
Das erste halbe Jahr nach unserer Titelverleihung ist um. Es ist Zeit eine kurze Bilanz zu 

ziehen. 

 

Teilnahme am Landestag aller Schule ohne Rassismus – Schulen mit Courage in 

Sachsen-Anhalt 

 

Am 19. September 2012 nahm unser Projektgruppe SOR-SMC am Landestag aller 

Titelschulen teil. Dieser fand in Magdburg im Moritzhof statt und wurde durch die 

Koordinationsstelle Sachsen-Anhalt außerordentlich gut organisiert und durchgeführt. Unter 

dem Motto "Courage krea(k)tiv!" kamen mit uns rund 200 weitere SchülerInnen und 

beteiligten sich in 13 Workshops. Unsere SchülerInnen wählten den Workshop „Ich drehe 

meinen Film über Courage“ und fanden sich hier in einem Team um Romina Altenburg 

(Lehrerin) und Thomas Schäfer einem freischaffenden Künstler aus Schönebeck wieder.   

„Das Ziel des Workshops bestand darin, einen Film zum Thema „Courage“ zu drehen. Nach 

einer kurzen Auseinandersetzung darüber, was unter „Courage“ zu verstehen ist, in welchen 

Situationen sie erforderlich ist und wie man sich richtig verhält, haben die Schüler/-innen 

konkrete Ideen für die Umsetzung ihres Films gesammelt. Diese wurden zusammengetragen 

und anschließend unter der Regie von Thomas Schäfer schauspielerisch eindrucksvoll von 

allen Teilnehmern umgesetzt. Entstanden ist ein kurzer, humorvoller Film („Captain 

Courage“), der für richtiges couragiertes Verhalten werben soll.“ (Romina Altenburg, 

Newsletter 3/2012)  

Alle Teilnehmenden konnten insgesamt einen erlebnisreichen Tag mit tollem Ergebnis für 

sich verbuchen! Der Film lässt sich auf der Internetplattform Youtube unter o.g. Titel finden.  

 

 

Zeitungsbericht über unseren Workshop mit unserem Paten „Zwickmühle“  

An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön!  

 

 Volksstimme, 10.01.2013 

 

 

 

 



Teilnahme an der Meile der Demokratie am 12.01.2013 in Magdeburg 

 

Nach erfolgreicher Generalprobe in der Magdeburger Zwickmühle konnte es bei frostigen 

Temperaturen und Sonnenschein losgehen. Die Schule des Zweiten Bildungsweges 

Magdeburg zeigt Gesicht und engagiert sich mit einem eigenen Stand an der Meile der 

Demokratie. 

Die Projektgruppe hatte im Vorfeld an alles Kreative, Kulinarische und Organisatorische 

gedacht und einen tollen Auftritt unserer Schule beschert. Viele freiwillige SchülerInnen und 

LehrerInnen opferten ihren freien Samstag und halfen bei der Standbetreuung, dem 

Waffelverkauf und dem Programm. Vielen Dank hierfür!  

Hierzu noch ein paar Impressionen von der Meile der Demokratie:   

 

 
 

Mit kritischem Blick nimmt uns das Ordnungsamt den Stand ab.  

 

 

 
 

 

Die fleißigen Helfer. Die heißen Waffeln entwickelten sich zum Verkaufsschlager, es war 

ganz schön was los am Stand.  



 

 

 
 

 

 

  
 

 

Unsere kleine Kabarettgruppe auf der Bühne der Landeszentrale für politische Bildung.  


