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PROJEKT-TREFFEN 

7. Text-Checker 





Zum 7. Mal fand am 02.03.2018 das „Text-Checker-Projekt-Treffen“ im Großen Saal des Neuen Rathauses 
statt. Rund 250 Schülerinnen und Schüler aus 16  Text-Checker-Gruppen von acht Bielefelder Schulen folgten 
mit ihren Lehr- und Fachkräften der Einladung, um ihre bisherigen Arbeiten zu präsentieren.  
 
In den Projekten setzen sich die Text-Checker anhand selbst gewählter, alltagsorientierter Themen mit 
Schriftsprache auseinander. Zu den Gästen im Großen Saal gehörten auch Frau Baumgarte von der Ernst-
August Baumgarte  Stiftung und Frau Semmerling von der Stiftung-Diamant-Software, die neben dem 
Europäischen Sozialfonds das Text-Checker-Projekt großzügig fördern, sowie der AWO Kreisverband Bielefeld 
als Kooperationspartner. 
  
Nach der Begrüßungsrede durch Bürgermeister Andreas Rüther begeisterte Frank Katzmarek ein bis zum 
Schluss staunendes Publikum mit seinen Zaubertricks, bei denen ihm teilweise auch Schülerinnen bzw. 
Schüler assistierten.  
   
Bei einem Rundgang durch die themenreiche Ausstellung, die jede Text-Checker-Gruppe für diesen Tag 
vorbereitet hatte, präsentierten die Gruppen den Stand ihrer aktuellen Projektarbeiten unter anderem zu 
Traumberufen, Lieblingsorten in Bielefeld oder einem Besuch im Planetarium und Schwimmbädern.   
 
Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine Rallye, bei der die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen das 
Alte und das Neue Rathaus mit seinen verschiedenen Ämtern und Angeboten erkunden konnten.  

7. Präsentationstag der Text-Checker 



7. Präsentationstag im Großen Saal 



Begrüßung im Großen Saal 

Bürgermeisterin 
Karin Schrader 

Bürgermeister  
Andreas 
Rüther und 
Gäste im 
Großen Saal 



Auftritt des Zauberers Frank Katzmarek 

„Lustig!“ 
 

„Das war der 
Hammer!“ 
 

„Coole Tricks!“ 

„Uns hat die Veranstaltung 
gefallen. Wir würden sehr 
gern wiederkommen. 
Besonders hat uns die 
Zaubershow umgehauen.“ 

„…der Zauberer hat 
mir am besten 
gefallen,  
weil er die Tricks 
richtig realistisch 
gemacht hat.“  
 
„Das war spannend!“ 
 



Friedrich-Wilhelm Murnau Gesamtschule: Märchen und Theater 
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Friedrich-Wilhelm Murnau Gesamtschule: Märchen und Theater 



Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule: 
Ausflugsplanung  



Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule: 
Planetarium 

„Ich fand das Treffen im Rathaus 
mit den Text-Checkern sehr gut, 
weil es einen Zauberer gab  
und ich Spaß hatte. Den Bericht 
über die Planeten und das Weltall 
fand ich gut, weil es um den 
Planeten Erde geht.“   



Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule: 
Planetarium 



Friedrich-Wilhelm-Murnau Gesamtschule: Traumberufe 



Berufskolleg am Tor 6: Internationale Klasse 
Traumberufe 
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Berufskolleg am Tor 6: Internationale Klasse 

„Ich fand das Rathaus 
ziemlich gut, weil es gut 
aussieht und weil es gut 
dekoriert war.  
Das Projekt mit den T-
Shirts fand ich sehr 
cool. Es sah ziemlich 
cool aus.“  



Berufskolleg am Tor 6: Internationale Klasse 



Berufskolleg am Tor 6: Internationale Klasse 
Traumberufe 



Hamfeldschule: Schwimmbadvergleich 

„Der Bürgermeister ist ein 
netter Mann! 
 

Der Zauberer war voll 
lustig.  
 

Mein eigener Stand war 
toll. Ich finde, das Interview 
war gut. 
 

Der Imbiss war lecker!“ 



Hamfeldschule: Schwimmbadbesuch 



Kuhlo-Realschule: Fußball 



Kuhlo-Realschule: Herkunft und Familie 



Kuhlo-Realschule: Shopping 



Gertrud-Bäumer-Realschule:  Besuch der Uni 
Bielefeld 



Gertrud-Bäumer-Realschule: Kochen 



Gertrud-Bäumer-Realschule: Lieblingssport 



Realschule Senne: Lektüre, Lesetheater und eigene Geschichten 
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Realschule Senne: Lektüre und Lesetheater 



Realschule Jöllenbeck: Mittelalter, Phantasiewelten 



Realschule Senne: Hobbys, Freizeitguide  



Realschule Senne: Präsentation von Hobbys 



Text-Checker-Rallye durch das Alte und Neue Rathaus 



Danke für die lieben Briefe und Rückmeldungen – 

hier findet ihr eine kleine Auswahl: 

„Ich fand den Ausflug gut, weil mir das Büfett gut 
gefallen hat, und der Zauberer hat mir am besten 
gefallen, weil er die Tricks richtig realistisch gemacht 
hat.“ 

„Ich fand es super mit dem Büfett und dem Zauberer.  
Ich musste nicht in die Schule gehen  
und ich hatte keine Fächer.“ 

„Ich fand das Treffen im Rathaus gut, weil die anderen Projektgruppen erzählt haben, was sie gemacht  
haben, und ich fand den Zauberer gut und die Rallye. Die Rallye war gut, weil wir das gesamte Rathaus  
von innen gesehen haben.“ 



Danke für eure Rückmeldungen! 

„Wir wollen uns noch einmal für die schöne 
Veranstaltung bedanken. Das gesamte Konzept 
hat mir sehr gut gefallen. Es war ein toller Tag. 
Wahrscheinlich auch für die Lehrkräfte,  
aber ganz besonders für uns Schüler war das ein 
sehr besonderes Erlebnis.  
Der Imbiss war lecker, und das Ganze war sehr 
schön gestaltet (…) und ich hoffe, dass ich beim 

nächsten Mal auch dabei sein kann.“  

„Also ich fand, es war toll, weil 
dieser Zauberer so witzig war und  
die Rallye war auch super, weil wir 
alleine gehen durfte.  
Das Essen hat auch geschmeckt. Und 
es war toll, den Bürgermeister zu 
treffen. Der Zauberer hat coole 
Tricks gemacht, und ihr alle wart 
sehr nett.“ 



„(…) Sonst fand ich den Zauberer beeindruckend und  
dass Leute mitwirken durften. Am besten fand ich den  
Trick mit den Briefen. Das hat mir sehr gut gefallen.“ 
 
„Ich fand das Rathaus-Text-Checker-Treffen gut,  
weil die Rallye richtig cool war und das Büfett  
sehr lecker. Mir hat alles sehr gut gefallen.“ 

„Wie ich das Text-Checker-Treffen im Rathaus fand: 
Das Alte Rathaus ist sehr schön. Das Neue war sehr groß 
von innen.  
Die Projekte haben mir sehr gut gefallen. Das Büfett war 
sehr sättigend. Wir konnten sehr viel machen. Ein- bis 
zweimal haben wir uns leider verlaufen. Der Zauberer 
hat mich immer wieder überrascht. Es war sehr lustig.“ 

Danke für eure Rückmeldungen! 



„Ich fand das Rathaus-Text-Checker-Treffen mittelgut,  
weil gut, dass wir den Zauberer treffen konnten. Wir 
haben eine Rallye gemacht, wir hatten keine Schule, nur 
den Ausflug. 
Und die schlechten News:  
Wir konnten uns nichts von dem Zauberer wünschen…“ 

„Ich fand das Treffen im Rathaus nicht so gut, weil ich gar nicht 
da war, weil ich krank war. Ich fand es schade, weil ich die 
Rallye nicht mitbekommen habe. Aber ich kenne einen Stand: 
die Lieblingsorte in Bielefeld.“ 

„Mir hat gefallen, dass wir die Ersten waren und die Rallye war schön.  
Mir gefiel nicht, dass die Bahn zehn Minuten zu spät kam.  
Das Büfett war schön.“ 

Danke für eure Rückmeldungen! 



„Der Bürgermeister war klasse!“ „Die anderen Stände waren gut.“ 
 
“Der Zauberer war gut, also er war erstaunlich!   „Insgesamt hat mir der Tag megagut gefallen!“  
 
„Der Zauberer war lustig!“ Der Bürgermeister ist ein netter Mann!“ „Also besser geht es nicht!“ 
 

Danke für die Rückmeldungen! 



„Es hat mir gut gefallen, besonders der Zauberer, der Imbiss und die Rathaus-Rallye, 
besonders, als wir ins Neue und Alte Rathaus mussten. Das Alte Rathaus ist richtig schön!“ 

„Es hat mir alles gefallen, am meisten der Zauberer.  
Die Rallye hat auch Spaß gemacht, der Imbiss und so weiter! 
Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wiederholen alles erneut.“ 

Danke für eure Rückmeldungen! 



Vielen Dank… 

 

für die tatkräftige Unterstützung an 
 

- die Kolleginnen und Kollegen im Kommunalen Integrationszentrum, 
- Dr. Mathias Heidenescher, Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bielefeld e.V. und  
- alle im und um das Rathaus, die die Gruppen bei der Rallye unterstützt haben. 

an alle  
- Schülerinnen und Schüler,  
- Lehrerinnen und Lehrer und Fachkräfte, die diesen Präsentationstag 2018 durch ihre Mitarbeit, 
ihre Ideen und ihr Engagement ermöglicht haben. 
 

für die liebevollen, persönlichen Briefe und die gemalten Bilder, die wir zum Teil aus den Briefen 
kopiert haben und so in dieser Präsentation allen zeigen können.  
 

an die  
Ernst-August Baumgarte Stiftung, die Stiftung-Diamant-Software und den ESF-Fonds sowie an die 
Stadt Bielefeld, Kommunales Integrationszentrum, die dieses Projekt finanzieren.   



Gefördert durch: 

www.ki-bielefeld.de 

Wir hoffen auf ein Wiedersehen  
 
beim Projekt-Treffen 2019! 
 
Euer Text-Checker-Team 



     

     

   

     

   


