
 
 

Projekttreffen 2004  an der  

Deutschen Schule Toulouse 
 
 
 

Zeitplan: 
 

Montag, 8.11.04 15.00 – 18.00 Uhr 
 
Dienstag, 9.11.04 10.00 – 12.00 Uhr 
 13.00 – 18.00 Uhr 
 
Mittwoch, 10.11.04 10.15 – 12.30 Uhr  
 14.00 – 16.00 Uhr 
 
Donnerstag, 11.11.04 10.00 – 13.00 Uhr  
 16.00 – 17.30 Uhr 
 
Freitag, 12.11.04 9.00 – 12.00 Uhr   
 14.00 – 16.00 Uhr 
 
Samstag, 13.11.04 10.00 – 13.00 Uhr  
 
 

Tagesordnung: 
 

Montag/Dienstag Vorbesprechung der Gesamtkoordinatoren, 
 Besprechung und Planung der Tagesordnung 
 
Mittwoch Einführung für die neuen Teilnehmerinnen 
 Zielbestimmung 
 Evaluation der bisherigen Projektarbeit 

 Inhaltliche Projektplanung für das laufende Schuljahr mit 

Zeitplan (plus Schülerinnen und Schüler) 
  
Donnerstag Erarbeitung einer arbeitsteiligen Kooperationsstruktur 

 Ausbau einer leicht handhabbaren Kommunikationsplattform 
(Intranet) 
 trait d’union als Plattform für interkulturelles Lernen (z.B. 
Projekttreffen, Intranet, Chatrooms etc.) 

 
Freitag Weiterentwicklung unserer Homepage (plus Schüler) 
 Möglichkeiten der Integration von Projektprodukten in den  
 Unterricht (plus Feedback) 
 längerfristige Planung und Perspektiven 
 
Samstag Auswertung der Tagung und Abschlussbesprechung 
 



 
Teilnehmer: Lothar Thiel, Michaeli-Gymnasium München 
 Dr. Maike Knust, Deutsche Schule Toulouse 
 Silke Behm, Halephagen-Schule, Buxtehude 

 Dominique Laroque-Laborde, Lycee International Victor Hugo de 
Colomiers 
 Schülerinnen und Schüler der DST aus den Klassen 8,12,13 

 
 

 

Ergebnisprotokoll 
 
 

Montag und Dienstag, 8./9.11.04: Abstimmung zwischen den 

Hauptkoordinatoren und Tagungsvorbereitung 
 

Die Hauptkoordinatoren einigen sich auf die vorliegende Tagesordnung und planen diese in 
groben Zügen. Dazu werden, soweit möglich, auch die Schulkoordinatoren konsultiert, die 
nicht zum Projekttreffen kommen können, insbesondere was die strukturelle 
Weiterentwicklung des Projekts und die Wahl des Themas für die Nummer 5/2005 betrifft. 
Frau Dr. Knust und Herr Thiel klären – vorbehaltlich zu erwartender Präzisierungen im 
erweiterten Teilnehmerkreis ab Mittwoch – die Grundzüge einer Arbeitsteilung zwischen 
Gesamtkoordinator und Stellvertretender Gesamtkoordinatorin. Auf der Redaktionssitzung mit 

den SchülerInnen von DST und Lycée International werden Anregungen und Fragen der 
Mitarbeiter aufgenommen, die auf der Tagung thematisiert werden sollen. 
 

 

Mittwoch bis Samstag, 10.-13.11.04: Tagung im erweiterten 
Teilnehmerkreis 
 
Nach einer Einführung der neuen Teilnehmerinnen in das Projekt, die Projektstruktur etc. 
werden die Ziele von trait d’union bestimmt, diese auf ihr Potential und ihre Erreichbarkeit 
überprüft, die bisherige Projektarbeit auf diese Ziele hin evaluiert und zum Abschluss 
eventuelle Verbesserungsvorschläge gemacht. 

 
 
Zielbestimmung und -evaluation 
 
Es werden 13 Hauptziele des Projektes genannt, deren Übersicht unter Anlage 1 zu ersehen 
sind. 
 

1. Rencontres entre des élèves de cultures différentes et communication et 
coopération directes entre des élèves des cultures différentes / 

Begegnungen zwischen Schülern unterschiedlicher Kulturen und direkte 
Kommunikation und Kooperation zwischen ihnen 
 

2. Connaissance d’autres cultures / Andere Kulturen kennen lernen 
 
erreichbar durch: 

 Projekttreffen 
 Gemeinsame Projekte und Kommunikation übers Intranet, Internet, per eMail 

 

Probleme: 
 zu geringe materielle Ausstattung einiger Schulen 
 keine finanzielle Mittel für Reisen 
 zu geringer Status von trait d’union an einigen Schulen 

 
Evaluation der bisherigen Arbeit: 

 im 1 Jahr Projekttreffen in Spanien und Toulouse 



 im 2. Jahr Projekttreffen in Italien und Toulouse 
 im 3. Jahr Projekttreffen in Polen und Toulouse 

Ende der Comenius-Förderung 

 im 4. Jahr kein Projektreffen (zwar geplant, aber wegen Erkrankung von Kollegen und 
organisatorischen Problemen leider ausgefallen) 

 im 5. Jahr Projekttreffen in Toulouse, für Frühjahr 2005 in Aussicht genommen: 
Osteuropatreffen 

 
Verbesserungsvorschläge: 
Wegen geringer Teilnahme der osteuropäischen Schulen an Projekttreffen und Kommunikation 
übers Intranet/Internet: 

 finanzielle Unterstützung für technische Ausstattung und Reisen durch Sponsoring 
(s.u.!) 

 
 

3. Apprendre de voir les choses dans la perspective des autres / Lernen die 
Dinge aus dem Blickwinkel der anderen zu sehen 

 
4. Comprendre qu’il y a beaucoup de façons différentes pour arriver au même but 

/ Verstehen, dass es viele verschiedene Wege gibt um zum selben Ziel zu 
gelangen 

 

erreichbar durch: 
 intensive Beschäftigung mit den Produkten anderer Länder und Reflexion und 

Diskussion in der Heimatgruppe 
 Kommunikation über und Diskussion von gemeinsamen Projekten 

 
Probleme: 

 zu geringe materielle Ausstattung einiger Schulen 
 
Evaluation der bisherigen Arbeit: 

 Bisher kaum umgesetzt, wenn, dann nur in kleinem Kreis 
 

Verbesserungsvorschläge: 
 Reflexion und Diskussion der trait d’union-Artikel in der Heimatgruppe 
 Einbindung der Produkte anderer Länder in den Unterricht 

 
 
6. Motiver les élèves à apprendre une autre langue / Die Schüler zum 

Sprachenlernen zu motivieren 
 

7. Enrichissement au niveau des langues / Sprachliche Bereicherung 
 
erreichbar durch: 

 Schreiben, Lesen, Hören fremdsprachlicher Artikel, Produktionen 
 Kommunikation mit Projektteilnehmern in anderen Ländern 

 
Probleme: 

 Abhängigkeit vom Fremdsprachenangebot der jeweiligen Schule 
 

Evaluation der bisherigen Arbeit: 
 Umgesetzt für die Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch 
 Es wurden aber auch Sprachen mit geringerer Verbreitung aufgewertet, z.B. Polnisch 
 

Verbesserungsvorschläge: 
 Schüler so viel wie möglich motivieren, in einer Fremdsprache zu schreiben 

 
 
8. Meilleure connaissance de soi-même et de sa propre culture / Sich und die 

eigene Kultur besser erkennen 
 



erreichbar durch: 
 Intensive Beschäftigung der Schüler mit einem Thema, man kann den Schülern 

allerdings nur ein Angebot machen 

 
Evaluation der bisherigen Arbeit: 

 Erfolg schwer messbar 
 

 
9. Adaptation aux besoins de la coopération professionnelle d’aujourdhui (savoir 

travailler dans des équipes internationales) / Anpassung an die beruflichen 
Anforderungen von heute (in internationalen Teams arbeiten können)  

 
erreichbar durch: 

 Medienkompetenz 
 Sprachkompetenz 
 Interkulturelle Kompetenz (Arbeitsweisen, Mentalitäten) 

 
Probleme: 

 zu geringe materielle und technische Ausstattung einiger Schulen 
 
Evaluation der bisherigen Arbeit: 

 Die verschiedenen Kompetenzen wurden nur z.T. umgesetzt. 

 
 
10. Se servir de médias / Medienkompetenz  
 
erreichbar durch: 

 Adressatengerechtes Schreiben  
 Umgang mit Computern, Textverarbeitung, Internet, Power Point, Excel, digitale 

Bildbearbeitung, Videobearbeitung, Brennen von DVDs 
 Große Medienvielfalt und Medienverschränkung 

 Drehen von Filmen 
 Homepagegestaltung (mit dem Ziel: Schüler lehren Schüler) 
  

Probleme: 
 zu geringe finanzielle und technische Ausstattung einiger Schulen 

 
Evaluation der bisherigen Arbeit: 

 Umgesetzt in einigen Schulen 
 
 

11. Apprendre à lire et à écrire / Lesen und schreiben lernen 
 
erreichbar durch: 

 Textsortenvielfalt 
 Textsortenspezifisches Schreiben 
 Adressatengerechtes Schreiben 
 

Evaluation der bisherigen Arbeit: 
 Umgesetzt durch die Vielfalt der Artikel und Produktionen 

 
 
12. Apprendre en dehors des cours / Außerunterrichtliches Lernen 
 
erreichbar durch: 

 Regelmäßige Redaktionstreffen in Form einer AG 
 Privates Schreiben so oft wie möglich 

 
Probleme: 

 Eventuell keine personellen oder finanziellen Möglichkeiten für eine AG 
 



Evaluation der bisherigen Arbeit: 
 In einigen Schulen wird für trait d’union nur im Unterricht gearbeitet. 
 

Verbesserungsvorschläge: 
 Schüler so viel wie möglich motivieren, auch außerhalb des Unterrichts zu schreiben 
 Nutzung des Intranets 
 E-Mail Kontakte 
 Gründung einer AG 

 
 
13. Créativité / Kreativität 
 
erreichbar durch: 

 Schreiben, Lesen, Hören fremdsprachlicher Artikel, Produktionen 
 Kommunikation mit Projektteilnehmern in anderen Ländern 

 
Evaluation der bisherigen Arbeit: 

 Umgesetzt, zu sehen anhand der Verschiedenartigkeit der Artikel 
 
 
Allgemeines Fazit: 
 

Nötige und wünschenswerte Maßnahmen zur verbesserten Implementierung von trait d’union: 
 Gründung von AGs an allen teilnehmenden Schulen 
 Mehr internationale Projekttreffen 
 Intensivere Beschäftigung mit den Produkten aus anderen Ländern 
 Wenn möglich, bessere finanzielle Ausstattung einiger Schulen 

 
 
 
Inhaltliche Projektplanung für das Schuljahr 2004/05 

 
Zusammen mit einigen Schülerinnen von der DST wird die inhaltliche und zeitliche Planung für 
die diesjährige Ausgabe erstellt. 
Folgendes wird beschlossen: 
 

1. Jede teilnehmende Schule layoutet ihre Texte selbst. 
 
2. Jede/r Schüler/in bzw. jede Schule, die an trait d’union teilnimmt, muss unbedingt 

von seinen/ihren einzelnen Projektbeitrag – egal, ob Text, Grafik, Audio oder Video 
– eine (möglichst digitale) Sicherheitskopie anfertigen, damit dieser, falls er auf dem 

Transportweg verloren geht, problemlos ersetzt werden kann.   
 
3. Das Layout sieht wie folgt aus: 

 Seitenränder rechts, linkes, oben 1,4 cm 
 Seitenrand unten 2,8 cm 
 Schrifttyp  Verdana 
 Schriftgröße 16 fett (Titel) 
   9-10 (Text) 
 Autorenangabe 

rechts unter dem Text: Vorname, Nachname, Schule, Klasse, 
  Gedankenstrich, Schuljahr (alles kursiv) 
 

4. Auf Grund des Feedbacks von Seiten der Teilnehmerschulen wird „Träume und 
Entwicklungen“ als Rahmenthema für die Nummer 5/2005 beschlossen. 

 
5. Die Deadline für die Abgabe (per eMail) der gelayouteten Artikel bei Herrn Thiel, 

der wieder in diesem Jahr das Gesamtlayout organisieren wird, ist der 1. Mai 2005. 
 

6. Aus terminlichen Gründen (Ferien) ist die Deadline für die DST schon der 1. April 
2005. 



 
7. Das trait d’union-Heft Nummer 5/2005 wird voraussichtlich Ende Mai/Anfang Juni 

erscheinen. 

 
8. Produktions– und Vertriebsort bleibt weiterhin Toulouse. Schulen, die dazu 

finanziell in der Lage sind, sollen sich mittels einer an sie geschickten CD um den 
Druck der von ihnen benötigten Exemplare vor Ort selbst kümmern. 

 
9. Der Verkauf des Heftes erfolgt am Anfang des neuen Schuljahres, um neue 

Mitglieder zu rekrutieren. 
 
10. Im Mai 2005 wird bereits mit der Vorplanung für Heft 6 begonnen, d.h. es werden 

die anderen Schulen nach ihren Themenwünschen befragt, dann eine Liste mit 

möglichen Themen erstellt und vor dem Schuljahresende abgestimmt, damit 
eventuell Interessierte bereits in den Sommerferien beginnen können, Artikel zu 
schreiben, Recherche zu betreiben. Zudem kann mit der eigentlichen Redaktionsarbeit 
im September begonnen werden. 

 
 
 
Erarbeitung einer arbeitsteiligen Kooperationsstruktur 
 

Nach der Zusammenstellung der verschiedenen Aufgaben von trait d’union wurden diese für 
das folgende Jahr wie folgt verteilt: 

 Endredaktion MGM (Michaeli-Gymnasium Mün- 
chen) 

 Intranetpflege MGM 
 Gestaltung der Homepage DST (Deutsche Schule Toulouse) 
 Herstellung der Video-Edition MGM 
 Herstellung der Audio-Edition MGM 
 Organisation des neuen Themas HPS (Halephagen-Schule  

Buxtehude) 
 Produktion und Verteilung der Ausgabe DST 
 Außendarstellung und Kontakte Alle 
 Titel- und Rückseitengestaltung noch nicht entschieden 
 Übersetzung der Navigationstexte auf der 

Homepage Alle 
 
Zusätzlich hat jede/r schulinterne trait d’union-Leiter/in die folgenden Aufgaben: 

 Leitung der trait d’union-AG 
 Organisation von Projekttreffen 

 Beschaffung von finanziellen Mitteln 
 
 
Das Intranet 
 
Da das zur Zeit installierte Intranet wird ziemlich wenig genutzt, da es relativ 
bedienerunfreundlich ist. Daher schlägt Herr Thiel vor, ein Intranet zu benutzen, welches 
wesentlich bedienerfreundlicher ist und zudem mehr Funktionen hat. Die Programmierung des 
neuen Intranets hat der Schüler Patrick Blitz vom trait d’union-Team des Michaeli-

Gymnasiums (K13) übernommen. 
 
Es soll wie folgt aussehen: 
 

1. Jede Schule erhält einen virtuellen Redaktionsraum, der in zwei Bereiche gegliedert 
ist: 

 Kommunikation (Organisation, Planung und Vorbereitung von Projekten etc.) 
 Produktion (Artikel) 

2. Es soll auch einen gemeinsamen internationalen Raum geben, der außer den oben 

genannten Bereichen folgende Teilräume enthält: 
 ein Forum für die Koordinatoren 



 ein internationales Technikerforum 
 ein internationales Lehrerzimmer 
 ein Forum für schulübergreifende Unterrichtsprojekte 

 ein „Café International“ für die persönliche Kommunikation zwischen den 
Projektteilnehmern in aller Welt 

 
Die Koordinatoren der trait d’union-Schulteams sollen Teilnehmerlisten (Schüler und Lehrer) 
erstellen und an die Hauptkoordinatoren schicken, die folgende Angaben enthalten: 

 Name 
 Vorname 
 Geburtsjahr (bei Lehrern u.U. freiwillig) 
 Foto (freiwillig und bei Minderjährigen mit elterlichem Einverständnis) 
 Name der Schule 

 Stadt 
 Land 
 Muttersprache 
 Fremdsprachen, in denen die Kommunikation mit diesem Mitglied stattfinden 

kann 
 Funktion/en innerhalb des Projekts 

 
Es ist eine Unterscheidung zwischen öffentlichen und nur für Projektteilnehmer zugänglichen 
Bereichen vorgesehen. Jeder Teilnehmer soll automatisch per eMail informiert werden, wenn 

ein neuer Beitrag in einem ihn betreffenden Redaktionsraum eingestellt wurde. 
 
Um eine Bestandsaufnahme der technischen Ausstattung und ideellen Unterstützung der 
Teilnehmerschulen zu machen, wird Frau Knust an der DST mit ihren Schülern einen 
Fragebogen entwickeln, der an alle Schulen geschickt wird. 
 
 
 
Die Homepage 

 
Zusammen mit Schülern der DST wird die Homepage begutachtet und Pläne für die 
Weiterentwicklung beschlossen. Zudem sollen mehr und mehr jüngere Schüler in die 
Gestaltung von Webseiten und der Homepage eingeführt werden, damit die sehr 
umfangreiche Arbeit der Gestaltung der Online-Version einer Ausgabe von trait d’union auf 
mehrere Schultern verteilt wird. 
 
 
 
Längerfristige Planung 

 
Neben den Aufgaben, die sich aus der Zielbestimmung und Evaluation der bisherigen Arbeit 
ergeben, werden folgende genannt: 
 

1. Um das Potential von trait d’union als Plattform für interkulturelles Lernen 
ausschöpfen zu können, müssen an den Teilnehmerschulen in den verschiedenen 
Ländern noch viele Probleme gelöst oder zumindest entschärft werden: 

 mangelnde technische Ausstattung mancher Schulen: Computer, Internet-
Zugang für Lehrer und Schüler, audiovisuelle Aufnahme- und 

Wiedergabegeräte 
 zu wenig freie Zeit für Schüler und Lehrer um intensiver am Projekt zu 

arbeiten 
 zu geringer Status von trait d’union innerhalb des jeweiligen Schulprofils: 

Die vielfältigen Möglichkeiten, Synergien zwischen ‚klassischen’ 
Unterrichtszielen und Projektbereichen herzustellen, werden bisher zu 
wenig wahrgenommen und dementsprechend unzureichend umgesetzt.    

 ungenügende finanzielle Mittel 
2. Um diese Probleme zu lösen bzw. zu entschärfen, bedarf es einerseits einer intensiven 

schulinternen Projektpräsentation seitens der Schülerredakteure und koordinierenden 
Lehrer.  



3. Wünschenswert ist andererseits aber auch ein größere Unterstützung durch staatliche 
(auch internationale) und gesellschaftliche Institutionen sowie private Sponsoren. 

4. Um für Sponsoren interessant zu werden, muss das Projekt von den Medien stärker 

beachtet werden.  
5. Dies kann erreicht werden durch vermehrte Öffentlichkeitsarbeit (z.B. durch Beiträge 

für die Presse und lokale Sender und öffentliche Veranstaltungen, möglichst in 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen) 

6. Ein sicherlich öffentlichkeitswirksames Attribut wäre es, die weltgrößte interkulturelle 
Multimedia-Schülerzeitung zu sein. Dazu werden Schulen aus allen Kontinenten 
eingeladen. 

 
7. Ferner soll die Anzahl der teilnehmenden Schüler pro Schule erhöht werden. 
8. Vor allem aus der Unter- und Mittelstufe sollen mehr Schüler rekrutiert werden, um 

die Kontinuität des Projekts zu sichern. 
9. Schließlich wollen wir versuchen, mehr Schüler zu finden, die die 

französischsprachigen Artikel redigieren 
 
 
 
Fazit des Projekttreffens 
 
Das Projekttreffen war äußerst erfolgreich und produktiv und sollte zweimal im Jahr 

stattfinden. Es ist jedoch höchst wünschenswert, dass künftig mehr als nur die Vertreter von 
vier Schulen daran teilnehmen können! 
 
 
 
Toulouse, den 13. November 2004  
 
 
Dr. Maike Knust 

Stellvertretende Gesamtkoordinatorin 
 
Lothar Thiel 
Gesamtkoordinator 


