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Trait d’union –  
 Bindestrich zwischen  
den Kulturen

Bei der Schülerzeitung „trait d’union“ ist der Name Programm. Denn „trait d’union“ ist Französisch 

und bedeutet Bindestrich. Was damit gemeint ist, weiß Lothar Thiel, Projektleiter von „trait d’union“ 

und Lehrer an der Deutschen Schule Bilbao (DSB) in Spanien. Es geht darum, „einen Bindestrich  

zwischen verschiedenen Kulturen zu etablieren“.

von GUDrUn hÜther

Schreiben, Malen, Fotografieren 

oder Filmen – die internationale 

Schülerzeitung „trait d’union“ bietet 

Kindern und Jugendlichen auf allen 

Kontinenten die Möglichkeit, sich ge-

meinsam in verschiedenen Medien, 

Sprachen und Darstellungsformen 

auszuprobieren. Die jungen Journa-

listen lernen dabei nicht nur, wie sie 

sprachliche Hürden überwinden, sie 

entwickeln auch die Fähigkeit, „in 

multikulturellen Beziehungssyste-

men erfolgreich zu interagieren“,  

so Thiel. 

Um zu verstehen, wie die Schüler 

diese interkulturelle Kompetenz er-

werben, hilft ein Blick in die aktuelle 

Ausgabe der Zeitung. Der Titel „Do 

you understand me?“ lässt erahnen, 

worum es dieses Mal geht: Sprachen. 

Schon beim Durchblättern fällt auf, 

aus welchen unterschiedlichen Blick-

winkeln die Schüler sich diesem 

Thema angenähert haben. Neben der 

Hauptsprache des Hefts – Englisch – 

tauchen viele weitere Sprachen auf: 

deutsche und französische Passagen 

ebenso wie Texte auf Italienisch, Pol-

nisch, Türkisch oder Holländisch. 

Sie repräsentieren die Herkunfts-

länder der acht Schulen, die an der 

Ausgabe mitgearbeitet haben. Die 

Schüler haben gemeinsam Texte ver-

fasst, Interviews geführt und sich 

auf kreative Weise mit dem Thema 

Sprache auseinandergesetzt. In den 

Texten geht es um spezielle Kommu-

nikationsformen wie Babysprache, 

die internationale Plansprache Espe-

ranto und Blindenschrift. Die Schü-

ler haben die Sprache der Fotografie 

untersucht, Spuren ausländischer 

Sprachen in ihrer Muttersprache  

aufgespürt, sich mit Stereotypen  

auseinandergesetzt und eigene Co-

mics erstellt. 

Freie Gestaltungsmöglichkeiten 

für Schulen und Schüler

Beim Blättern in der Zeitung, 

die sowohl als Print-Ausgabe er-

scheint als auch online unter http://

traitdunion-online.eu/  verfüg-

bar ist, wird deutlich, wie vielseitig 

und offen „trait d’union“ konzipiert 

ist: Die Schüler können sowohl die 

Sprache, das Medium als auch das 

journalistische Genre, in dem sie 

mit einem Thema umgehen wollen, 

selbst bestimmen. Auch die Schulen 

können frei entscheiden, wie sie sich 

an „trait d’union“ beteiligen. Den 

Initiatoren, darunter auch die Deut-

sche Schule Toulouse (DST), war es be-

sonders wichtig, die Hürden für eine 

Teilnahme möglichst niedrig zu hal-

ten. Das Schülerzeitungsprojekt kann 

ohne aufwendige schulorganisatori-

sche oder -programmatische Verein-

heitlichungen in den Unterricht ver-

schiedener Fächer eingebunden oder 

als AG durchgeführt werden. 

Die inhaltliche Bandbreite der behan-

delten Themen – von Titeln wie „Wir 

alle sind Fremde“ (2001), „Unsere Zu-

kunft“ (2002) oder „Courage“ (2006) –  

sowie die Multimedialität der Zei-

tung erlauben es den Schülern, ihrer 

Kreativität freien Lauf zu lassen. 

„Vom Zeichenstift bis zum digitalen 

Videoschnittprogramm – unsere Re-

dakteure tummeln sich in allen Gat-

tungen, den kreativen genauso wie 

den journalistischen“, erzählt Lothar 

Thiel. Insgesamt gibt es nur „zwei the-

matische Vorgaben: Das Thema muss 

einen klaren Bezug zur Lebenswelt 

der Jugendlichen haben und es muss 

für den Unterricht möglichst vieler 

Fächer von Interesse sein.“ 

Diese Struktur der Zeitung berge den 

Vorteil, dass die Kinder neben me-

dialen Kompetenzen auch ihre sozia-

len und sprachlichen Lernfähigkei-

ten weiterentwickeln, ob nun beim 

Schreiben eines eigenen Artikels oder 

durch die gemeinsame Arbeit in inter-

nationalen Editorial-Teams. So wird si-

chergestellt, „dass jeder Interessierte 

seine Talente ins gemeinsame Projekt 

einbringen und dabei prägende Er-

folgserlebnisse haben kann.“ Die 

Erfahrungen nach über einem Jahr-

zehnt des Engagements haben Thiel 

gezeigt, dass ein einfacher Zugang 

und vielfältige Teilnahmemöglich-

keiten auch Nachteile haben: Beides 

sei „gut für die Überlebensfähigkeit 

des Projekts, aber schlecht für die Im-

plementierung interkultureller Lern-

prozesse in Schulprogrammen.“ 

Sprachen und Teilnehmer aus 

der ganzen Welt

Die Philosophie von „trait d’union“ 

besteht darin, ein Medium für mög-

lichst viele Sprachen zu sein. Wenn-

gleich das Englische insgesamt domi-

niert, zeigt ein Blick auf die bisherigen 

Ausgaben, dass die Schülerzeitung 

diesem Anspruch durchaus gerecht 

wird. Bislang sind Texte in 15 Spra-

chen erschienen: Arabisch, Chine-

sisch (Mandarin), Deutsch, Englisch, 

Französisch, Holländisch, Italienisch, 

Litauisch, Polnisch, Portugiesisch, 

Rumänisch, Russisch, Spanisch, Urdu 

und Wolof. Hinzu kommen weitere 

16 Sprachen aus den Videos, darunter 

Albanisch, Bulgarisch, Fārsī, Japa-

nisch, Kurdisch, Neugriechisch, Ser-

bokroatisch und Vietnamesisch. 

Und auch das Teilnehmerfeld der 

Schulen, die sich an „trait d’union“ 

beteiligen, spiegelt die internationale 

Ausrichtung der Zeitung wider. Seit 

2000, als das Projekt startete, haben 

sich 25 Schulen aus Afrika, Europa  

sowie Nord- und   
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Früh übt sich: das Redaktionsteam von 

„trait d’union“ am Michaeli-Gymnasium 

München 2005























 







 Deutsche internationale Schule in Den Haag (Nederland)   Deutsche Schule Bilbao (España)  Deutsche Schule Toulouse (France)   
 HalepaghenSchule Butehude  (Deutschland)  Liceo classico statale sperimentale “Bertrand Russell” di Roma   Michaeliymnasium 

München (Deutschland)  VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, Kraków (Polska)   
www.traitduniononline.eu  



Südamerika bei „trait d’union“ en-

gagiert. Neben der DST und der DSB 

beteiligen sich weitere Deutsche 

Auslandsschulen an der Schülerzei-

tung: die Deutsche Schule Guayaquil, 

die Deutsche Internationale Schule 

Den Haag und die Deutsche Schule 

Moskau. 

Am Anfang stand Rom

Die Idee für das Projekt stammt aus 

dem Jahr 1998. Damals kam Thiel 

vom Michaeli-Gymnasium München 

als Lehrer an die Gymnasialabtei-

lung der DST. Gemeinsam mit fran-

zösischen Kollegen an der DST sowie 

dem Lycée International Victor Hugo 

de Colomiers, in dem die gymnasiale 

Oberstufe der DST bis heute unter-

gebracht ist, versuchte er, interkul-

turelle pädagogische Kooperationen 

zu knüpfen. Daraus wurde ein Aus-

tausch einer deutsch-französischen 

Schülergruppe mit dem Liceo Ber-

trand Russel in Rom. „Im Zentrum 

des Rom-Aufenthalts stand eine Ral-

lye, bei der trilingual zusammenge-

setzte Detektivgruppen den fiktiven 

Fall des Verschwindens von Goethes 

Freundin Faustina lösen sollten“, be-

richtet Thiel. Da war sprachliche Ko-

operation gefragt: mehrsprachige 

Texte lesen, Leute auf Deutsch, Fran-

zösisch und Italienisch befragen und 

abschließend alles trilingual präsen-

tieren. Diese interkulturelle Erfah-

rung gefiel den Schülern so gut, „dass 

sie unbedingt ein Folgeprojekt auf 

die Beine stellen“ wollten, so Thiel. 

Im Rahmen eines zwischen 2000 und 

2003 durchgeführten Comenius-Pro-

jekts des Deutschen Pädagogischen 

Austauschdiensts (PAD) entstand so 

das Konzept für eine internationale 

Schülerzeitung: die Geburtsstunde 

von „trait d’union“. 

Interkulturelle Kompetenz  

messbar machen

Thiel, der zwischenzeitlich von der 

DST an das Michaeli-Gymnasium 

München zurückkehrte und 2007 

an die DSB wechselte, ist von Beginn 

an Projektleiter von trait d’union. 

Er möchte die Schülerzeitung wei-

terentwickeln und das „pädagogi-

sche Hauptziel“, die interkulturelle 

Kompetenz, zu „einer für den ein-

zelnen Schüler feststellbaren, zerti-

fizierbaren Qualifikation“ machen. 

Sein Credo: „Wie man erfolgreich 

mit Menschen aus anderen Kulturen 

interagiert, kann man nicht allein am 

grünen Tisch oder aus Schulbüchern 

lernen.“ Thiels Verständnis interkul-

tureller Kompetenz umfasst neben 

psychosozialen und kognitiven Fak-

toren auch handlungsbezogene As-

pekte, die einen in die Lage versetzen, 

in multikulturellen Beziehungssyste-

men zu interagieren: „Motivation, Be-

wusstsein, Engagement, Know-how 

und Erfahrung im Teamwork sowie 

Kenntnisse über verschiedene Kultu-

ren – einschließlich der eigenen.“ An-

hand dieser Kriterien möchte Thiel 

den individuellen interkulturellen 

Lernprozess der Kinder feststellen 

– vor und nach der Mitarbeit an der 

Schülerzeitung. 

Ferner möchte Thiel interkulturelle 

Kompetenz in die Curricula bestimm-

ter Fächer integrieren. So werde si-

chergestellt, dass Kinder diese Schlüs-

selqualifikation frühzeitig erlernen 

und auf das Leben in der globali-

sierten Welt angemessen vorberei-

tet werden. In diesem Rahmen wäre 

„trait d’union“ dann eine von meh-

reren Plattformen zur Förderung 

der interkulturellen Kompetenz. Die 

Deutschen Auslandsschulen könnten 

diesen Prozess beschleunigen, indem 

sie als Vorreiter agieren und ihr inter-

nationales Netzwerk für Kooperatio-

nen interkultureller Projekte nutzen.

Unterschiedliche Kapazitäten

Für die Zukunft wünscht sich Thiel 

mehr institutionelle Unterstützung. 

Diese sei nötig, „um eine Nachhaltig-

keit zu erreichen, die nicht nur auf 

dem Idealismus Einzelner und zu-

fällig günstigen Konstellationen an 

Schulen basiert, also unsicher ist.“ 

Die Art der Zusammenarbeit ist von 

Schule zu Schule verschieden und 

hängt von den vorhandenen Kapa-

zitäten ab: der Motivation der Schü-

ler und Lehrkräfte, den technischen 

Möglichkeiten sowie der Schulstruk-

tur und -finanzen. Viele Schulen las-

sen sich durch die Möglichkeit lo-

cken, die Mitarbeit an „trait d’union“ 

mit einem Schüleraustausch zu kom-

binieren. Dies ist vielerorts aber nur 

durch Sponsoren oder eine Förde-

rung wie ein Comenius-Projekt mög-

lich. Hier sieht Thiel ein strukturelles 

Problem: „Die einen wollen das Co-

menius-Projekt dazu nutzen, auf dem 

erreichten Stand der Projektentwick-

lung von trait d’union aufzubauen, 

andere Teilnehmer empfinden dies 

jedoch unter Umständen als Bevor-

mundung und wollen das Projekt 

schlank halten und sich auf den Schü-

leraustausch konzentrieren, statt auf 

ambitionierte strukturelle Weiter-

entwicklungen.“   

DaF DaZ DaF D

Kontakt und Informationen

Weitere Informationen zu trait d’ union 

und der Mitarbeit an der Schülerzei-

tung finden Sie auf der Seite http:// 

traitdunion-online.eu/. Für Rück-

fragen steht Projektleiter Lothar Thiel 

von der DS Bilbao (www.dsbilbao.org) 

gerne zur Verfügung: 

l.thiel@dsbilbao.org Das Leipziger Herder-Institut gilt als Wiege des Fachs DaF.

Der etwas andere Deutschlehrer

Wer das Fach Deutsch an Schulen hierzulande unterrichten möchte, studiert Germanistik. Anders 

sieht es aus, wenn die Lernenden keine deutschen Muttersprachler sind. Die Fächer Deutsch als 

Fremdsprache (DaF) und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) richten sich speziell an zukünftige  

Lehrer von Nicht-Muttersprachlern. 

von Stefany krath und anna PeterSen

Menschen, deren erste Sprache nicht Deutsch ist, benö-

tigen einen anderen Deutschunterricht als Muttersprach-

ler. Das Fach DaF richtet sich daher ganz gezielt an Lerner, 

die eine andere Erstsprache haben – und hebt sich deut-

lich vom Studiengang Germanistik ab. „DaF ist eine spezi-

ische Ausprägung einer Philologie, die sich nicht mehr 

auf die muttersprachliche Perspektive bezieht, sondern 

auf den Blick von außen auf deutsche Texte, Sprache, Lite-

ratur und Kultur“, erklärt Dr. Siegfried Steinmann, Dozent 

am Herder-Institut der Universität Leipzig. Es sei ein Fach, 

das eine eigene Didaktik, Methodik, eine eigene Lehr- und 

Lernforschung entwickelt und nur noch wenig mit der ur-

sprünglichen, bodenständigen Germanistik im traditionel-

len Sinne zu tun habe. „Literaturwissenschaft wird dann 

eher zu einem literaturdidaktisch-methodischen Ansatz im 

Rahmen einer allgemeinen Fremdsprachendidaktik.“ Bei 

Interpretationen gehe es darum, sprachliche Strukturen 

herauszuarbeiten, die vielleicht unverständlich sein kön-

nen für Nicht-Muttersprachler des Deutschen. „Daraus bil-

den sich wiederum didaktische und lernwissenschaftliche 

Strukturen, zum Beispiel für die Vermittlung dieser Litera-

tur an ausländischen Hochschulen.“

Die Ursprünge von DaF 

Als Wiege des Fachs DaF gilt das Leipziger Herder-Ins-

titut. Es wurde als Institut für Deutsch für Ausländer im 

Jahr 1956 an der heutigen Universität Leipzig gegründet. 

Seit 1961 heißt es Herder-Institut. „Sehr viele ausländische 

Studierende kamen nach Leipzig, um ihr Studium aufzu-

nehmen“, sagt Steinmann. „Sie mussten vorher eine Reihe 

von Deutschstunden absolvieren. Diese sprachliche Vor-

bereitung hat das Institut organisiert und durchgeführt. 

So begann die Geschichte von Deutsch als Fremdsprache 

als Fach.“ Zunächst war Deutsch als Fremdsprache ledig-

lich ein Ergänzungsstudium. Als eigenständiges Master- 

oder Promotionsfach konnte man es in Leipzig erst nach 

der Wende studieren, berichtet Steinmann. Leipzig habe in 

der akademischen Weiterentwicklung den alten Bundes-

ländern nachgestanden: In München, Hamburg und Biele-

feld gab es die ersten DaF-Studiengänge bereits ab Ende der 

70er Jahre. „Aber die wissenschaftlichen Impulse gingen 

ganz maßgeblich und früh hier vom Herder-Institut aus“,  

so Steinmann.    
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