Erasmus Plus

The Power of
Propaganda

Beispiele für Propaganda kennen
Anna, Catharina, Clara, Eric und
Livia aus der Jahrgangsstufe 10
und 11 nicht nur aus dem
Geschichts- und Politikunterricht.
Sie alle haben ausführlich recherchiert, um einen eigenen Podcast
in englischer Sprache über Propaganda in
Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus zu
erstellen. Das Resultat ist ein 18-minütiger Beitrag
für die Erasmus-Schülerinnen und -Schüler aus
Dänemark, Holland, Italien und dem diesjährigen
Gastgeberland Zypern, der online angehört werden
kann.
Vom 3. bis 8. Februar 2020 trafen sich schließlich
alle an der Südküste Zyperns zur Erasmusprojektwoche an der Heritage Private School in Limassol.
Dort sollte es darum gehen, wie kritische Cartoons
und Karikaturen allzu einseitigen Darstellungen
entgegenwirken können.
Nach einem Workshop über professionelles
Zeichnen teilten sich alle in international gemischte

Gruppen auf und griffen zu Buntstiften und
Laptops. Während die einen die ersten Entwürfe zu
Themen wie “Protection of the Environment”,
“Education”, “Cultural Heritage”, “Integration”
und “Economy and Trade” skizzierten, texteten die
anderen das, was in Sprechblasen und Bildüberschriften zu lesen sein sollte oder arbeiteten an
Analysen von Cartoons aus Zeitungen und Zeitschriften oder Hintergrundinformationen, die in
einer Ausstellung präsentiert werden sollten.
Am Ende der Woche gab es viel Lob für die
kreativen Ideen, die von jeder Gruppe im Gespräch
mit den Besuchern erläutert wurden. Besonders
gefreut haben dürfte es die Schülerinnen und
Schüler, dass die Besucher mitunter so ihre
Schwierigkeiten hatten, die Arbeiten von ProfiKarikaturisten und Schülern zu unterscheiden.
Neben dem gemeinsamen Projekt standen natürlich
auch Ausflüge auf dem Programm. So besuchten
alle die antiken Ausgrabungsstätten in Kourion und
Pafos und machten Fotos am Aphrodite-Felsen, wo
der Sage nach die griechische Göttin im Schaum

der Meeresbrandung geboren worden sein soll.
Ein weiterer Tagesausflug führte die Deutschen,
Dänen und Holländer am Ende der Woche in die
geteilte Hauptstadt im Norden Zyperns. In der
Pufferzone zwischen dem griechischen und türkischen Teil von Nicosia besuchten die Schülerinnen und Schüler die “Association for Historical
Dialogue and Research” und erfuhren dort von den
Auswirkungen eines jahrzehntelangen Konflikts
zwischen Türken und Zyprioten, der die Insel bis
heute prägt, aber auch von den Bemühungen junger
Leute auf beiden Seiten um Versöhnung und ein
friedliches Miteinander.
Wie geht es im Schuljahr 2020/21 mit Erasmus
weiter?
Das Erasmus-Projekt “Post-FactEUal” für Schülerinnen und Schüler der Klasse 9-12 beschäftigt sich
damit, wie wir herausfinden können, ob Fakten
verzerrt oder sogar frei erfunden werden, um uns in
unserem Denken und Handeln zu beeinflussen. Im
letzten Modul sollte es vor allem um die Rolle
digitaler Medien gehen. Leider musste unsere
Partnerschule in Cecina jedoch aufgrund der
dramatischen Infektionswelle in Norditalien von
März bis September 2020 ihre Türen schließen. Die
EU hat unser Projekt daraufhin bis zum Frühjahr
2021 verlängert. Wir hoffen, dass internationale
Begegnungen dann wieder möglich sein werden
und tauschen uns bis dahin online aus, zum
Beispiel im digitalen Schülerforum “Fact or
Fake?”, das sich mit der Covid 19-Krise auseinandersetzt.
Karmen Heup
Weitere Erasmuslehrerinnen und -lehrer, die gern
Fragen zum Projekt beantworten: Herr Boergen,
Frau Gwisdalla, Frau Kildentoft, Frau Lacroix,
Herr Vögele

