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Die Qrage-AG am Robert-Blum-
Gymnasium

(Und: Eine neue Schülerzeitung ?)

September 2010 Unsere Schule erhält offiziell den Titel „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“.

März 2011 Ein Projekttag mit 35 Workshops für alle Schüler und 
Schülerinnen findet am „Internationalen Tag gegen den 
Rassismus“ statt.

2011/2012 Die AG beginnt ihre Arbeit und wird vom Netzwerk dadurch 
gefördert, dass die Teilnehmer/innen zu Qrage-Mentoren 
ausgebildet werden. Beim Sommerfest 2012 erhalten neun 
Schülerinnen und Schüler ihr Zertifikat und die Nullnummer 
einer kleinen Schulzeitung erscheint, um die Arbeit einer SoR-
SmC-Schule vorzustellen, vor allem auch neuen Schülerinnen 
und Schülern unserer Schule.

2012/2013 Das Netzwerk unterstützt das Vorhaben der AG, eine 
Schülerzeitung aufzubauen, indem es für die Schülerinnen und 
Schüler eine Schreibwerkstatt mit dem Journalisten Michael 
Götting finanziert. Zu Beginn des neuen Schuljahres können die 
ersten beiden  Ausgaben der „CourageTimes“ erscheinen. 

2013/2014 Inzwischen nehmen auch Schülerinnen und Schüler aus den 
neuen 7. Klassen an der AG teil. Die Artikel der Zeitung sollen 
sich jetzt zunehmend auch mit schulspezifischen Themen 
beschäftigen und sie soll in kürzeren Abständen erscheinen. 
Michael Götting begleitet den Arbeitsprozess durch weitere 
unregelmäßige Besuche. Auch am Layout und dem Einsatz von 
Fotos soll sich noch einiges ändern.

Dieser kurze Abriss soll einen ersten Eindruck von unserer Arbeit vermitteln.

Der Aufbau einer Schülerzeitung braucht offensichtlich 
mehr Zeit, als man sich so vorstellt. Es geht leider nur in 
kleinen Schritten vor sich und außer einer Redaktion und 
viel Geduld benötigt man dringend Autorinnen und 
Autoren, die Artikel schreiben, und Leserinnen und Leser, 
die sich für die Zeitung interessieren und sie durch ihr 
Feedback mitgestalten. Auch die AG bzw. die Redaktion 
kann durchaus noch Mitarbeiter/innen gebrauchen. Wer 
also Lust hat, meldet sich bei mir oder schreibt eine E-Mail 
an Qrage@robert-blum-schule.de. Unsere Zeitung ist 
bisher kostenlos und bei mir oder im Sekretariat erhältlich.

Ch. Teske, Lehrerin
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