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Ausgangslage

"Soziale Netzwerke geben uns das Recht, mit einer Legion von Idioten zu 
reden, die vorher nur nach einem Glas Wein an einem Bartisch sprachen, 
ohne irgendjemanden zu verletzen. Sie wurden schnell zum Schweigen 
gebracht, aber jetzt haben sie das gleiche Recht, als Nobelpreisträger zu 
sprechen. Es ist die Invasion der Idioten. " 

(Umberto Eco, 2015 in einer Rede in Turin)

• «alternative Fakten»: Unwort des Jahres 2017

• Auftrag der Schule: Schülerinnen und Schülern einen selbständigen und 
kritischen Umgang mit den (sozialen) Medien zu lehren und diesen 
regelmässig zu praktizieren 



Rahmenbedingungen

•4 Schulen aus Deutschland (Koordinator), Spanien, 
Kroatien und der Schweiz (assoziierter Partner)
• Jede Gruppe: ca. 20 Schülerinnen und Schüler + 3 LP
• Zielgruppe: SuS aus 9./10. SJ
•4 Projekttreffen von je 1 Woche in den teilnehmenden 

Schulen
•Arbeitstreffen 1x pro Woche in den jeweiligen Schulen 
•Projektsprache während der Treffen: Englisch



Thematische Schwerpunkte des 
Erasmus+-Projekts

• Kennenlernen verschiedener «traditioneller» (Zeitungen, Radio- und 
TV-Sender) und sozialer Medien (Facebook, Instagram, Youtube) 
deren Arbeitsweisen und (politische) Interessen

• Kennenlernen der Medienlandschaft der teilnehmenden 
Projektländer

• Fake news: Formen und Verbreitung in den Medien, Strategien zum 
Überprüfen des Wahrheitsgehalts von Nachrichten 

• Analyse der Berichterstattung über die EU und am Beispiel der 
Wahlen im Mai 2019 in den unterschiedlichen Medien der einzelnen 
Länder

• Herstellung eigener Medien (Film, Blog) als Projektprodukte



Unsere Gruppe von der 
Kantonsschule Musegg Luzern



Gründe unserer Schülerinnen und Schüler 
für ihre Teilnahme am Projekt am 
Projektbeginn 2017

• «Kennenlernen anderer Kulturen, Umgang mit Medien, 
Zusammenarbeit mit anderen Menschen und Nationen.»

• «Medien hinterfragen»

• «Thema Europa in Bezug auf die Medien»

• «Ein Projekt über längere Zeit durchführen»

• «Erfahrungen sammeln und dabei Spass haben»

• «Spannendes Thema – warum ist die Schweiz nicht in der EU?»



Erste Eindrücke im Sommer 2018 
(Video von Movetia)

• http://www.nanoo.tv/link/v/KRZogQXh

http://www.nanoo.tv/link/v/KRZogQXh


Herausforderungen im Projekt

• Generell: Komplexität des Themas

➢ Inhaltlich

Thema EU und die damit verbundenen aktuellen Themen (z.B. 
Brexit, Europawahlen, Beziehungen EU-Schweiz)

➢ Methodisch: 

Medienanalyse oft schwierig, insbesondere die der sozialen 
Medien

Medienproduktion: Was ist ein «guter» Blogeintrag?

• Rolle der Schweizer Schule als assoziierter Partner



Chancen des Projekts Erasmus+ -
Veränderungen an der Schule

• Betonung der Wichtigkeit der Medienanalyse im täglichen 
Unterricht in unterschiedlichen Fächern 

• Bewussterer Umgang mit Medien - Impulse von den 
teilnehmenden SuS im Unterricht

• Offenheit für Zusammenarbeit mit anderen Schulen und 
Nationalitäten (Vorbereitung auf die Zukunft: Arbeit und 
Studium)

• Anregung für Diskussionen rund um das Thema Schweiz-EU 
und Definition eines faktengestützten (!) Standpunkts



Rückmeldungen einzelner Schülerinnen und 
Schüler im April 2019 

• «Das Beste der Erasmuswoche in Zadar war, dass die Erasmusgruppe zu 
einer kleinen Familie geworden ist. Durch die vorherigen Treffen kannte 
man sich mittlerweile, und so sind ganz viele neue Freundschaften 
entstanden.»

• «Vor allem die verschiedenen Kulturen, welche wir jetzt näher 
kennengelernt haben, haben mir gezeigt, wie verschieden, 
aber doch auch gleich es überall ist.»

• «Wie auch schon die letzten Male konnte ich meine Sichtweise über 
die EU ändern, speziell bezüglich den Beziehungen zwischen der EU 
und Schweiz. Für mich und viele andere des Projektes wurde auch 
klarer, weshalb die Schweiz nicht Teil der EU sein will, aber trotzdem 
an guten Beziehungen interessiert ist.»



Produkte der Projektarbeit 
(Stand: April 2019)

Blog
• https://www.studentsforeurope.net/

Video (Zadar, April 2018)

https://www.studentsforeurope.net/


Projektgruppe in Zadar April 2019


