
Neue Spielgeräte kommen bei den Schülern gut an. Am beliebtesten ist das neue
Karussell. Das Piratenschiff mit Rutsche landet auf Platz zwei

Von der Klasse O5 der
Schule am Möllerstift

¥ Brackwede. Seitdem26.No-
vember freuen sich die Schü-
ler der Förderschule in Brack-
wede über ein Karussell, ein
Klettergerüst und ein großes
Piratenschiff auf ihrem Schul-
hof. Die Klasse „O5“ der Ober-
stufe hat die Spielgeräte getes-
tet und eine Umfrage unter al-
lenSchülerndurchgeführt.Mit
der Umfrage konnten sie her-
ausfinden, welches Gerät den
Schülern am besten gefällt.

Den ersten Platz belegt ganz
deutlich in allen Klassenstu-
fen das neue Karussell. „Es ist
toll, weil es schön schnell ist
und Spaß macht“ sagt Kim-
berley, SchülerinderO5. „Aber
manmuss auchaufpassen, dass
einem nicht schlecht wird“,
meint ihr Mitschüler.
In demKarussell können bis

zu sechs Schüler gemeinsam
sitzen und selbst bestimmen,
wie schnell es sich drehen soll.
Auf den zweiten Platz wurde
das Piratenschiff gewählt. Es
gefällt vielen Schülern, weil es

eine Rutsche hat und schön
aussieht.
Das Klettergerüst landete

knapp hinter dem Piraten-
schiff auf Platz drei. Es wird
vor allem von den jüngeren
Schülern gerne besucht. Alle
neuen Spielgeräte bringen Ab-
wechslung und neuen
Schwung indiePausenaufdem
Schulhof.
Die ‚Schule am Möllerstift‘

ist eine Schule mit dem För-
derschwerpunkt geistige Ent-
wicklung und wird aktuell von
196 Schülern besucht.

Sebastian, Ali,
Kimberley, Cüneyt und Ambra
(v.l.) testen das neue Karussell.

Dank Achtklässlern kann man
Kleidung abgeben – und bekommen

¥ Schildesche (sfs). Die La-
borschule Bielefeld hat eine –
von Schülern gegründete –
Tauschbörse. Die Tauschbör-
se ist ein Konzept, wo man sei-
ne alte – aber noch gut trag-
bare – Kleidung jeden Freitag
von 13 Uhr bis 14 Uhr gegen
eine Wertmarke eintauschen

kann. Die beiden Laborschü-
ler Hagen und Gabriel kamen
während einer Jahresarbeit auf
die Idee. Dies ist ein individu-
elles Projekt, das von Schü-
lern ab der 8. Klasse erarbeitet
wird.
Es fiel den Schülern zu-

nächst sehr leicht einen geeig-
neten Ort für dieses Projekt zu
finden. Doch der Anfang ge-
staltete sich als sehr schwierig,
da es sehr kompliziert war die-
se Idee umzusetzen. Die Ab-
sichten von Hagen und Ga-
briel sind, dass Kinder, die sich
noch im Wachstum befinden,
dort ihre, zu kleine, Kleidung,
abgeben können und andere,
kleinere Kinder diese dann tra-
gen können.
„Die Tauschbörse soll dazu

führen, dass nicht so viel Klei-
dung verschwendet wird.“, so
Hagen aus der 10 Rosa. DaHa-
gen und Gabriel nach diesem
Schuljahr die Schule verlassen
soll es dann ein Nachfolge-
projekt geben.

Gabriel (l.) und Ha-
gen in ihrem neuen Laden.

Schüler sprachen mit Autorin Karen-Susan Fessel über die zentralen Themen
ihres Romans „Alles ist echt“. Die Klasse lernte das Jugendbuch bei Lesung in der Universität kennen

Von Sara Jelusic und Leoni
Sandmann, Klasse 8 d,
Hans-Ehrenberg-Schule

Frau Fessel, was inspirierte Sie,
denJugendroman„Alles ist echt“
zu schreiben?
KAREN-SUSAN FESSEL: Es
gibt leider so tragische Ge-
schehnisse, wo Fälle wie Prü-
geleien aus irgendeinem wich-
tigen Grund entstehen. Und
dannüberlegtman,woran liegt
es undwas steckt dahinter, und
das hat mich inspiriert. Ich ha-
be mir gedacht, ich würde das
gerne mal aufgreifen wollen
und in einem Buch thema-
tisch bearbeiten.

Warum haben Sie sich gerade
für das zentrale Thema „Ge-
walt durch Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund“ entschie-
den? Diskriminiert eine solche
Darstellung diese Personen-
gruppe nicht erst recht?
FESSEL: Das finde ich nicht.
Ich finde, es ist eher eine Ten-
denz, die man versucht, nicht
an die große Glocke zu hän-
gen.Aber es ist tatsächlichauch
ein Problem, denn ich kriege
das in Berlin oft mit. Und ich
finde, man kann das nicht be-
schönigen. Egal, wer jetzt zum
Beispiel das Wort „Jude“ be-
nutzt, es ist übel. Es wird ger-
ne so getan, dass es eben nie-
mals Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund sind. In dem

Buch „Alles ist echt“ versuche
ich auch aufzugreifen, dass der
Täter das eigentlich nicht
macht, weil er dahintersteht,
überzeugter Antisemit ist, son-
dernweil er einfach falsch han-
delt: Er läuft mit und reflek-
tiert nicht genug. Grundsätz-
lich glaube ich nicht, dass Ju-
gendliche mit Migrationshin-
tergrund antisemitische Ten-
denzen haben, aber es kommt
vor – und das nicht zu knapp.

Haben Sie Vorgänge, wie sie im
Jugendroman „Alles ist echt“
dargestellt werden, schon mal
selbst erlebt?
FESSEL: Ich habe es in Berlin
tatsächlich schon mal mitge-
kriegt. Nicht solche Schläge-

reien mit brutalem Ende, aber
Pöbeleien und Stänkereien.
Dieses Schimpfwort „Jude“
wird benutzt für alle, die halt
eben nicht als Muslime er-
kennbar unterwegs sind. Es hat
mich schon bewegt, dass man
als Bürger so etwas wirklich
mitbekommt. Und dann habe
ich gedacht, dass so etwas von
vielen Medien nicht aufgegrif-
fen wird, weil man gerne eine
multikulturelle Gesellschaft
will. Aber es bringt nichts, so
zu tun, als wäre es nicht vor-
handen.

Wie sind Sie auf die Idee ge-
kommen, vier Hauptcharaktere
in Ihrem Roman „Alles ist echt“
auftreten zu lassen?

FESSEL: Weil ich es span-
nend finde aufzulösen, wie sie
zusammenhängen. Es stellt
sich im Verlauf der Roman-
handlung ja raus, dass die vier
Hauptfiguren sich irgendwie
untereinander auf verschlun-
gene Weise sogar kennen. Das
ist die Überraschung daran.
Man denkt immer, die Welt ist
groß und man kennt irgend-
wie nicht die Leute, die so was
machen. Aber tatsächlich sind
die ja immer schon mehr mit-
einander verknüpft gewesen,
als sie vorher gedacht haben.
Diesen Vorgang wollte ich be-
schreiben. Denn ich erzähle
gern aus unterschiedlichen
Perspektiven und lasse meine
Leser Vorgänge und Personen

aus unterschiedlicher Sicht be-
trachten.

Wie lange brauchen Sie, um so
ein Buch zu schreiben?
FESSEL: Für „Alles ist echt“
musste ich zuvor Dinge re-
cherchieren,die ichnichtwuss-
te. Was kochen in Deutsch-
land lebende bosnische Men-
schen? Die Recherche dauerte
etwazweiMonate ,dieSchreib-
zeit betrug dann vier bis fünf
Monate.

Wen wollen Sie mit ihren Bü-
chern erreichen?
FESSEL: Ich hoffe natürlich
immer, dass mir ein Buch ge-
lingt, das alle möglichen Leu-
te lesen.

„Alles ist echt“: Die Geschichte
´ Eines Nachts wird Lion,
ein Jugendlicher, der der
jüdischen Religionsge-
meinschaft angehört, an
einer Tankstelle in Berlin
von Muris als „Jude“ be-
schimpft und so brutal
niedergeschlagen, dass er
ins Koma fällt.
´ Muris ist etwa 16 Jahre
alt und Sohn muslimischer
Eltern, die während des
Jugoslawienkrieges aus
Bosnien-Herzegowina
nach Deutschland geflo-
hen sind. Als Schulabbre-
cher, der stets gewaltbereit

ist, lässt er sich ziellos und
ohne hoffnungsvolle Zu-
kunftsperspektiven durch
die Großstadt Berlin trei-
ben, wenn er nicht gerade
Sozialstunden als Sühne
für eine bereits verübte
Gewalttat ableisten muss.
´ Nach der Gewaltattacke
gegen Lion versucht er al-
les, um unerkannt zu blei-
ben und einer Bestrafung
zu entgehen, während sei-
ne Freundin Mascha und
ein Zeuge alles daran set-
zen, den Täter ausfindig zu
machen.

Klasse!-Reporterinnen Sara Jelusic (l.) und Leoni Sand-
mann mit Autorin Karen-Susanne Fessel (r.)
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Expertin der PSD-Bank
beantwortet Schülerfragen zu Internetsicherheit

Von Simon Seifert

¥ Bielefeld. Nach dem Ha-
cker-Angriff eines 20-Jährigen
auf mehrere Online-Accounts
von Politikern werden die Si-
cherheitsstandards im Inter-
net erneut diskutiert.
Die PSD Bank Westfalen-

Lippe agiert im sicheren und
zertifizierten Rechenzen-
trums-Netz innerhalb der ge-
nossenschaftlichen Finanz-
gruppe. „DerSchutzderDaten,
Anwendungen, Systeme und
Infrastruktur stehen mit an
oberster Stelle“, berichtetKun-
denberaterin Eva Wiedau. Im
Online-Banking werden die
Daten des Kunden verschlüs-
selt verarbeitet. Zudem befin-
den sich die Server der Fi-
nanzgruppe in Deutschland,
und auch im Hinblick auf die
neue Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) habe der
Kunde nach wie vor die Ge-
wissheit, dass seine Daten be-
sonders sicher behandelt wer-
den.
Zusätzlich zu den von der

Bank initiierten Sicherheits-
vorkehrungen ist auch jeder
Kunde aufgefordert aufmerk-

sam und sicherheitsorientiert
zu handeln. „Neben sicheren
Passwörtern, sollte der Kunde
selber aufmerksam bei Konto-
aktivitäten sein und im Zwei-
fel dieses sperren lassen“, er-
gänzt Wiedau.
EineÜberwachungderKon-

tobewegungen ist ganz ein-
fach im Online-Banking mög-
lich. „Für die Nutzung des On-
line-Bankings erhält jeder
Kunde einen individuellen Zu-
gang – bestehend aus einer PIN
und einen sogenannten PSD-
Key welche nur in Kombina-
tion einen Zugriff auf das Kon-
to ermöglichen“, sagt Wie-
dau.
Die Maßnahmen zum

Datenschutz und der Infor-
mationssicherheit seien intern
bei der PSD Bank Westfalen-
Lippe sehr hoch. Durch auf-
merksame und sicherheits-
orientierte Kunden könne ein
unberechtigter Zugriff verhin-
dert werden. „Achten Sie dar-
auf ihre Zugangsdaten zum
Online-Banking immer unter
Verschluss zu halten, so dass
keinunberechtigterDritterZu-
griff auf diese Daten be-
kommt“, rät Eva Wiedau.

Eva Wiedau beantwortet Fragen von Klasse!-Reporter Si-
mon Seifert (15). FOTO: IVONNE MICHEL

¥ Gadderbaum (sfs). Zum 100-jähri-
gen Bestehen des „Bauhaus“ gibt es in
der Mamre-Patmos-Schule das päd-
agogische Projekt „Architektur macht
Schule“, in welchem funktionelle Mö-
bel entstanden. In diesem Projekt er-

stellten die Schüler unter Anleitung von
Thorsten Försteling und Marc Wüb-
benhorst vom Architekturbüro „Al-
berts Architekten“ Tische im Bauhaus-
Stil. „Das besondere an unserem Pro-
jekt ist, dass an den Tischen auch eine

Person sitzen kann, die auf einen Roll-
stuhl angewiesen oder anderweitig mo-
torisch eingeschränkt ist“, sagt Förste-
ling. Die farbigen Tische sind nicht nur
einHingucker,sondernbietenaucheine
Spielfunktion. „Es hat uns allen wirk-

lich Spaß gemacht“, berichtet einer der
Schüler. Die Organisatoren sind über-
wältigt,mitwelchemAndrangundElan
die Schüler sich am Projekt „Bauhaus
100 – Eine Hommage an Gerrit Riet-
veld“ beteiligt haben.

An der Mamre-Patmos-Schule haben die Schüler unter Anleitung von Marc Wübbenhorst und Thorsten Försteling (v.r.) funktionale Möbel, wie die-
sen Tisch mit farbiger Spielfunktion, gebaut. Schulleiter Frank Thies (l.) ist begeistert vom Ergebnis. FOTO: WOLFGANG RUDOLF
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