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Die Ausgabe N. 1/2001 von „trait d'union“ (journal scolaire multimédia international) mit dem Titel "We are 

all strangers" war von großem Nutzen für meine Kollegin M. Kopp-Weber und mich, da wir sie äußerst gut in 

unsere Unterrichtseinheit „lnmigración - refugiados" des Spanischunterrichts in der Kollegstufe K 13 einbinden 

konnten. Wir gingen darin auf die aktuelle Problematik „Ceuta/Melilla" ein, ausgehend von gerade erschienenen 

Zeitungsartikeln in „El País". So ließen wir von unseren Schülern unter anderem die Gründe der Flüchtlinge für 

das Verlassen ihrer Heimat sowie die Probleme, mit denen sie sich in Europa konfrontiert sehen, untersuchen. 

Freilich war es für die Schüler aufgrund der sehr sachlich gehaltenen Artikel oft äußerst schwierig, sich mit der 

Lage der Flüchtlinge zu identifizieren. Diese emotionale und individuelle Seite konnte durch Gedichte und 

Geschichten in der Zeitschrift „trait d'union“ sehr gut ergänzt werden.  

 

Da alle Artikel selbst von Schülern verfasst sind, können sich deutsche Schüler viel besser in die Thematik 

„hineinfühlen" und interessieren sich dann auch verstärkt für das Thema „lnmigración“. Gerade das Gedicht „El 

Clandestino" von Sarah Jammes (S. 12) oder das Interview mit Sara Sánchez und Adelaida Dominguez (S. 15) 

faszinierte die Schüler des Grundkurses und ließ eine angeregte Diskussion auf Spanisch entstehen. 

 

Auch die Comics, die in dieser Ausgabe von „trait d'union“ zum Thema „Fremdsein" erschienen, sind ein 

hervorragender Aufhänger für jede Spanischstunde (siehe etwa S. 17 f.) und können sehr gut versprachlicht 

werden. Über den Spanischunterricht hinaus erkennen die Schüler, dass die Problematik nicht nur im Ausland 

wie etwa in Spanien vorhanden ist, sondern auch in Deutschland, was in der Zeitschrift immer wieder betont 

wird. Ebenso realisieren die einzelnen Schüler durch die Artikel und Gedichte, dass auch sie selbst in gewissen 

Situationen oder unter bestimmen Voraussetzungen irgendwo fremd sind, was die emotionale Seite der Thematik 

noch verstärkt. Dadurch können sie erst einen wahren Bezug zum zuerst so fern erschienenen Thema 

„lnmigración - Refugiados en Ceuta y Melilla" herstellen.  

 

Die Internationale Schülerzeitung „trait d'union“ ist im Punkte Authentizität und Schülernähe durch keine andere 

Quelle zu ersetzen. Gerade im Fremdsprachenunterricht kann man sie hervorragend einsetzen, egal, welches 

Thema gerade behandelt wird. 
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