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Unsere Schülerzeitung besteht nun seit fünf 
Jahren. Zwischen 2000 und 2003 wurde sie als 
Europäisches Bildungsprojekt  von der Europäischen 
Kom m ission im  Rahmen des Program m s Sokrates, 
Com enius Akt ion 1, finanziell unterstützt . Wenn das 
Projekt  nach dem  Auslaufen dieser Förderung immer 
noch exist iert , verdanken wir dies dem  Deutschen 
Schulverein Toulouse und dem  Foyer Socio-Educat if des 
Lycée I nternat ional Victor Hugo, die gemeinsam den 
Haupt teil der Finanzierung t ragen. Seit  diesem  Schuljahr 
beteiligt  sich aber der Förderverein des Michaeli-
Gym nasium s München an der Bereitstellung von 
Geldm it teln. Bedanken wollen wir uns aber auch bei 
allen Schülern und Lehrern aus verschiedenen Ländern, 
die unser Projekt  durch kleinere oder größere Beit räge 
erst  m it  I nhalt  gefüllt  haben.  

«  t ra it  d’union »  - was ist das eigentlich ? Was 
haben wir vor? Wir wollen wissen, wie das Leben 
junger Menschen in aller Welt aussieht , wir wollen 
darüber m iteinander in Kontakt  t reten und uns 
austauschen. Was haben beispielsweise junge Polen, 
Litauer, Franzosen und Senegalesen gemeinsam? Und 
worin unterscheiden sich ihre die Lebensum stände und 
Kulturen, ihre Denkweisen und Em pfindungen?  

Um  alle uns dabei interessierenden Them en so frei 
und kreat iv wie m öglich behandeln zu können, 
verwenden wir verschiedene Medien:  Bisher sind dies 
die t radit ionelle gedruckte Zeitung,  das Video und 
das Internet.  Alle drei aber gehören zusammen, bilden 
eine Zeitung. Vor allem  unsere Website ist  uns sehr 
wicht ig:  www.traitdunion.de.  Denn über sie wenden 
wir uns an die Leser in aller Welt  und über sie könnt  
auch ihr j ederzeit  m it  uns in Kontakt  t reten. Wir sind 
m it  den Teilnehmerschulen aus den auf dem  Titelblat t  
aufgezählten Ländern nämlich kein exklusiver Verein:  
Jeder kann bei uns mitmachen! An dieser Stelle ist  
ein weiterer herzlicher Dank fällig:  Unsere 
I nternetpräsenz verdanken wir näm lich DASAN 
( „Deutsche Auslandsschularbeit  am Netz“ ) , dem  
Bildungsserver der Zentralstelle für das (deutsche) 
Auslandsschulwesen beim  Bundesverwaltungsam t in 
Köln, der uns von Anfang an ein sehr kom fortables 
Plätzchen bei sich zur Verfügung gestellt  hat . 

Wenn es uns t rotz bester Absichten bisher nicht  
gelungen ist , zu den Nummern 2 bis 5 auch eine 
Videoausgabe herauszubringen (Film rohmater ial dazu 
ist  durchaus vorhanden) , so hat  dies vor allem  
organisator ische Gründe:  Im m er noch ruht  ein Großteil 
der Arbeit  auf zu wenigen Schultern, ein Ergebnis der 
ungewollten, aber dennoch vorhandenen 
zent ralist ischen St ruktur unseres Projektes. Wir wollen 
versuchen, im  nächsten Jahr die Schätze unseres 
Archivs nach und nach hochzuladen und eventuell auch 
gesammelt  auf DVD zu brennen. 

I m m erhin haben wir  in diesem Schuljahr einen 
Anfang gem acht , zu kom m unikat iveren 
Projektst rukturen zu kom men und so den Zentralismus 
abzubauen:  Das « trait d’union IntraNet » – 

www.intranet.traitdunion.de -  gibt  jedem unserer 
Mitarbeiter, sofern er in ihm regist r iert  ist ,  die 
Möglichkeit  m it  den Kollegen seines Schulteams, aber 
auch m it  den « t rait  d’union »-Mitgliedern in aller Welt  
zu kom m unizieren. Vor allem  jedoch hat  er nun die 
Möglichkeit , seinen Beit rag auf einen vir tuellen 
Redakt ionst isch zu legen und ihn dort  zur Diskussion zu 
stellen. Zugleich kann jeder die Produkte seiner 
Kollegen betrachten und gegebenenfalls Veränderungs-  
oder Ergänzungsvorschläge machen. Denkbar ist  aber 
auch, dass ein von Mitarbeiter A produzierter Projekt teil 
von Mitarbeiter B übernom m en und weiterentwickelt  
wird. Auf diese Weise hat  jeder Mitarbeiter Zugang zu 
allem , was produziert  wird, und so können die Aufgaben 
zum  ersten Mal wirklich gleichm äßig verteilt  werden. 
Das I nt ranet  soll aber auch dazu dienen, anstehende 
Entscheidungen gem einsam  zu diskut ieren und zu 
t reffen. Übrigens ist  fast  alles, was hier hochgeladen 
wird, allgemein zugänglich. Das bedeutet , dass die 
unsere Leser die Möglichkeit  haben, den Redakteuren 
bei der Arbeit  über die Schulter zu schauen. 

Es ist  nicht  erstaunlich, dass diese neue Plat t form 
der direkten Kom m unikat ion und Kooperat ion erst  von 
einem  Teil unserer Partnerschulen genutzt  wird. Dies 
kann die unterschiedlichsten Ursachen haben:   • weniger Zeit  für Projektarbeit  auf Grund von 

Änderungen der Lehrpläne und der gesamten 
Schulzeit  • Änderungen im  Schulprofil oder auch nur in den 
aktuellen Prior itäten • technische Probleme auf Grund mangelhafter 
Ausstat tung oder von Schwierigkeiten, sich im  
I nt raNet  zurechtzufinden • Projektm üdigkeit , weil die Arbeit  für „ t rait  d’union“  
in der eigenen Schule von zu wenigen get ragen 
wird. 

I m  nächsten Schuljahr wollen wir, die Lehrer, vor 
allem  aber die Schüler,  versuchen nicht  nur 
Projektprodukt ion, sondern auch Projektentwicklung 
zu bet reiben. Diese beinhaltet :  • die Erm it t lung der Bedürfnisse und 

Arbeitsbedingungen der Projektpartner • die abgest imm te Planung des Projekt jahrs gem äß 
den von den Partnern geäußerten Vorstellungen • die gemeinsame Analyse der Ursachen von 
Kom m unikat ions-  und Kooperat ionsproblemen • die Entwicklung von leicht  handhabbaren 
I nst rumenten ( „ tools“ )  zur Lösung der 
aufgetretenen Probleme • den Aufbau von www.tools.traitdunion.de,  eine 
Plat t form , die der Reflexion über die Grundlagen 
und die Probleme der Projektarbeit  dient , aber auch 
Vorschläge zur Verbesserung derselben anbietet .  

Projektarbeit  in vir tuellen Teams, die Länder-  und 
Kulturgrenzen überschreitet , und die gemeinsam 
gestaltete Anpassung der Arbeitsbedingungen an die 
Projektziele, die den exist ierenden Unterschieden 
dennoch Rechnung t rägt :  I st  das nicht  auch die Realität  
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in der sich imm er mehr globalisierenden Berufswelt? 
Die in Projektprodukt ion und Projektentwicklung akt iven 
Schüler erwerben wesent liche interkulturelle 
Kompetenzen für die Arbeit  und das Leben im  21. 
Jahrhundert  und dies sollen sie durch ein Zertifikat 
ihrer Schulen auch bestät igt  bekom men. 

Auch ein perm anenter thematischer Schwerpunkt  
soll im  nächsten Projekt jahr dazukom m en:  « trait 
d’union pro » : Learning for Life + Life-long 
Learning.  Dabei wollen wir uns – im  internat ionalen 
Vergleich – m it  den Berufswünschen der Schüler, dem  
Beit rag der Schulen zur Vorbereitung auf den Beruf und 
den perm anenten Änderungen der Berufe im  Zeitalter 
der Globalisierung beschäft igen und speziell für 
Letzteres auch I nform at ionen der I ndust r ie zur 
Verfügung stellen. Wir wollen aber auch unsere Alumni 
zu Worte kom m en lassen über das Leben nach der 
Schule, über ihre Erfahrungen im  Studium  und als 
Berufsanfänger. I n unserem  Int raNet  ist  bereits ein 
Forum  für die Diskussion dieser Themen eingerichtet . 

Personelle Veränderungen m üssen erwähnt  
werden, weil sie Konsequenzen für « t rait  d’union » 
hat ten und zugleich die Flexibilität  unseres Projekts 
zeigen:  Nach sechsjährigem  Aufenthalt  an der 
Deutschen Schule Toulouse (DST)  kehrte der 
Projekt leiter Lothar Thiel an das Michaeli-Gymnasium 
München (MGM) zurück, wo er sogleich ein « t rait  
d’union »-Team  gründete. MGM und DST sind nun 
Projektkoordinierungsschulen. Die Nachfolge in der DST-
Schulkoordinat ion t rat  Dr. Maike Knust  an, die zudem  
als Stellvert retende Projekt leiter in fungiert .  

Wir verzeichnen aber noch weitere Neuzugänge: • Mit  The Graham School (Columbus/Ohio/USA) 
konnten wir nun auch in Nordam erika Fuß fassen. • Das Prytanée Militaire Charles Tchioréré (Saint 
Louis/Sénégal) ist  eine Kadet tenschule, allerdings 
ergreift  nur ein Bruchteil der Absolventen die 
m ilitär ische Laufbahn. • Die Ecole Borde d'Olivier de L'Union (bei 
Toulouse/Frankreich) ist  die erste reine 
Grundschule (auch die Grundschule der DST 
beteiligt  sich an « t rait  d’union ») . Sie hat  sich 
bereits m it  der wunderschönen Präsentat ion „Die 
Träum e der afr ikanischen Masken“  im  Kunstforum 
von www.t raitdunion.de verewigt . • I n Kraków in Polen ist  das VIII Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława 
Wyspiańskiego zu Hause, nun aber auch in 
unserer internat ionalen Schülerzeitung. • Die Ecole/Collège/Lycée Massillon aus 
Clermont-Ferrand (Frankreich) schließt  die 
Neuzugänge dieses Schuljahrs ab. • Wenn da nicht  noch DOMINO wäre, die uns ‚zwang’ 
eine neue Partnerkategorie zu erfinden, die 
„assoziierten interkulturellen, Schüler- und 
Jugendzeitungen“:  DOMI NO ist  eine 
interkulturelle Jugendzeitung aus Berlin 
(Deutschland),  Trägerin des Medienpreises „Alex 
2005“ . I hre Redakteure schreiben nun auch für uns 
(s. S 71 und 117) , dafür sucht DOMINO Schüler, 
die Lust  haben auf deutsch oder französisch Art ikel 
zu folgenden Them en zu schreiben:  Stadt  und Land 
-  Ausbildung und Arbeit  -  Werte:  Mut , Ehrlichkeit ,  
Vert rauen -  Ausländer in Deutschland:  
I ntegrat ionswillen und –hem m nisse. Und hier könnt  
ihr eure Texte direkt  hinschicken:  
domino_ber@yahoo.de  

Vielleicht  ist  es gar nicht  so stark übert r ieben, wenn 
die (deutsche)  Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 

feststellt ,  dass « t rait  d’union » „ [ . .. ]  auf dem Weg ist , 
eine der größten interkulturellen Schülerzeitungen der 
Welt  zu werden.“  

 
 
 

Our school magazine has now existed for five 
years. As a European educat ional project  it  was 
financially supported by the European Commission, 
Program m e Socrates, Comenius 1. As this project  is st ill 
exist ing after the discont inuat ion of this funding, this is 
due to the “Germ an School Board of Toulouse”  and the 
“Foyer Socio-Educat if”  of the Lycée I nternat ional Victor 
Hugo. Both share the m ain financing equally. Since this 
schoolyear, however, the Michaeli-Gym nasium  in Munich 
part icipates at  the financing. However, we would also 
like to express our thanks to all the pupils and teachers 
in the different  countr ies who have cont r ibuted to our 
project  with sm aller or larger art icles. 

« trait  d’union»  - but what is that really? What  
are we doing? What  are our aim s? We want  to know 
what  life is like for young people all over the world, we 
want  to get  in touch and share our thoughts and 
experiences. For example, what  do young people from  
Poland, Lithuania, France and Senegal have in common? 
And in what  way do their condit ions of life and their 
cultures, their way of thinking and their feelings differ? 

I n order to be able to deal with the topics that  
interest  us as freely and creat ively as possible, we use 
different kinds of media:  So far these are the 
t radit ional printed newspaper,  the video and the 
internet.  However, all three belong together and form  
one m agazine. Especially, our website is very im portant  
to us:  www.traitdunion.de.  By m eans of this 
homepage we t ry to reach our readers all over the world 
and also you can get  in touch with us anyt im e. The 
schools that  are part icipat ing and are listed on the front  
page are not  an exclusive associat ion:  Everybody can 
participate! 

Here we also need to express our grat itude:  We owe 
our presentat ion in the internet  to DASAN ( “Deutsche 
Auslandsschularbeit  am  Netz” ) , the educat ional server 
of the Central Office for the German Schools 
Abroad at  the Federal Office of Administration in 
Cologne.  

Although we t r ied very hard, we have not  been able 
yet  to publish video edit ions for the volum es 2 to 4 
( there is sufficient  m aterial available though) . Most ly 
this was and is due to organisat ional reasons:  Too few 
people carry the burden – this being a result  of the 
unwanted, but  st ill som ehow exist ing centralist ic 
st ructure of our project . Our plan is to load the 
t reasures of our archive in the following year and m aybe 
even burn them on DVD. 

 However, in this schoolyear we have started to 
achieve m ore com municat ive project  st ructures and 
thus decrease the centralist ic st ructure. The “trait 
d’union Intranet” – www.intranet.traitdunion.de -  
will offer every m em ber – if he/ she is registered -   the 
possibilit y to com m unicate with the other mem bers of 
his/ her schoolteam  and also all t rait  d’union mem bers 
all over the world. Above all,  however, he/ she can put  
his/ her art icle in this int ranet  and let  it  be discussed by 
other pupils. At  the same t ime everyone can view the 
art icles of his/ her colleagues and – if necessary or 
wanted – offer suggest ions for addit ions. I t  is also 
conceivable that  pupil A produces something which pupil 
B takes up and develops further. I n this way everyone 
has access to everything that  is produced, and also for  
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the first  t ime the tasks can be evenly dist r ibuted. 
However, the int ranet  should also serve to discuss 
decisions that  have to be m ade and m ake those 
decisions together. By the way, alm ost  everything that  
is put  in the int ranet , can be viewed by everybody. This 
m eans that  our readers have the possibilit y to look over 
our editors’ shoulders. 

I t  is not  surprising that  this new plat form  of direct  
com m unicat ion and cooperat ion is only used by som e of 
our partner schools. This can be due to different  
reasons:  • Less t im e for project  work due to changes in the 

curr iculum  • Changes in school profiles • Technical problems result ing from  poor equipment  
or problem s to work with the int ranet  • Lack of enthusiasm  for t rait  d’union due to lack of 
support  at  one’s school 

I n the following schoolyear we, the teachers, but  
m ost ly the pupils want  to t ry not  only to produce 
art icles but  also to develop the project . This includes:  • To find out  the needs and work condit ions of the 

project  partners • To plan the project  year according to the ideas of 
the partners • To analyse the reasons for the problem s of 
com m unicat ion and cooperat ion • To develop tools easy to manage in order to solve 
the problems • To build www.tools.traitdunion.de,  a plat form  
that  serves to reflect  on the basic st ructures and the 
problems of the project  work, but  also offers 
suggest ions for improval 

Project  work in vir tual team s that  cross cultural and 
nat ional borders and the adaptat ion of work condit ions 
to the project  aim s which nevertheless take into 
considerat ion the exist ing differences:  I sn’t  this reality 
in the m ore and m ore globalising professional world? 
The pupils acitve in  project  product ion and project  
development  aquire important  intercultural 
competences for their  future profession and life in the 
21st century. This should be acknowledged by a 
certificate from  their  school. 

Also a new perm anent  topic will be included in the 
following project  year:  “trait d’union pro”: Learning 

for life and life-long learning. We want  to deal with 
job wishes of the pupils, the contr ibut ion of schools in 
preparing their  pupils for their  future jobs and the 
perm anent  changes jobs undergo due to globalisat ion. 
For the lat ter we would like to offer inform at ion from  
indust r ial companies. I n addit ion, we would like to hear 
our alumni about  life after school, their  experiences as 
students and young professionals. I n our I nt ranet  you 
can already find a forum  to discuss these topics. 

Personnel changes have to be ment ioned as they had 
consequences for “ t rait  d’union”  and showed the 
flexibilit y of our project  at  the same t ime:  After having 
spent  six years at  the Deutsche Schule Toulouse (DST)  
project  m anager Lothar Thiel returned to the Michaeli-
Gymnasium München (MGM) where he immediately 
founded a “ t rait  d’union”  – team. MGM and DST are the 
schools in which the project  is coordinated. Dr. Maike 
Knust  became Mr Thiel’s successor at  the DST and also 
vice-project  m anager for “ t rait  d’union” . 

We do have other newcomers as well:  • The Graham School (Colum bus, Ohio, USA)  • Prytanée Militaire Charles Tchioréré (Saint  
Louis/ Sénégal)  • Ecole Borde d’Olivier d L’Union 
(Toulouse/ France)  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Wyspiańskiego (Kraków/ Poland)  • Ecole/Collège/Lycée Massillon (Clerm ont -
Ferrand/ France)  • And then there is DOMINO:  DOMI NO is an 
intercultural youth magazine in Berlin, 
Germany, which received the m edia pr ize “Alex 
2005” . I ts editors will write for us (see pp. 71 and 
117) , therefore DOMINO is looking for pupils 
who would like to write articles in German or 
French about  the following topics:  City and country 
– educat ion and jobs – values:  courage, t rust  and 
honesty – foreigners in Germ any:  the wish to 
integrate and its problems. You can send your 
art icles direct ly to this address:  
domino_ber@yahoo.de 

Maybe it  is not  exaggerated too m uch when 
according to the Cent ral Office for the Germ an Schools 
Abroad “ t rait  d’union is on its way to becom e one of the 
biggest  intercultural school m agazines of the world.”  
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Projekt leiter /  Project  Manager 
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Stellvert retende Projekt leiter in /   
Vice Project  Manager 
Deutsche Schule Toulouse 
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