
 

trait d’union (Bindestrich) – die interkulturelle Jugendzeitschrift 
lädt Sie zum Mitmachen ein 

PROFIL 
 

Was ist trait d’union? 
 
 
 
Wer sind Sie? 
 
 

 
Unsere einander 
bedingenden Ziele 
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Kontakt 
 
 
 
 

Weitere Informationen  
und Referenzen 
 
 
Einladung 

Eine mehrsprachige Plattform für grenzüberschreitende Kommunikation und Kooperation 
zwischen jungen Menschen auf der ganzen Welt ohne Alterslimit - und damit ein Instrument 
für die Förderung ihrer interkulturellen Kompetenz  
 
Eine Organisation oder Institution, die sich um Bildung oder soziale oder kulturelle 
Aktivitäten von Kindern und/oder Jugendlichen kümmert, wie Schulen, Universitäten, 
Vereine, Jugendtheater, Unterstützungsgruppen für junge Flüchtlinge, NGO's ...  
 

• Förderung interkultureller Kompetenz im sozialen und beruflichen Bereich 

• Gemeinsames Erstellen einer (pdf-/druckbaren) Ausgabe der interkulturellen 
Jugendzeitschrift in längeren Abständen 

• Veröffentlichen1, gegenseitiges Kommentieren und Diskutieren von Texten, Bildern, 
Fotos, Audios und Videos mit Hilfe der Projekt-Website https://traitdunion.online und 
anderer Internetkanäle wie trait d’union Radio und trait d’union TV  

• Behandlung von Themen, die Kindern und Jugendliche wichtig sind und die auch 
kulturell, sozial und pädagogisch relevant sind: Sie werden zu den Hauptthemen der 
Ausgaben.  

• Aktionen: internationale Treffen im Rahmen der verfügbaren Mittel, Veranstaltungen 
zu politischen, sozialen und kulturellen Themen, aber auch Unterstützungsaktionen 
für Menschen in Not 

• Angebot handlungsorientierter und fächerübergreifender Lernanlässe, eingebettet in 
den interkulturellen Austausch unterschiedlicher Erfahrungen, Sichtweisen und 
Perspektiven 

• Unterstützung des Interesses an Fremdsprachen 
 

Wenn eine Einrichtung/Organisation an einer Teilnahme interessiert ist, baut sie ein 
eigenes trait d'union Team auf. Jedes Team bestimmt für sich selbst Art und Umfang seiner 
Beiträge. Alle Teams zusammen bilden das internationale Redaktionsteam von trait 
d'union; sie kommunizieren und kooperieren vor allem über die Website. Die Beiträge 
können mehr journalistisch oder eher kreativ (fiktional) sein; alle (Unter-)Gattungen und alle 
Medien, deren Darstellung auf der Website technisch möglich ist, sind willkommen, in jeder 
Kombination und auch in Zusammenarbeit der Teams.  
Von 2015 bis 2019 stand das Thema „Integration oder Trennung - wie wollen wir leben?" im 
Vordergrund, weitere Beiträge zu diesem Thema sind jedoch noch möglich. Das neue 
Rahmenthema ist: „Bewahren, verändern oder laufen lassen: Was bewegt und was 
bewegen junge Menschen im Jahr 2020?" 
 
Was die Kommunikation betrifft, versucht trait d'union einen Kompromiss zwischen der 
Abbildung sprachlicher Vielfalt und dem wechselseitigen Verständnis zu finden: Englische 
Texte bedürfen keiner Übersetzung, während es für Texte in weniger verbreiteten Sprachen 
wünschenswert ist, eine englische Übersetzung oder zumindest eine Zusammenfassung 
hinzuzufügen. Seit dem Jahr 2000 wurden Beiträge in rund 30 Sprachen erstellt, davon 
Textbeiträge in 16 Sprachen. 
 
trait d'union wurde 1999 als Kooperationsprojekt zwischen der Deutschen Schule 
Toulouse/Frankreich und dem Lycée Polyvalent International Victor Hugo de Colomiers 
gegründet und war dreimal Gegenstand bzw. Plattform für europäische Bildungsprojekte 
(Comenius-Programm). Seit 2000 haben 27 Schulen aus 14 Ländern und 5 Kontinenten zu 
trait d'union beigetragen. Nach mehr als 20 sehr wechselvollen Jahren befindet sich trait 
d'union 2020 in einer Phase des Wiederaufbaus. 
 
Wenn Sie Fragen haben oder mitmachen wollen, wenden Sie sich bitte an den Projektleiter 
Lothar Thiel. Er unterrichtete 40 Jahre lang an Gymnasien in München/Deutschland, 
Toulouse/Frankreich und Bilbao/Spanien und arbeitet seit seiner Pensionierung im Jahr 
2019 an einer Berufsschule in München: lothieltls@yahoo.com  
 
trait d’union auf zwei Seiten 
Lothar Thiel, Interkultur 
Jakob Wetzel, Starkes Stück, Süddeutsche Zeitung vom 23.1.2019 
 

Bitte machen Sie mit! Die Welt von heute braucht Bindestriche  
(nicht nur) zwischen den jungen Menschen mehr denn je. 

 
 

 
1
 Die Links auf dieser Seite führen zu dem jeweiligen Projektbereich oder zu Beispielen für einzelne Aspekte.  

https://www.academia.edu/9646025/What_you_see_is_what_you_are_prepared_to_see_Bilbao_2014_
http://lothar-thiel.de/index.php/interkultur/intercultural_competence_learning_from_trait_dunion_through_to_the_intercul
https://traitdunion.online/index.php?cP=Articles
https://traitdunion.online/index.php?cP=Post&cA=119
https://traitdunion.online/
https://soundcloud.com/user-291093281
https://www.youtube.com/channel/UCPbunPQTtq4r86G90bUC9CA
https://traitdunion.online/index.php?cP=Issues
https://www.traitdunion.online/issues/traitdunion_nr3_2003.pdf#page=123
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcvBZ6Urgd0Clo2_g215RNs0IK1TZNlJ
http://lothar-thiel.de/index.php/interkultur/trait_dunion_praesentiert_zweisprachig_den_deutschen_schriftsteller_matthia
http://lothar-thiel.de/index.php/interkultur/trait_dunion_a_platform_for_intercultural_involvement
https://traitdunion.online/index.php?cP=Post&cA=103
https://traitdunion.online/index.php?cP=Blogs
https://traitdunion.online/index.php?cP=Blogs
https://traitdunion.online/index.php?cP=Post&cA=94
https://traitdunion.online/index.php?cP=Post&cA=122
https://www.youtube.com/watch?v=iha_zbYF0Dc&list=PLIcvBZ6Urgd12Tvyd_QQ0aD3w2bzZDPtM
https://de.wikipedia.org/wiki/Trait_d%E2%80%99union#Multilingualit%C3%A4t
http://lothar-thiel.de/index.php/interkultur/europaeische_projekte_zum_interkulturellen_lernen
http://lothar-thiel.de/index.php/interkultur/europaeische_projekte_zum_interkulturellen_lernen
https://de.wikipedia.org/wiki/Trait_d%E2%80%99union#Bildungseinrichtungen,_die_zwischen_2000_und_2019_Beitr%C3%A4ge_zu_trait_d%E2%80%99union_geleistet_haben_bzw._neu_eingetreten_sind
mailto:lothieltls@yahoo.com
http://lothar-thiel.de/images/uploads/Was_ist_trait_d%E2%80%99union_(auf_2_S.)_-_aktualis._20190720.pdf
http://www.lothar-thiel.de/index.php/interkultur
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/schulprojekt-starkes-stueck-1.4299908
https://traitdunion.online

