
 
8. PRÄSENTATIONSTAG UND ABSCHLUSSFEST DER „TEXT-CHECKER“ 
 
Mit einem großen Abschlussfest ist am 3. Juli 2019 das Text-Checker-Projekt 
nach 11 Jahren Laufzeit feierlich beendet und verabschiedet worden.  
 
 
Oberbürgermeister Pit Clausen begrüßte rund 230 

geladene Gäste, Schülerinnen und Schüler und ihre 

Lehr- und Fachkräfte des laufenden Schuljahres, 

Stifterinnen und Stifter, Kooperationspartnerinnen, 

Kooperationspartner und Initiatorinnen sowie 

Mitarbeiterinnen der ersten Stunde im Großen Saal 

des Bielefelder Rathauses. Er würdigte die Arbeiten 

und Präsentationen, die in den Projektgruppen 

entstanden sind und dankte den Vertreterinnen der 

Ernst-August Baumgarte Stiftung und der Stiftung-Diamant-Software, die neben dem 

Europäischen Sozialfonds das Text-Checker-Projekt über viele Jahre großzügig förderten. 

 

 

Seit 2008 haben über 15 

Bielefelder Schulen mit rund 

3.000 Schülerinnen und 

Schülern über 11 Jahre in Text-

Checker-Gruppen an Themen 

gearbeitet, die von den 

Schülerinnen und Schülern 

mitbestimmt werden konnten. 

Von einer bemerkenswerten 

Themenvielfalt konnten sich die 

Teilnehmenden seitdem jährlich bei den Präsentationstagen überzeugen.  

 

In der Vergangenheit wurde z.B. eine Broschüre erstellt, die vermeintlich „unnützes Wissen“ 

bündelte, unzählige multikulturelle und internationale Kochbücher, Reiseführer, Freizeit-

Guides und Lieblingsorte in Bielefeld vorgestellt und persönlich entdeckt. Im Fundus befinden 

sich auch Fotobücher, Rapsongs, Radiosendungen sowie Audio- und Videoprojekte. 



 

In diesem Jahr führten die Gruppen z.B. einen „Pommes-Check“ durch, stellten 

Lieblingsbücher und dazugehörige Spiele oder ein selbsterstelltes Quiz dazu vor, engagierten 

sich für das Bielefelder Tierheim und wurden politisch, wie der Beitrag der Friedrich Wilhelm 

Murnau-Gesamtschule belegt.  Der Film der Schülerinnen und Schüler über das Thema 

„Legalisieren des Kaugummikauens im Unterricht“ begeisterte das gesamte Publikum. Ziel war 

es, die Lehrerinnen und Lehrer durch schlagkräftige Argumente davon zu überzeugen, dass 

das Kaugummi kauen in der Schule sinnvoll sein kann.  

 

Der Lebensweltbezug wird hier besonders deutlich: die Schülerinnen und Schüler treten für 

ihre Ideen, Ziele und Zukunftswünsche ein und lernen in der Medienarbeit zu planen, inhaltlich 

und medientechnisch zu argumentieren. Ebenso mitten aus dem Leben der Schülerinnen und 

Schüler stammten der Film der Gertrud-Bäumer-Realschule mit dem Titel „Was wir lieben“, 

der Film der Hamfeldschule „Die Klassenfahrt in die Eifel“ inspiriert durch den Roman "Real 

Life - viel krasser als jedes Game!" und Spots gegen Rassismus des Berufskollegs am Tor 6. 

 

 

Danke schön für die großartigen, unterhaltsamen Filme an alle jungen Produzentinnen und 

Produzenten!  

 

„Text-Checker – (K)Ein Ende“ wurde als Motto für das Abschlusstreffen ausgewählt, um zu 

demonstrieren, wie engagiert die Gruppen an 

ihren Themen in all den Jahren gearbeitet 

haben, welchen besonderen Stellenwert die 

Kooperation der Lehr- und Fachkräfte hat und 

wie wichtig die Unterstützung durch die 

Schulleitungen ist, die den Projektgedanken 

mitgetragen haben. Das verlangte von allen 

Beteiligten Offenheit, Freiräume zuzulassen und viel Kreativität und sollte mit dem Schuljahr 

und dem Ende des Projektes auf keinen Fall beendet sein.  

 

„Als Modellprojekt begonnen“, ließe sich laut Pit Clausen „abschließend feststellen, dass der 

Projektgedanke in den beteiligten Schulen und Köpfen der Teilnehmenden verankert werden 

konnte“. Das Projekt hat viele unterschiedliche Phasen durchlaufen, in unterschiedlichen 

Kooperationen mitgewirkt und möchte darüber hinaus alle motivieren, die in Schulen tätig 

sind, auch nach dem Ende des Projektes, den Unterricht à la Text-Checker fortzusetzen und 



die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler in die Schule zu holen. Motivierte Schülerinnen 

und Schüler lernen besser. 

 

Im Anschluss an die Begrüßungsrede des 

Oberbürgermeisters schloss Nilgün 

Isfendiyar, die Leiterin des Kommunalen 

Integrationszentrums, ihre Rede mi dem Titel 

„Blick zurück und nach vorn“ an und 

würdigte vor allem das große Engagement 

der beteiligten Lehr- und Fachkräfte, die im 

vergangenen Jahr noch einmal verstärkt 

daran gearbeitet haben den Ansatz des 

Konzeptes in ihren Schulen so gut wie 

möglich zu verankern.  

 

Frau Isfendiyar bat zum Abschluss jede Fachkraft auf die Bühne und die verantwortlichen 

Projekt-Koordinatorinnen bedankten und verabschiedeten sich unter Applaus des Publikums 

mit einem persönlichen Dank. Der Blick nach vorn enthielt die Aufforderung an alle 

interessierten Schulen, weiterhin mit dem KI im Austausch zu bleiben und die Ergebnisse der 

guten Zusammenarbeit weiterzutragen. 

 

 

 

 

Im Anschluss an die Dankesreden sorgte der Bandauftritt der „Hamfeld Rock-Kids“ für 

besondere Begeisterung und eine feierliche Stimmung. Vielen Dank an die Band und die 

Lehrkräfte, die diesen Auftritt ermöglicht haben.  

 

Nach dem offiziellen Festakt wurde der Rundgang 

durch die Ausstellung eröffnet. Die Schülerinnen 

und Schüler präsentierten ihre Ideen und Arbeiten 

dem Publikum, nahmen an einem „Digilauf“ teil, der 

als digitaler Rundgang mit der App „BIPARCOURS“ 

entwickelt wurde und per Tablet durch die 

Ausstellung führte und beantworteten Quiz-, 

Schätz- und Wissensfragen zu den Marktständen, 

fotografierten und kamen ins Gespräch. 

Einige Schulen nahmen das Angebot wahr und 

schickten drei bis vier Reporterinnen als Teams 

durch die Ausstellung. Hier sind viele tolle Fotos und 

Videos entstanden, die zu einem großen Teil aus 

Gründen des Datenschutzes nicht veröffentlicht 

werden dürfen. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschied und als Feedback 

gestalteten die Gäste im Großen Saal 

einen Wunschbaum, bevor die 

Projektleiterinnen gegen Mittag alle nach 

oben riefen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Rathaus-Vorplatz wartete eine 

sommerliche Überraschung: Ein echter 

Eiswagen stand bereit, und alle Gäste des 

Text-Checker-Präsentationstages erhielten 

zum Dank und als Einstimmung auf die 

Sommerferien eine Kugel Lieblingseis. 

 

 

 

 

Informationen über das Projekt „Text-Checker“ entnehmen Sie unserer Homepage: 

www.ki-bielefeld.de 

 

http://www.ki-bielefeld.de/

