
 

 

qrage.online ist eine Plattform für spannende 
Themen und vielfältige Meinungen von jungen 
Menschen aus dem Courage-Netzwerk zu Fragen, 
wie: 

Wie willst Du leben? 

Wie wollen wir miteinander leben? 

Wen willst Du lieben? 

Was sind Deine Hoffnungen und Ängste? 

Wie willst Du die Welt verändern? 

Welche Aktionen & Projekte planst Du? 

 

Du bist Schüler*in einer Courage-Schule? 

Du bist interessiert an den Themen, für die das 
Courage-Netzwerk steht? 

möchtest Deine Meinung äußern? Du 

 schreibst gern und wirst gern gelesen? Du

Dann schick uns Deine Texte. 

 

Die qrage steht für einen frischen und handwerk-
lich guten Journalismus. Daran arbeiten wir ge-
meinsam mit dir. 

Du kannst nur mit einem Text dabei sein oder 
regelmäßig in der Redaktion mitwirken. Hat Deine 
Schule eine Schulzeitung oder gab es Schreib-
werkstätten, in denen gute Texte entstanden 
sind? Wir veröffentlichen diese gern auch auf 
qrage.online und ermöglichen eine bundesweite 
Reichweite  

 

Schreib uns, wer und wie alt du bist, welche 
Schule du besuchst und wie du mitwirken willst. 
Anja und Gerasimos sind erreichbar unter:  
redaktion@qrage.online

 

Aktuell auf www.qrage.online 

 

Lieblingsorte 

Vier Schüler*innen mit Fluchterfahrung 
schreiben über ihre schönsten Orte der Welt. 
Dort, wo sie unbeschwert sein dürfen, wo es 
weder Hass noch Leid gibt, wo sie Frieden …  

qrage.org/lieblingsorte  

 

Sind Politik und Schule vereinbar? 

Die 16-jährige Nicola vom Egbert-
Gymnasium in Bayern schreibt über die 
Vorwürfe der politischen Einflussnahme von 
„Schule ohne Rassismus“ auf Schülerinnen 
und …  

qrage.org/sind-schule-und-politik-vereinbar  

 

Vom Rassenfeind zum Ehrenbürger 

Die 19-jährige Mia erzählt die Geschichte des 
Werner Gottlieb, der als Kind einer jüdischen 
Familie in ihrem Ort gelebt hat und im zwei-
ten Weltkrieg vor den Nationalsozialisten …  

qrage.org/vom-rassenfeind-zum-ehrenbuerger 

 

Lass die Profis ran 

Die Autorin Emily (19) war beim Berliner 
Plenum der Fridays for Future-Bewegung für 
eine bessere Klimapolitik und hat mit den 
Organisator*innen gesprochen.…  

qrage.org/lass-die-profs-ran  

 

Feminismus und ich 

Jede*r entdeckt den Feminismus auf seine 
Weise. Unsere Autorin Melda schreibt über 
ihre Erfahrungen damit und teilt ihre alltägli-
che Konfrontation mit sexistischen …  

qrage.org/feminismus-und-ich 

 

 

 

Im August 2019 erscheint die neue 

Print-Ausgabe der q.rage-Zeitung.  TIPP 

die qrage ist das Magazin von Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage,  
gemacht von und für Schüler*innen des Courage-Netzwerks 
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