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Transforming
Europe

Die Teilnehmer der Erasmus-Konferenz im DRK-Museum. 

Seit September 2015 führen International IB World Schools aus Dänemark, Kroatien, Polen und 
den Niederlanden mit der Goetheschule das Projekt „Transforming Europe“ durch. In einer Folge 
von Konferenzen werden die Folgen des Ersten Weltkriegs untersucht. 

Archivarbeit im Essener DRK-Museum 
zur Vorbereitung auf die Erasmuswoche in Kroatien
Lokale Geschichte im Archiv entde-
cken - das war das Ziel unserer Eras-
musgruppe, die am 29. Juni 2017 
gemeinsam mit Herrn Boergen und 
Frau Heup im Essener DRK-Museum 
Chroniken, alte Fotos und Feldpost-
karten unter die Lupe nahm. Im Sep-
tember soll in Kroatien auf der Basis 
der Ergebnisse ein englisches eBook 
zum Ersten Weltkrieg und seinen Fol-
gen entstehen.
Den Nachmittag beim Deutschen 
Roten Kreuz hatten Herr Schwe-
da (unten Mitte) und Herr Neysters 
(unten links) vorbereitet, die zu den 
Gründern des Museums gehören. 
Die beiden Pensionäre sind mit ih-
ren 81 und 93 Jahren selbst ein Teil 
DRK-Geschichte, die sie in ihren Er-
zählungen genauso lebendig werden 
lassen wie in den über 5.000 Expo-
naten, die sie in den Ausstellungsräu-
men in der Hachestraße zusammen-
getragen haben.
Herr Schweda trat schon mit 18 Jah-
ren dem Deutschen Roten Kreuz bei 
und war damals nicht wesentlich äl-
ter als Patrick und Zouzou (Klasse 
9, links), Julia, Liza und Franziska 
(Jgst 10 und Klasse 9, rechts) heute. 
Den Jugendlichen erklärte er unter 
anderem, wie man in Kriegszeiten 
Medikamente herstellte und welche 

Ausrüstung Sanitäter im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg dabei hatten, um 
Verwundete zu versorgen.
Viele Originaltexte und -fotos aus 
dem DRK Museum haben die Schü-
lerinnen und Schüler am Ende ko-
piert und abfotografiert, um ihre 
Fundstücke den anderen Erasmus-
teilnehmern aus den Niederlanden, 
Dänemark, Polen und Kroatien zu 
präsentieren, wenn sich alle in Varaz-
din zum Austausch treffen. 

Wir bedanken uns daher sehr herz-
lich bei den Mitarbeitern des Deut-
schen Roten Kreuzes, die uns die 
Geschichte des Ersten Weltkriegs 
aus einem Blickwinkel gezeigt haben, 
der so nur selten in Schulbüchern zu 
finden ist.
Mehr Fotos von unserem Tag im 
DRK-Museum gibt es unter 
http://goetheschule-ib.de/erasmus-
besuch-im-drk-museum/
Karmen Heup
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In September the 4th module of the Eras-
mus+ program took place in Varaždin, a small 
city in Croatia. The five participating countries 
were Croatia, Poland, Denmark, the Nether-
lands and Germany. Five students and two 
teachers from Goetheschule represented 
Germany. We stayed with host families in- or 
outside Varaždin and went to Prva gimnazija 
(the local high school) during the week. 
The topic of the Erasmus module was “Trans-
forming Political and Moral Convictions in 
Europe during and after WWI”. Each country 
was assigned one or more countries and had 
to find and analyse sources. The German 
students had analysed sources from Germa-
ny and Britain for each of the three catego-
ries: propaganda, human rights, and ethical 
issues and political convictions. 
During the week we spent most of the mor-
nings working in groups of about five people, 
one student from each country, on creative 
tasks regarding World War I. One group, for 
example, wrote a newspaper article from 
1914, another created a photo album of so-
cial changes during the war. 
The afternoons were usually spent together 
with the international group of about 30 peo-
ple. One day we visited the Trakošćan castle, 
one of the oldest and most famous castles in 
Croatia. A tour guide from Varaždin showed 
us around. Our hosts also spent a lot of time 
with us, showing us around the city, taking us 
to the mall and introducing us to their Cro-
atian friends. 
We also spent one entire day in Zagreb, 
the capital of Croatia. A tour guide led us to 
Zagreb’s sights and taught us the most im-
portant facts about the history of the capital. 
One beautiful monument is the cathedral on 
a little hill in the city. In some parts of the city 
you can still find some leftovers of the city 
wall that had once been built around Zagreb. 
Although we only spent a day in the capital, 
we got many impressions of the city and lear-
ned a lot about it. 
The final presentation of our group work in 
school was on the last day of our trip. In the 
morning we had completed the third task and 
practised our presentations. All students, te-
achers and host families were invited to the 
final presentation in the afternoon. 
All in all, participating in the Erasmus+ pro-
gram in Croatia was an amazing experience 
and a great opportunity to meet new and in-
teresting people from different countries. It 
was nice to get to know some parts of a dif-
ferent country and for IB students to talk to 
IB students from other schools and countries. 
Julia Mahlstedt (Q1)

Erasmus+ in Croatia

This group photo was taken during the day trip to Zagreb 
in front of St. Mark‘s Church and the Croatian Parliament.
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Im November 2016 begann der 
englische Differenzierungskurs der 
Klasse 9 ein Projekt zum Brexit mit 
Jugendlichen aus Frankreich, Italien, 
Polen, Rumänien und Zypern. Teil 
der gemeinsamen Arbeit war die Er-
stellung von Mindmaps und Videos 
sowie ein Poster-Wettbewerb, an 
dem 232 Schülerinnen und Schüler 
teilnahmen, die sich mit der Frage 
beschäftigten, was Europa für sie be-
deutet. 
F2F – die Abkürzung für „face to 
face“, verwendet man, wenn aus digi-
talen Kontakten reale Begegnungen 
werden. 
Für die deutschen und französischen 
Schülerinnen und Schüler wurde 
das am 27. April Wirklichkeit, als die 
französische Delegation nach Essen 
kam, um mit dem Differenzierungs-
kurs ein Foto-Projekt im Folkwang-
Museum durchzuführen. Im Gepäck 
hatten die Schüler und Lehrer vom 
Collège Louis Pergaud dabei auch 
den Preis für das beste deutsche Eu-
ropa-Poster, der an Lena und Rafae-
la aus der 9b ging.
Karmen Heup  

Die Schülerinnen und Schüler des englischen Differenzierungskurses der Klasse 9 
beschäftigten sich im vergangenen Schuljahr intensiv mit dem Thema Brexit.

International lernen –
mit und ohne Computer
Der englische Differenzierungskurs der Klasse 9 führte im ver-
gangenen Schuljahr im Rahmen von eTwinning ein Projekt zum 
Thema Brexit durch. eTwinning – das steht für eine europäische 
Lernplattform mit einem Online-Austausch.

Für die deutschen und französischen Schülerinnen und Schüler wurde aus dem Online-Kontakt am 27. April ein Begegnungstag, 
als die französische Gruppe nach Essen kam, um ein Foto-Projekt mit unseren Schülern im Folkwang-Museum durchzuführen.

Bilder zum Foto-Projekttag im Museum mit Frau Bieniek und Frau Heup (Essen), Frau Sobrio (Dozulé) und 41 deutschen und 
französischen Schülerinnen und Schülern gibt es unter http://goetheschule-ib.de/an-art-project-in-the-essen-folkwang-museum/


