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Die Schülersprecher der BRS I 

Was wisst ihr über den Schülersprecher und die Schülersprecherin? 

Wir haben die Schülersprecherin Safaa Bentaleb aus der Klasse 8a folgende 
Fragen gestellt: 

Warum wolltest du Schülersprecherin werden? 

 

 

 

 

Was möchtest du erreichen?  

 

 

 

 

 

 

Was ist es für ein Gefühl, Schülersprecherin zu sein? 

 

 

 

 

                                      Von Aleyna Sengezer(9b) 

 

Safaa (8a) 

  

  

Vorwort 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

dies ist die Schülerzeitung der Brackweder Realschule. Wir werden 
über Themen berichten, die sowohl die jüngeren als auch die älteren 
Schüler interessieren werden. 

Wir möchten einmal darauf aufmerksam machen, dass jede Schülerin 
und jeder Schüler an dieser Schule dazu eingeladen ist, an der 
Schülerzeitung teilzunehmen. Zudem sind wir immer bereit, eure Ideen 
und Artikel aufzunehmen. 

Jeden Montag sind wir an der BRS 1 in der 9. Stunde im 
Selbstlernzentrum zu finden. 

Eure Redaktion der BRSZ 

Ich möchte mir die Meinungen von 

Schülerinnen und Schülern anhören, 

respektieren und nachvollziehen können. 

Ich möchte Schülerinnen und Schülern und bei ihren 

Problemen helfen. Unsere Schule unterstützen und 

den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 

geben, ihre Vorschläge in Bezug auf unsere Schule 

verwirklichen zu könne.  

Ich habe das Gefühl, dass es eine große 

Verantwortung ist und weiß somit zu schätzen, so 

eine Rolle in der Schule übernehmen zu dürfen. 

Hund in der Schule 

Ein Hund in der Schule ist sehr ungewöhnlich, trotzdem hat es eine Schülerin aus der 5a (Olivia T.) geschafft. Die Besitzerin 

von Lulu hat zum Thema Tierbeschreibung in Deutsch ihren Hund mitgebracht. Lulu ist am 28.08.2018 in Polen geboren. 

Die Hündin ist ein Yorkshire Terrier. Am 01.01.2019 kam sie aus Polen nach Deutschland. Ihr Fell ist schwarz-braun und 

schimmert silbern. Außerdem ist sie sehr lieb, freundlich und lebensfroh. Was sie besonders mag, ist, dass sie gestreichelt 

werden will. Die Autofahrt mag sie auch und das Spielen wie jeder Hund.  
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Das sind wir! 

Das Team, gemixt aus verschiedenen Jahrgangsstufen unserer Schule. Zusammen erlebten wir eine tolle Zeit in Russland und hoffen auf 

weitere tolle Austauschjahre mit neuen Schülern, die mit unseren Lehrern (Frau Pelin & Herrn Egert) zusammen auf Reise gehen. 

            Sila Irmak (9b) 

Vom 03.11.2018 bis 10.11.2018 empfingen wir die Schule Nr. 36.  

Vom 04.05.2019 bis 11.05.2019 waren wir in Russland in der Stadt Welikij Nowgorod. Eine Woche lang erlebten wir viel Neues, Interessantes, 

Aufregendes und Wissenswertes über Land und Leute.  

Fast alle waren in Gastfamilien untergebracht und bauten ein herzliches Verhältnis zu ihren Gastgebern auf. Im Mittelpunkt der 

Schülerbegegnung stand die gemeinsame Arbeit am Projekt. Inhalt des Projektes war das Vergleichen der Sprachen und der Kultur.  

Die Partnerschaft zwischen unserer Schule und der russischen Schule besteht seit einem Jahr. Ermöglicht wurde die Begegnung durch die 

Förderung der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch. Als bundesweites Koordinierungsbüro für den Jugend- und Schüleraustausch 

mit Russland fördert sie nicht nur, sondern begleitet die Organisatoren der Projekte, schafft Möglichkeiten sich mit anderen Akteuren im 

Austausch zu vernetzen und gibt Anregungen für die Gestaltung von Begegnungen.  

Sponsored by:  

Goldbeckstiftung, Bielefelder Bürgerstiftung, Stiftung DrJa, Förderverein BRS  

Von Baran Ayhan (8a) und Antonia Athanasiadou (9d) 

Hey! Folgst du uns schon 

auf Instagram? 

 

@schueleraustausch.brs 
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Abschlussfahrt 

Wie war die Abschlussfahrt der 10ten Klassen? Was gefiel ihnen, und was hätten sie besser machen können? Niklas X. aus der Klasse 9c führt ein 

Interview mit einem Schüler aus Jahrgang 10 (Tobias X. 10d) durch. 

Wie gefiel dir Prag so allgemein? Was ist dir besonders aufgefallen? 

Die Abschlussfahrt ist uns sehr gelungen. Wir haben sehr viel Freiraum bekommen und durften in Kleingruppen die Stadt erkunden. Teilweise waren 

die Preise auch sehr günstig. Im Klassenverband haben wir auch sehr tolle Sachen erlebt und lernten sehr viel über Prag. 

Und was hat dir nicht gefallen? 

Jetzt abgesehen von Prag war das Hotel, wo wir untergebracht waren, minderwertig. Wir hatten zum Teil dreckige Zimmer. Die Leute in Prag waren 

öfters echt unfreundlich uns gegenüber und zeigten uns keine richtige Gastfreundschaft. 

Hättet ihr Verbesserungswünsche oder was hättet ihr besser gemacht? 

Es wäre besser, wenn die Schüler Mitspracherecht hätten in Bezug auf die Unterkunft. Und unter Umständen hätten wir uns mehr Kontrolle von den 

Lehrern gewünscht. Wir waren viel zu sehr auf uns allein gestellt. 

Von Niklas Naumann 

 

Volle Kraft voraus! 

Nach den ZAP´s fragten wir einen Schüler aus der Klasse 10!  

Viele Tipps und Tricks, die uns sicherlich für die Zukunft weiterhelfen können. 

 

Die Schülerzeitung fragt und Maxim K. antwortet: 

Die erste und wahrscheinlich relevanteste Frage lautet: Wie habt ihr euch auf die ZAPs vorbereitet? Und wie lange habt ihr gebraucht? 
Entsprechende Hefte, die extra für die Themen vorgeschlagen werden, durcharbeiten und jeglichen anderen Stress vermeiden. Gut zuhören, was der Lehrer sagt 

bzw. erklärt, ganz besonders in den Hauptfächern. Und dazugehörend alle Aufgaben nach der Reihenfolge abarbeiten. 

 

Wie bist du mit deinem „Schulstress“ umgegangen? Hatte es Einfluss auf Familie und Freunde? 
„Stress“ hatte ich nicht. Ich war einfach nur genervt von dieser Lage, da alles so plötzlich kam. Man merkt einfach nicht, wie schnell die Zeit davonrast. Einfluss 

auf Familie oder Freunde hatte es nicht, da ich gar nicht die Zeit dazu hatte, mich damit zu beschäftigen. 

 

Was waren deine Gedanken nach den ZAPs? 
Nach den Prüfungen ist man einfach gelassen und lässt alles auf sich zukommen. Das Gefühl einfach fertig zu sein ist sehr toll und beruhigt einen psychisch und 

seelisch.    

 Von Sila Irmak 
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DER KLIMAWANDEL 

Der Klimawandel ist die größte Herausforderung, der sich die Menschheit derzeit stellen muss. 

Der Klimawandel ändert sich und das nur aus einem Grund: wir tragen dazu bei!  Warum fragt ihr 

euch? Hier ein kleines Beispiel: Wir Menschen benutzen zu viel Plastik, was ein Problem ist, denn es 

sind fast 300 Millionen Tonnen Plastik und 75 % davon landet im Meer. Was dazu führt, dass immer 

mehr Meeresbewohner vom Aussterben bedroht sind.                                                                 

Die Menschheit beeinflusst durch die Nutzung von bestimmten Brennstoffen (z.B. CO2), Abholzen 

von Regenwäldern und Viehzucht zunehmend das Klima. So erhöht sich die Menge der in der 

Atmosphäre natürlich vorkommenden Treibhausgasen enorm. Dies verstärkt den Treibhauseffekt und 

die Klimaerwärmung. Die Erderwärmung wird vor allem durch unseren Müll angekurbelt. Das heißt, 

die Erde erwärmt sich und das Eis in der Antarktis und am Nordpol schmelzen., der Meeresspiegel 

steigt. In einigen Regionen kommt es häufiger zu extremen Wetterereignissen und zunehmenden 

Niederschlägen, während in anderen Orten verstärkt extreme Hitzewellen und Dürren auftreten. 

Zudem hat sich die Erde auch in den 60 Jahren um 0,9 Grad Celsius erwärmt. 2018 fand in Kalifornien 

mehrere Waldbrände statt, was auch dem Klimawandel zu verdanken ist. Der Treibhauseffekt ist die 

Wirkung von Treibhausgasen in der Atmosphäre auf die Temperatur am Boden. Für die, die nicht 

wissen, wie ein Treibhauseffekt funktioniert. Der natürliche Treibhauseffekt funktioniert so: Die 

Strahlen, die von der Sonne abgegeben werden, sind kurzwellig. Diese dringen fast ungehindert durch 

die Atmosphäre und treffen dann auf die Erdoberfläche. Diese Strahlung wird beim Auftreffen auf die 

Erdoberfläche in langwellige Wärmestrahlung umgewandelt und dann reflektiert. Verbrennungen von 

Energieträgern wie Kohle, Erdöl und Erdgas sind dafür verantwortlich. Der Mensch ist also 

verantwortlich für die Zerstörung der Erde.                                                                                      

Jetzt stellt euch folgende Frage: Wie kann ich helfen, damit unsere Erde wieder gesund wird? Wir 

sollten mehr mit dem Fahrrad oder mit der Bahn zur Schule fahren. Unseren Müll müssen wir trennen 

und es immer in Mülltonnen schmeißen und nicht draußen auf den Boden werfen. Des Weiteren 

sollten wir Fleisch und Milchprodukte reduzieren, denn vor allem Kühe lassen Gase aus, die schädlich 

für die Natur sind. Massentierhaltung ist also auch nicht gut. Wir sollten auch darauf achten, nicht so 

viel Plastik mit einzukaufen.                                                                                                                 

Wenn wir so weitermachen, gibt es laut der Studie Quarks & CO 2050 keine Lebewesen mehr auf 

der Erde, denn die Erdtemperatur steigt dann auf 5 Grad Celsius. 

                Von Salma El Mohsini 
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Beauty - Styling in der BRS 
Der Beautysalon wurde von Frau Cakmak und Frau Cukur in der Klasse 6a geleitet. Das 

Projekt fand statt, weil sich die Schülerinnen für Schminken und Styling interessierten und ihr 

Wissen darüber vertiefen wollten. Außerdem war Frau Cakmak früher selbst als Friseurin tätig. 

Die Schülerinnen hofften, dass sie etwas von Frau Cakmak lernen könnten. Dafür schauen sie 

sich Make-up- Tutorials an, erlernten das Schminken und übten sich gegenseitig die Haare mit 

Glätteisen oder Lockenstab zu stylen. Die Schülerinnen der Brackweder Realschule brachten 

Schminke, Glätteisen und sonstige Materialien mit. (Soreen Hasan, Maja Szubka 5c) 

 

Zeichenschule - was verbirgt sich hinter den Bildern? 

Das Projekt Zeichenschule boten Frau Junge und Herr Kurat in der 8b an. 

Kinder besuchten dieses Projekt, weil sie zeichnen übten und sich verbessern wollten. 

„Zeichnen ist mein Hobby“, sagte Kiril aus der Klasse 5c. Um sich zu verbessern, zeichneten sie 

Mangas, Comics und übten, wie man Schritt für Schritt eine Comicfigur zeichnet. „Dafür beginnt 

man mit einfachen Formen und zeichnet danach immer komplexer, bis das Bild fertig ist“, sagte 

Herr Kurrat. Zusammen hatten die Schüler Spaß beim Zeichnen und neue Sachen zu lernen. 

Als sie damit auch fertig waren, durften sie zeichnen, was sie wollten. (Maxim Melnitschuk 5c) 

 

 

Insekten schützen an der BRS 

 „Wir bauen Insektenhotels, um den Insekten ein sicheres zu Hause zu bieten“, sagte Alinda 

aus der 9a. Ein großes Lob ging an die Lehrer Herr Schmidt und Herr Warock, dass sie das 

Projekt geleitet haben. Sie sägten, feilten und schleiften, um Wespen, Bienen usw. ein 

sicheres Zuhause zu bieten. Es passten auch nur kleine Insekten durch die Löcher der 

Insektenhotels, damit andere Vögel die Tiere nicht fressen könnten. (Jana Will 8b)                           

 

Können Bäume Wünsche erfüllen? 

Ein paar Schüler aus der Brackweder Realschule planten mit den Lehrern Herr Kure-Wu und Herr 

Keleş, etwas Gutes für ihre Schule zu tun – Blumen und einen Wunschbaum pflanzen! Inspiriert 

wurden die Schüler durch die Realschule Heepen, die ebenfalls ihre Schule mit Pflanzen 

verschönerten. „Jeder kann sich einen Zettel rausnehmen, worauf dann tolle Worte stehen“, äußerte 

sich Arda aus der 7a. Gemeinsam mit Herrn Kure-Wu kauften sie tolle Blumen und säten sie diese 

vor der Schule aus. „Ein guter Eindruck ist uns wichtig!“, erzählte Arda und machte sich letztlich 

zurück an die Arbeit.    (Angelina Bargen 9e) 

 

Am 04.07.2019 und am 05.07.2019 fand kein Unterricht statt. Wieso eigentlich nicht? An diesen zwei Tagen 

arbeiteten wir an verschiedenen Projekten.                                                                                                       

Du würdest gerne wissen, an welchem Projekt deine Mitschülerinnen und Mitschüler gearbeitet haben? 

Keine Sorge! Schülerinnen und Schüler des Zeitungsprojektes haben sich viele Projekte angesehen und 

stellen euch nun einige Projekte vor. 
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Spaß im Theater 

Das Theaterprojekt wurde von Frau Budde und Frau Schlehmeier in der Aula geleitet. 

Sie führten das Projekt durch, weil einige Schüler bereits Vorerfahrungen mit dem 

Schauspielen hatten und sie sehen wollten, wie schwer das eigentlich ist. Sie wärmten 

sich erst auf, indem sie ein paar Übungen machten. Anschließend guckten sie sich ein 

Video an, in dem die Schauspielerei erklärt wurde. Als Vorbereitung für das eigene 

Theaterstück bekam jeder Schüler einen Zettel mit einer kleinen Rolle, in die sie sich 

hineinversetzen mussten. Zum Abschluss führten sie ihr Stück vor Publikum in der Aula 

auf. (Shalyn Rehkemper, Lara Gel 7b) 

 

Entspannen durch Tore und Hände 

Das Projekt Traumreisen wurde von Frau Stroh in der Klasse 7d und der Gymnastikhalle 

angeboten. Die Teilnehmer wollten im Projekt lernen, mögliche Ängste zu überwinden 

oder Stress abzubauen. Um zu gucken, was man an sich positiv oder negativ findet, 

haben sie sich Hände gebastelt und schrieben negative und positive Sachen über sich 

selbst darauf. Anschließend klebten sie die beschrifteten Hände auf ein Plakat. Eine 

Teilnehmerin meinte, dass es viel schwieriger ist, negative Sachen über sich selbst zu 

finden als positive. (Samiya Jundi, Sude Alkis 7b) 

 

 

Das Leben in einem Wassertropfen 

Für das Projekt Mikroskopieren waren Frau Katzke und Frau Schwarz 

verantwortlich. Das Projekt fand im Bio-Chemie-Raum statt. Für die meisten Schüler 

war es sehr interessant, durch das Mikroskop zu schauen. Sie konnten durch das 

Projekt den Umgang mit dem Mikroskop erlernen. Für die meisten Schüler war es 

schwierig, mit dem Mikroskop umzugehen. Nach einer kurzen Zeit wurden sie mit 

Hilfe der Lehrerinnen zu echten Biologieexperten. Sie mikroskopierten mit vielen 

kleinen Dingen (z. B. Haare). Später haben sie verschiedene Wasserproben 

untersucht. Das Projekt haben sie mit einem Mikroskop, Objektträger und einer 

Pipette durchgeführt. (Samiya Jundi, Sude Alkis 7b) 

 

UMWELTSCHUTZ DURCH VIDEO? 

Umweltschutz ist das „A und O“ dieser Welt, jedoch wird das Thema oftmals 

unterschätzt. Viele schmeißen Kaugummis, Zigaretten oder sonstige 

Kleinigkeiten einfach so auf den Boden. Niemand denkt daran, was mit dem Müll 

auf unserer Erde passiert. Das Projekt „Stop-Motion“ von Frau Schulz und Herrn 

Elfers versucht, die Verschmutzung der Umwelt zu verhindern. Aber wie? 

Plakate oder Bilder sind oftmals nicht so sinnvoll, weil wir uns Videos besser 

einprägen können als Bilder. Deshalb hat das Projekt genau das für uns 

gemacht. Der Kurs arbeitete mit einer App namens „Stop-Motion Studio“. Sie 

fotografierten jeden einzelnen Schritt und fügten die einzelnen Bilder zu einem 

Video zusammen.  (Aleyna Sengezer 9b) 

 


