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« t rait  d’union », entstanden aus der Kooperat ion zwischen der Deutschen Schule Toulouse und dem  Lycée I nternat ional Victor  

Hugo de Colom iers, wurde von der Zent ralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)  beim  Bundesverwaltungsam t in Köln von 

Anfang an (2000)  große Unterstützung zuteil, denn unsere WebSite www.t raitdunion.de und – seit  2004 – auch unser 

(öffent lich zugänglicher)  vir tueller Redakt ionst isch www.int ranet .t raitdunion.de werden vom  DASAN-Server (s.u.! )  gehostet . 

Kein Wunder, dass m an dort  die Entwicklung unseres Projekts aufmerksam  verfolgt . Hier ein Ausschnit t  aus einer im  Frühjahr 

2005 erschienenen Beschreibung von DASAN durch deren Leiter , Herrn Dieter UESSELER,  für dessen kont inuier liche 

Unterstützung und hervorragende Zusam m enarbeit  sich « t rait  d’union » an dieser Stelle recht  herzlich bedankt .   

         

 

Weltweit präsent: DASAN - Bildungsserver für die 
Deutsche Auslandsschularbeit am Netz 
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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 Gymnasium die Fächer Deutsch, 

Geographie und Geschichte auf Deutsch unterrichtet, surft bei 

der Unterrichtsvorbereitung im Internet. Die Verbindungen sind 

langsam. Er stellt für seine ungarischen Schüler Linklisten 

zusammen, die diese für ihre Internetrecherchen zum Thema 

„Pressevielfalt in Deutschland" 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 erwärmen kann, den 

ihnen ihr Lehrer aus München soeben eröffnet hat.  

März 2001. Berlin, Auswärtiges Amt. Staatssekretär 

Ischinger spricht auf dem „Forum Auslandschulen": „...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 inzwischen seine Arbeit für DASAN freigegeben. Aus den strukturierten Linklisten ist der „Deutschland-

Katalog" geworden, über 700 Seiten mit Internetadressen zu den verschiedensten Aspekten der deutschen Landeskunde, ein weltweit gefragtes 

DASAN-Angebot für Unterrichtsprojekte. Und die Schüler an der Deutschen Schule Toulouse haben mit ihrem Lehrer ein Riesending 

gestartet. Die Internationale Multimedia-Schülerzeitung „trait d'union" („Bindestrich") besteht aus drei Medien: der multilingualen „trait 

d'union papier", aus „trait d'union online" und aus „trait d'union vidéo". Die Online-Version liegt von Anfang auf dem DASAN-Server, 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 interkulturellen Kommunikation und Kooperation von und für Schüler und ihre Lehrer in aller Welt. Nach 

Ablauf der „Comenius"-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 deutsche 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 
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