Gruppe polnischer Redak-

teure als so genannte Projektbotschafter teil-
nahm. Schülerbegegnungen dieser Art haben 
nichts mehr mit der eingangs beschriebenen 
Form gemein: Die Redakteure kennen sich im 
Idealfall schon durch die virtuelle Kommuni-
kation, sie verfolgen mit deutlichen Vorstellun-
gen ein gemeinsames Ziel. Diese internationa-
len Meetings haben ein klares Programm: Im 
Plenum diskutieren die Schüler die großen Li-
nien des Projekts, ansonsten kooperieren sie in 
Fachgruppen (die Autoren, Zeichner, Videofi l-
mer, Musiker, Schauspieler etc.) für die nächste 
Nummer, während die Techniker an der Weiter-
entwicklung der Homepage und der virtuellen 
Plattform (s. u.!) arbeiten und in einer Art ge-
genseitiger Fortbildung ihre jeweiligen Spezi-
alkenntnisse austauschen. Dass bei alledem das 
Kulturerlebnis im engeren Sinne und auch das 
Vergnügen nicht zu kurz kommt, ist selbstver-
ständlich. Ein Beleg für die enorme Produktivi-
tät solcher Treffen und den durch sie erzielten 
Zuwachs an interkultureller Kompetenz ist die 
Ausgabe N° 3/2003 „Unsere Identität. Jung sein 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts“, die die Ergeb-

„Helen, che cosa signifi ca Pilgerstraße?“ 
„Via del Pellegrino!“ Französische, 
 italienische und deutsche Schüler 
auf der Goethe-Rallye in Rom (1999), 
der Geburtsstunde von « trait d’union »

Ana und Yu-Jin aus Cáceres/Spanien 
(2001): Interview zum Thema Fremdsein

Marosia und Achim aus Toulouse:
Videoprojekt „Spaghetti für zwei“ (2001)

Unsere Mitarbeiter in Thiès/Senegal 
organisieren eine Manifestation ge-
gen die Ausbreitung von AIDS (2003)

heft 03_2006 - endfassung - seit201   201heft 03_2006 - endfassung - seit201   201 07/30/2006   11:33:4307/30/2006   11:33:43



202 

SCHWERPUNKTTHEMA

nisse des Meetings in Zakopane (Polen) im sel-
ben Jahr dokumentiert.5 Aber lassen wir doch 
eine der teilnehmenden SchülerInnen selbst zu 
Wort kommen: 

„Im November fuhren wir nach Rom, wo ich 
sehr schnell begriff, was sich hinter dem Aus-
druck ‚internationale Schülerzeitung‘ verbarg: 
Nicht nur, dass da Artikel in verschiedenen 
Sprachen verfasst wurden, sondern dass diese 
in Partnerschaft mit Jugendlichen, die in anderen 
Ländern leben, geschrieben wurden. […] Wir 
waren alle mit dem selben Ziel, gemeinsam eine 
Zeitung zu schaffen, zusammengekommen. Wir 
lernten also andere Jugendliche kennen, spra-
chen über unsere Ähnlichkeiten, unsere Unter-
schiede … und stellten sehr schnell fest, dass wir 

uns sehr ähnlich waren. Außerdem konnten wir 
einen Lebensstil entdecken, der sich von dem 
unseren total unterschied, da wir ja bei unserem 
lokalen Austauschpartner wohnten. […] Diese 
Reise war eine außergewöhnliche menschliche 
Erfahrung, der ich eine große Öffnung des Geis-
tes verdanke. […] Ohne jedes Zögern war ich 
daher bereit, ein weiteres Jahr dieses tolle Aben-
teuer ‹ trait d’union › fortzusetzen!“ (Coralie 
Biguzzi, 2002/03, übertragen aus dem Franzö-
sischen6)

Der Kooperation außerhalb der internatio-
nalen Meetings dient der virtuelle Redakti-
onsraum, das « trait d’union IntraNet »: www. 

intranet.traitdunion.de (ebenfalls auf DASAN). 
Auf Grund zu knapper Mittel konnten nach 
dem Ende der „Comenius“-Förderung keine 
weiteren internationalen Treffen mit Schülern 
mehr stattfi nden und so verblieb das IntraNet 
als einzige Plattform für die Kommunikation 
und Kooperation zwischen den Projektteilneh-
mern. Um so wichtiger war es, das Beste aus die-
sem Mittel zu machen: Jede Partnerschule ver-
fügt über einen Staff Room mit den Bereichen 
Communication und Production. Erstere dient 
vor allem der Regelung organisatorischer re-
daktioneller Angelegenheiten und der nicht auf 
einzelne Beiträge bezogenen Kommunikation 
zwischen den Redaktionen, während auf letz-
terem alle Beiträge unterhalb einer Dateigröße 
von derzeit 2 MB ‚gepostet‘ werden können, al-
so v. a. Texte, Zeichnungen und Fotos. Auf die-
sem virtuellen Redaktionstisch kann jeder-
mann die dort abgelegten Produkte begutach-
ten. Um auf sie jedoch auch direkt reagieren zu 
können, muss man registriertes Mitglied sein. 
Hierbei gibt es zunächst die Möglichkeit, einen 
Kommentar zu formulieren und damit eine Dis-
kussion der Projektteilnehmer über das jeweilige 
Thema zu eröffnen. Man kann aber auch den 
vorgefundenen Beitrag erweitern. So kann bei-
spielsweise ein italienischer Schüler eine Erzäh-
lung zum Thema „Außenseiter in der Klasse“ 
verfassen, ein französischer Kollege gestaltet sie 
zu einem Dialog um, den ein litauischer Redak-
teur wiederum zur Grundlage für einen Foto-
roman nimmt, welcher schließlich einen deut-
schen Schüler zu einem Song inspiriert.

Freitag, 7. Stunde: Sitzung von « trait d’union » 
am Michaeli-Gymnasium München. Redakteu-
rin Maxi stürmt zur Redaktion herein: „Leute, 
habt ihr schon den Vorschlag aus Krakau zur 
Fortsetzung meiner Coming-out-Geschich-
te gelesen?“ Gerade bei Artikeln mit moralisch 
oder politisch umstrittenen Themen erfordert 
die internationale Kommunikation zwischen 
den Projektpartnern viel Fingerspitzengefühl. 

5 N° 3/2003 „Unsere Identität. Jung sein zu Beginn des 
21. Jahrhunderts“: www.dasan.de/traitdunion/content/
content.cgi?request=2003_3/index.con&lang=de 

6 Coralie Biguzzi: « Mon expérience à ‹ trait d’union › »: www.
dasan.de/traitdunion/content/content.cgi?request=
2003_3/06/02.con&lang=de&slang

Das « trait d’union »-Team aus 
Zakopane/Polen (2002)
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2004, das erste Jahr von « trait d’union » am Michaeli-
Gymnasium München: Unsere jüngsten Redakteurinnen 
Christina und Scarlett (Mitte) mit Freundinnen

„Was die Olga zur Frage des EU-Beitritts der 
Türkei schreibt, das ist ja wohl […]“ nicht da-
zu geeignet, Yelda Begeisterungsstürme zu ent-
locken (die Namen wurden geändert). Was also 
tun, wenn über wichtige Fragen Kontroversen 
zwischen Projektteilnehmern aus verschiedenen 
Kulturen ausbrechen? Wie solche Themen an-
packen ohne den Dissens zu banalisieren, ohne 
aber auch den Partner aus dem anderen Land 
ungewollt zu kränken? Zuallererst einmal, so er-
kannten die Redakteure in München, muss ge-
nau diese Frage des Wie diskutiert werden, sonst 
bleibt interkulturelle Teamfähigkeit eine bloße 
Worthülse. Das Ergebnis unserer Überlegungen 
hielten wir auf deutsch und englisch fest und 
stellten es ins IntraNet, verbunden mit der Auf-
forderung an die Partner, ihren Standpunkt da-
zu zu formulieren.7 Dabei ist dies nur ein Be-
reich, wo kulturelle Verschiedenheit zu Funkti-
onsstörungen führen kann. Warum antworten 
die Partner aus der Stadt Y nun schon seit Wo-
chen nicht? Wie reagiert man, wenn der Beitrag 
der Schüler aus Z. beträchtlich von der Planung 
dieses Projekts abweicht? Was besagt diese Pla-
nung überhaupt? Kann sie vielleicht auch un-
terschiedlich interpretiert werden? Ist nicht bei 
näherem Hinsehen die Abweichung der Schüler 
aus Z sogar besser als das ursprüngliche Kon-
zept? Die Zahl der Faktoren, die – oft unbemerkt 
und unverstanden – interkulturelle Kommuni-
kation und Kooperation beeinfl ussen, ist viel 
größer, als man glaubt.

Damit zeichnen sich verschiedene Levels der 
interkulturellen Kommunikation und Koopera-
tion innerhalb des Projekts « trait d’union » ab, 
die den mitmachenden Lehrern und Schülern 
zur Wahl stehen:
● Level 1: Bei der „Abliefermitgliedschaft“ be-

schränkt sich die Partnerschule darauf, sei es 
aus organisatorischen, technischen oder sons-
tigen Gründen, ihre Beiträge zum Thema di-
rekt dem Projektleiter zuzuschicken. Von der 
Möglichkeit der Kommunikation zwischen 
den Projektteilnehmern wird (noch) kein Ge-
brauch gemacht. Jedoch können diese Schu-
len jederzeit auf höhere Levels umsteigen.

● Level 2: „Interkulturelle Interaktion“ beinhal-
tet die oben beschriebene Nutzung des Intra-
Nets als gemeinsame Redaktionsplattform.

● Level 3: „Interkulturelle Projektentwicklung“: 
Auf dieser Ebene nehmen die Schüler Schwie-
rigkeiten, die bei der konkreten Zusammen-
arbeit auf Level 2 auftreten, aber auch beson-
ders gut gelungene Gemeinschaftsprodukte 
zum Anlass, deren Ursachen bzw. Bedin-
gungen – möglichst in Kommunikation mit 
den betroffenen Partnern – zu evaluieren und 
zu diskutieren. Der jeweilige Befund bildet 
die Grundlage für einen detaillierten Verfah-
rensvorschlag, der im IntraNet zur allgemei-
nen Diskussion gestellt wird. Auf diese Wei-
se soll allmählich – wir stehen hierbei erst am 
Anfang – ein (wandelbarer) Kodex von Ver-
haltensnormen im Bereich der interkultu-
rellen Projektkommunikation und -koope-
ration entstehen, der von den Teilnehmern 
selbst entwickelt wird.

Projektziel „Interkultureller Führerschein“

Unser mittelfristiges Ziel ist, dadurch die Lern-
inhalte für ein Wahlfach „Interkulturelle Kompe-
tenzen“ zu entwickeln, das, wenn möglich unter 
dem Dach von « trait d’union », simultan und 

7 „Mut zu solidarischer Kritik“: www.dasan.de/tdu_intranet/
viewtopic.php?t=233
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interaktiv an Schulen in verschiedenen Län-
dern der Welt unterrichtet wird. Das grundsätz-
liche Interesse, auf Level 3 mitzuwirken, ist da-
für Voraussetzung, was aber (s. o. !) keineswegs 
heißt, dass dabei keine Probleme auftreten dür-
fen, sondern lediglich die Bereitschaft erfordert, 
diese gemeinsam mit den Partnern zu analysie-
ren und aus ihnen praktische Folgerungen ab-
zuleiten. Die Fähigkeit, kulturelle Unterschiede 
bei grenzüberschreitender Kooperation in vir-
tuellen Teams oder in internationalen Unter-
nehmen mit multikultureller Belegschaft krea-
tiv zu nutzen, ist eine Schlüsselqualifi kation im 
Zeitalter der Globalisierung und es muss im In-
teresse aller international aktiver Unternehmen 
und supranationalen Institutionen liegen, dass 
– noch jenseits jeweils bereichsspezifi scher An-
forderungen – bereits im schulischen Bereich 
interkulturelle Grundkompetenzen vermittelt 
werden, deren Erwerb durch einen „interkul-
turellen Führerschein“ zertifi ziert wird. (Nähe-
res dazu steht im Wikipedia-Artikel über « trait 
d’union » / Link: Siehe unten!). Und die Bedeu-
tung interkultureller Kompetenzen für das Le-
ben in unseren immer multiethnischer wer-
denden Gesellschaften ist mindestens ebenso 
groß wie im internationalen Bereich.

Hierbei kommt den deutschen Auslandsschu-
len eine besondere Rolle zu. Die internationale 
Schülerzeitung « trait d’union » ist an der Deut-
schen Schule Toulouse entstanden, die Deut-
schen Schulen Guayaquil (Ecuador) und Mos-
kau haben Artikel, Bilder und Fotoromane ge-

liefert. Deutsche Auslandsschulen haben bessere 
Voraussetzungen als Inlandsschulen zur inter-
kulturellen Vernetzung beizutragen. Deshalb 
geht an sie an dieser Stelle die herzliche Einla-
dung bei « trait d’union » und dem Schulent-
wicklungsprojekt eines Wahlunterrichts „Inter-
kulturelle Kompetenzen“ mitzumachen. Diese 
Einladung richtet sich aber natürlich auch an 
ausländische Schulen, vor allem an jene, zu de-
nen deutsche Auslandsschulen auf lokaler Ebene 
pädagogische Kooperation planen oder schon 
pfl egen. Zu dieser Zusammenarbeit könnte mit 
« trait d’union » ein weiteres Element hinzuge-
fügt werden. Bei Interesse genügt es, mir eine 
E-Mail zu schicken (siehe unten!).

Leider verhindert chronische Unterfi nanzie-
rung, das pädagogische Potential dieses Pro-
jekts voll auszunutzen. Wie im berufl ichen Sek-
tor internationaler Kooperation kann die virtu-
elle Kommunikation die persönliche Begegnung 
der Partner ergänzen, aber nicht ersetzen. Vor 
allem die ärmeren Schulen haben aber kaum 
Möglichkeiten, ihren Schülern und Lehrern die 
Teilnahme an internationalen « trait d’union » 
Meetings zu fi nanzieren, weshalb seit 2003 auch 
keine mehr stattgefunden haben. Und dass ge-
rade diese Schulen nicht mehr zum Weiterma-

Französische, italienische, deutsche und 
 polnische Redakteure auf dem internationalen 
Meeting in Rom (2001): Talkrunde über „Unsere 
Zukunft“ in Ostia Antica

Jamila, Martha, Denis, Maria Gracia, Maria Delia: 
Die « trait d’union »-Crew aus Guayaquil/Ecuador (2003)
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chen motiviert sind, wenn selbst die ‚reicheren‘ 
Schulen ihnen nicht mehr wie im früheren Um-
fang Hefte zuschicken können, ist nur allzu ver-
ständlich. Last not least wird die Entwicklung 
des Wahlunterrichts „Interkulturelle Kompe-
tenzen“ ohne Sponsoring nur langsam vorange-
hen. Wie bei europäischen Förderprogrammen 
müssten sich die teilnehmenden Schulen zur Er-
reichung vereinbarter Projektziele verpfl ichten, 
was ohne fi nanzielle Förderung illusorisch ist. 
Auch eventuelle Sponsoren oder Förderinstitu-
tionen mögen bitte direkt per Mail mit mir Kon-
takt aufnehmen. 

Wer weitere Details zu « trait d’union » erfahren 
und den direkten Zugang zu verschiedenen Pro-
jektbereichen bekommen möchte, den verweise 
ich auf die « trait d’union Schnupperlinks »8. 

  Kontakt
Lothar Thiel, Projektleiter

Brunnerstraße 5

80804 München

E-Mail: LoThielTls@yahoo.com 

●  www.dasan.de/traitdunion/content/

content.cgi?request=2001_1/index.

con&lang=en

●  www.dasan.de/traitdunion/content/

content.cgi?request=2001_2/index.

con&lang=en

●  www.dasan.de/traitdunion/content/

content.cgi?request=2001_3/index.

con&lang=en

●  www.dasan.de/traitdunion/content/

content.cgi?request=2001_4/index.

con&lang=en

●  http://de.wikipedia.org/wiki/Trait_

d%27union
8 « trait d’union Schnupperlinks »: www.dasan.de/tdu_

intranet/viewtopic.php?t=385

Das Titelmotiv war bewusst gewählt: Als wir 
uns bei JUMA 1/2006 für ein junges Mäd-
chen entschieden, das aus dem Bild rauscht, 
und dazu den Spruch „Jetzt geht’s los!“ setzten, 
ahnten wir bereits, dass sich der Weg des seit 
Jahrzehnten erfolgreichen Magazins für junge 
Deutschlerner entscheidend ändern würde. Ei-
ne Neuausschreibung des Auftrages war Mitte 
des vergangenen Jahres angekündigt worden. 
Dass die seit 1974 erfolgreiche Zeitschrift da je-
doch schon vor ihrer endgültigen Einstellung 
stehen könnte, befürchteten wir zwar, hofften 
allerdings bis zum Ende auf eine Entscheidung 
zu Gunsten von JUMA. Die Entscheidung fi el 
leider anders aus, und vielleicht wäre „… und 
Tschüss!“ die bessere Zeile gewesen.

Ein Nachruf

Das Ende von JUMA 
zu würdigen überlasse 
ich den jungen Men-
schen, die mit dem Ma-
gazin Deutsch gelernt 
haben. Ihre Zahl müss-
te, vorsichtig geschätzt, 
in die Millionen gehen. 
Und ihren Lehrern, die 
aus dem Begleitheft TIPP 
unendlich viele nützliche Informationen und 
Anregungen für ihren Unterricht ziehen konn-
ten. Und den vielen Besuchern unserer Internet-
Homepage, die auf diesem Wege rund um den 
Globus Kontakte geknüpft und Erfahrungen 
ausgetauscht haben. Und Ihnen … 

Christian Vogeler

Das „Aus“ für eine wahre Fundgrube Christian Vogeler

JUMA – das Magazin für junge Deutschlerner weltweit – wurde nach Erschei-

nen der Ausgabe 1/2006 aus Kostengründen eingestellt. Von 1989 bis zur letzten 

Ausgabe war Christian Vogeler Chefredakteur der Publikation, die im Auftrag der 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen erschien. Hier sein persönlicher Rück-

blick.
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