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Begrüßung der neuen Studierenden 
 

Am 03.02.2020 begrüßte die Schulleiterin Wanda 

Klee die neuen Studierenden der Vorkurse, der 

ersten Semester sowie die Quereinsteiger im 3. 

Semester in den Bildungsgängen Kolleg und 

Abendgymnasium und wünschte ihnen viel Erfolg für 

die bevorstehende Zeit am Westfalen-Kolleg. 

 

Neben der Bekanntgabe organisatorischer 

Informationen wurden den Studierenden auch 

wichtige außerunterrichtliche Anlaufstellen - wie z.B. 

die Schulsozialarbeiter -  vorgestellt.  

 

Auch die Studierendenvertretung half bei der Anmeldung der neuen 

Studierenden und informierte über ihren Aufgabenbereich. 

Weiterhin erhielten die Studierenden einen Überblick über das 

vielfältige Sportangebot des Westfalen-Kollegs. 

 

Sportprogramm im Sommersemester 2020 

 
Im Sportbereich des Westfalen-Kollegs wird im 

Sommersemester folgendes Programm 

angeboten: Badminton, Basketball, Streethockey, 

Inlinehockey, Lauftreff, Klettertreff, Hallenfußball. 

Konkrete Informationen zu Treffpunkten, 

Sporthallen und Trainingszeiten sind am 

Sportbrett vor der Cafeteria zu finden. 

Mit freundlicher Unterstützung der Dortmunder Volksbank. 

 

Computereinsatz im Mathematikunterricht - Geogebra Crashkurs 
 

Da im Mathematikunterricht am Westfalen-Kolleg 

mit dem Computer-Algebra-

System GeoGebra gearbeitet wird, fand am 11. 

Februar 2020 ein „GeoGebra-Crashkurs“ für Quer- 

und Wiedereinsteiger statt. 

 
In kleiner Runde erhielten interessierte Studierende 

einen Überblick über das Programm und seine 

vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Anschließend 

konnte das Programm eigenständig weiter erkundet 

und die wichtigsten Befehle ausprobiert und geübt werden. Auch im kommenden Semester 

wird wieder ein „GeoGebra-Crashkurs“ für Quer- und Wiedereinsteiger angeboten. 
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Infoveranstaltung zum Bewerbungsportal Hochschulstart.de 

Über das Bewerbungsportal 

„Hochschulstart.de“ und neue Regelungen 

informierte Herr Prall, akademischer Berater 

der Agentur für Arbeit, am Dienstag, den 

11.02.2020. 

Die Teilnehmer*innen erfuhren, dass dieses 

Portal als Zugang insbesondere für 

Bewerbungen auf Studiengänge mit 

Zulassungsbeschränkungen (NC) wichtig ist, 

und dass Hochschulen außerdem zunehmend das Bewerbungsverfahren für Studiengänge mit 

örtlichem NC oder ohne NC an die Stiftung für Hochschulzulassung (SfH), die 

„Hochschulstart.de“ betreibt, abgeben.  

Herr Prall stellte in der Veranstaltung die beiden separaten Verfahren 

a) AntOn (Antrag Online) für Human-, Zahn- und Tiermedizin sowie Pharmazie 

sowie 

b) DoSV (Dialogorientiertes Serviceverfahren) für Studiengänge mit oder ohne Orts-NC 

vor und verwies dabei auch auf die für beide Verfahren wichtigen Bewerbungsfristen (15.1. 

bzw. 15.7. des Jahres). 

Für individuelle Beratungen zu diesem sehr komplexen Bewerbungsverfahren stehen Herr 

Prall und das Team der Studien- und Berufswahlkoordination zur Verfügung. 

„Gegenwartsdeutung der Vergangenheit"- Filmseminar zum Vorbehaltsfilm 

„Jud Süß“ im Cinestar Dortmund 
 

Am Donnerstag, den 13.2.2020 besuchten ca. 90 

Studierende des Westfalen-Kollegs ein 3-Stündiges 

Filmseminar zu sogenannten Vorbehaltsfilmen im 

Cinestar Dortmund. 

Im Rahmen des Seminars wurde der „nur unter 

Vorbehalt“ freigegebene und von der Friedrich-

Wilhelm-Murnau Stiftung verwaltete Film „Jud Süß“ 

gemeinsam mit dem Medien- und 

Religionswissenschaftler Herr Michael Kleinschmidt 

angeschaut und Teile des Films im Anschluss 

gemeinsam analysiert. 

Bei dem Film „Jud Süß“ handelt es sich um einen antisemitischen Hetzfilm, der 1940 über 20 

Mio. Kinobesucher verzeichnete. Der Film basiert auf der Lebensgeschichte von Joseph Süß 

Oppenheimer, der im 18. Jhdt. als Finanzberater des württembergischen Herzogs Karl 

Alexander tätig war. Für die Bevölkerung galt Oppenheimer schon bald als Urheber aller 
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Missstände im Land. Der antisemitische Film zeigt ihn durchgehend als Bösewicht. Das 

Filmseminar schlägt eine Brücke zur „Gegenwartsdeutung der Vergangenheit" und bietet 

einen Einblick in die mediale Manipulation der Nationalsozialisten. In Zeiten, in denen 

rechtsradikales Gedankengut in kürzester Zeit über neue Medien verbreitet werden kann, 

wird die Fähigkeit, dieses als solches zu enttarnen, immer wichtiger. In der Nachbesprechung 

des Films wurde deutlich, dass die subtile Manipulation im Film vielen Studierenden gar nicht 

aufgefallen war. Im Gegensatz zu den klar erkennbaren antisemitischen Aussagen waren 

zunächst viele Studierende an einigen Stellen im Film auf die Mittel der Propaganda 

hereingefallen. 

Das Seminar wurde von den Studierenden sehr gut angenommen und es wurde ausdrücklich 

gewünscht, dass das Seminar in Zukunft regelmäßig angeboten wird. 

 

Mit Köpfchen in die Freiheit 

 
Am Dienstag, den 18.2.2020 machten sich eine Studiengruppe 

des Westfalen-Kollegs auf den Weg nach Bochum, um ihre 

Teamfähigkeit auf die Probe zu stellen und sich noch besser 

kennen zu lernen, da die Studiengruppe erst seit Anfang 

Februar in ihrer jetzigen Zusammensetzung besteht. 

Es bildeten sich drei verschiedene Teams, um in nicht weniger 

als 60 Minuten die gesamte Menschheit vor verschiedenen 

Gefahren zu retten und den Raum erfolgreich zu verlassen. 

Durch eine Mischung aus Geschicklichkeit, dem Finden von 

Gegenständen und dem gemeinsamen kreativen Lösen von 

Rätseln schafften es fast alle Teams erfolgreich zu sein. Für die 

beiden begleitenden Lehrerinnen gab es eine besondere 

Möglichkeit: Sie konnten die Teams gemeinsam mit den 

Spielleitern über die in den Räumen angebrachten Kameras und Mikrofone beobachten. Alle 

Beobachter waren sich zum Schluss einig: Die Zusammenarbeit verlief in allen Teams sehr 

konzentriert, kommunikativ, kreativ und äußerst respektvoll. Beim gemeinsamen Essen 

syrischer Spezialitäten im Anschluss berichteten die Gruppen sich gegenseitig von ihren 

Erlebnissen: Welche Aufgabe hatten die jeweiligen Teams? Welche Rätsel waren besonders 

interessant und erforderten viel Geschick? Was hat nicht so gut funktioniert und warum? 

Am späten Nachmittag kehrten alle satt und zufrieden nach Dortmund zurück. 

Westfalen-Kolleg solidarisiert sich mit Opfern des Terroranschlags von Hanau 

,,Rassismus tötet" - das zeigte der rechtextreme 

Terroranschlag am 19.02.20 in Hanau, der Trauer, 

Angst und Wut in der Gesellschaft hinterlässt. 

Im Rahmen der Arbeit als Schule ohne 

Rassismus/Schule mit Courage solidarisiert sich das 

Westfalen-Kolleg mit den Opfern, die durch den Hass 

des Rassismus sterben mussten. Außerdem bekundet 
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das Westfalen-Kolleg die alltägliche Verantwortung im Handeln gegen menschenverachtende 

Einstellungen in der Gesellschaft. 

Saisonstart der Honigbienen AG 

 
Pünktlich zum Semesterbeginn startete 

die Honigbienen AG am Westfalen-Kolleg in eine 

neue Bienensaison. Am 20.02.2020 hatten 

interessierte Studierende die Gelegenheit, sich bei 

den Schulimkern zu den Grundlagen der Imkerei zu 

informieren. 

Nach einer kleinen theoretischen Einführung in das 

Bienenjahr mit all seinen Besonderheiten und ihrer 

Bedeutung für die Bienen lernten die Studierenden 

die drei Bienenwesen -  Königin, Arbeiterin und 

Drohne - kennen.   

In einem Zuordnungsspiel wurden sie selbst aktiv und benannten die Einzelteile der 

Bienenbehausung (Beute) und einige Imkerwerkzeuge. Schließlich 

konnten die Studierenden eine vollständige Beute zusammensetzen 

und erfuhren Details über Spezifik und Funktion der Anordnung der 

verschiedenen Teile.  

Die Honigbienen AG ist ein Angebot an alle Studierenden des 

Westfalen-Kollegs und immer offen für Neuzugänge. Vorkenntnisse 

sind nicht erforderlich. 

 

Exkursion ins Hoesch-Museum 
 

Am 27.2.2020 besuchte ein Erdkunde-Grundkurs des 

Westfalen-Kollegs das Hoesch-Museum Dortmund 

und informierte sich über die Entwicklung der Stadt 

zu einem zentralen Industriestandort im Ruhrgebiet 

und über den Strukturwandel der letzten Jahrzehnte. 

 

Besonders interessant fanden die Studierenden die 

Schilderungen des Museums-Guides, eines 

ehemaligen Hoesch-Mitarbeiters und Betriebsrats, 

der anschaulich aus erster Hand über Dortmunds 

Veränderungen und seine persönlichen Erfahrungen bei der Firma Hoesch berichtete. 
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Gedenkstättenfahrt nach Aalten 

 
Am 27. Februar 2020 nahmen Studierende aus 

verschiedenen Semestern des Westfalen-Kollegs an 

einer Gedenkstättenfahrt nach Aalten, Niederlande 

teil. 

Dort besichtigten sie ein Dorf, in dem während der 

NS-Zeit über 2000 NS-Verfolgte untergetaucht 

waren. Sie lernten, dass man auch in politisch 

schwierigen Zeiten Courage zeigen kann, um 

anderen Menschen zu helfen. 

Zunächst besuchten die Studierenden eine kleine 

Synagoge. Da die Gemeinde keine jüdischen Einwohner*innen mehr hat, finden in der 

Synagoge keine Gottesdienste mehr statt. Aber gerade deswegen war es auch den 

Studierenden des Westfalen-Kollegs gestattet, die Thora-Rolle aus der Nähe anzusehen und 

religiöse Gegenstände zu berühren. Viele zugereiste Studierende stellten dabei fest, dass 

Islam und Judentum sich in vielerlei Hinsicht ähneln. Anschließend nahmen die Studierenden 

und die Lehrenden an einer Führung in dem Untertauchmuseum teil. In diesem historischen 

Gebäude wurden damals nicht nur drei vom Nationalsozialismus verfolgte Menschen auf dem 

Dachgeschoss versteckt, es befand sich außerdem im Erdgeschoss die NS-Zentrale. So wurde 

den Studierenden deutlich, dass Courage und Menschlichkeit auch unter schwersten 

Bedingungen möglich sind und von der persönlichen Einstellung einzelner Menschen 

abhängen.   

Diese Gedenkstättenfahrt wurde vom Jugendring Dortmund organisiert und finanziert. Die 

Studierenden beschrieben in der Evaluation diese Fahrt als sehr ermutigend und würden sie 

jedem weiterempfehlen. 

 

 

 

 

 

Infoveranstaltung „Abi, und was dann?“ im Bildungsgang Abendgymnasium 

Zur Frage „Abi, und was dann?“ 

informierte Thorsten Prall von der 

Bundesagentur für Arbeit am 

27.02.2020 Studierende des 

Bildungsgang Abendgymnasium sowohl 

am Vormittag für die Vormittags- als 

auch am Abend für die Abendkurse. 

Themen der Veranstaltung waren unter 

anderem Informationen und Tipps zur 

Berufswahl, zum Studieneinstieg an 
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Fachhochschule oder Universität oder auch zur betrieblichen Ausbildung. Auch stellte Herr 

Prall verschiedene Möglichkeiten und Tests vor, die dabei helfen können, den passenden 

Beruf zu finden. 

Bei den Studierenden besonders gefragt waren Informationen rund um das Studium, dazu 

gehörten beispielsweise Infos zum Thema Bewerbung etwa zu den Fragen wo, wann und wie 

bewerbe ich mich und was kann ich tun, wenn ich Fristen verpasst habe oder den Numerus 

Clausus nicht erfülle? Auf großes Interesse stießen aber auch Auskünfte zu 

Finanzierungsmöglichkeiten. 

eTwinning - interaktiver Austausch mit einer spanischen Partnerschule im Twin 

Space 

Studierende eines Spanisch Grundkurses am 

Westfalen-Kolleg lernten in den vergangenen 

Monaten eTwinning - eine interaktive, EU-

geförderte Lernplattform für den Austausch 

zwischen Schulen in Europa kennen. Dabei 

arbeiteten Sie mit einer spanischen Partnerschule an 

dem Projekt: "Navidad en España y Alemania - 

Weihnachten in Spanien und Deutschland". 

Neben den im Lehrplan verankerten Abiturthemen 

arbeiteten die Studierenden zu Beginn einer jeden 

Unterrichtsstunde an dem Projekt: Sie entwickelten Materialien, erstellten Steckbriefe, 

stellten ihre Lieblingsweihnachtsbräuche vor oder erstellten Videos und Fotos zu 

Weihnachtsbräuchen in ihrem häuslichen Umfeld. Einige Studierende erstellten eine Foto- 

und Videostrecke zum Dortmunder Weihnachtsmarkt mit Eindrücken von Glühweihn über 

typische Leckereien bis zum größten Weihnachtsbaum der Welt. 

Diese Arbeitsprodukte wurden dann in den Twinspace auf die eTwinning-Plattform 

hochgeladen. Diese Plattform kann man sich wie ein soziales Netzwerk vorstellen, in dem man 

ein persönliches Profil mit Foto erstellt. Allerdings haben nur die von der Lehrkraft 

eingeladenen Teilnehmer*innen aus den Partnerschulen Zugang. Neben dem Foto- und 

Materialaustausch hat man die Möglichkeit live zu chatten, sich Nachrichten zu schicken oder 

eine Videokonferenz durchzuführen. 

Im Rahmen einer Erasmus+ Lehrerfortbildung in Portugal war ein Kontakt zu einer spanischen 

Schule in Durango im Baskenland entstanden. Da an dieser Schule Deutsch unterrichtet wird, 

bot sich ein zweisprachiger Austausch an. Die spanischen Schüler*innen stellten sich mit 

kleinen Power Point Präsentationen vor, die die Studierenden des Westfalen-Kollegs sich 

ansehen konnten. Außerdem stellten die spanischen Schüler*innen mehrere Videos mit von 

ihnen gesungenen Weihnachtsliedern in vier verschiedenen Sprachen auf die Plattform. 

Besonders interessant war für die Studierenden des Westfalen-Kollegs der Kontakt mit der 

baskischen Sprache - dem sogenannten "vasco" oder "euskera". Schnell merkten die 

Studierenden, dass diese Sprache ganz anders ist, als alles, was sie bisher kannten. Sie konnten 

nicht auf ihre Mehrsprachigkeitswerkzeuge zurückgreifen, die der Spanischunterricht am 

Westfalen-Kolleg stark in den Fokus stellt. Euskera ist tatsächlich eine Sprache, deren Wurzeln 

bis heute ein Rätsel sind. 
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Ein besonderes Highlight stellte die Post dar, die die Studierenden zu Beginn des Jahres im 

Lehrerzimmer vorfanden. Jede(r) Schüler*in aus der Partnerschule hatte Weihnachts- und 

Neujahrsgrüße in eine kleine Flaschenpost verpackt, die aufgeregt geöffnet wurden. Auch hier 

waren die Studierenden sehr erstaunt über die exotisch klingenden Namen der Schüler*innen 

wie beispielsweise "Aitor", "Ione" oder "Uxue". 

Neben dem inhaltlichen Austausch hatten die Studierenden authentische Schreib- und 

Sprechanlässe in der Fremdsprache und erhielten landeskundliche Informationen aus erster 

Hand. 

Die Studierenden erhielten nach Projektabschluss eine Urkunde der EU-eTwinning 

Administration, die ihnen die erfolgreiche  Teilnahme an dem eTwinning Projekt bescheinigt. 

 

Wenn Lehrer*innen lernen – Pädagogisches Wochenende in Meinerzhagen 

 
Im Zeichen der 4 K - Kommunikation, 

Kollaboration, Kreativität und Kritisches 

Denken - stand am 28. und 29.2.20 im 

verschneiten Meinerzhagen das 

Pädagogische Wochenende für 25 Mitglieder 

des Westfalen-Kollegs, darunter 

Referendarinnen, Vertreter der 

Studierenden sowie Lehrer*innen. 

Am ersten Tag informierte die Steuergruppe 

zum Thema 4 K, anschließend erarbeiteten 

die Teilnehmer*innen unterschiedliche Aspekte und Fragestellungen, die am darauffolgenden 

Tag mit dem Format Barcamp weiterverfolgt wurden. 

Die verschiedenen „Sessions“ des Barcamps deckten ein breites Spektrum unterschiedlichster 

Themen ab. So suchten Kleingruppen beispielsweise nach kreativen und kollaborativen 

Prüfungsformaten, diskutierten über Möglichkeiten zur Einrichtung von 

klausurvorbereitenden Barcamps für weitere Semesterstufen, planten eine FAQ-Seite für 

häufige Fragen von (neuen) Studierenden, probierten Tools der schulischen IPads aus, setzten 

sich mit Bedingungen für das Gelingen der 4 K auseinander (Haltung aller Beteiligten, 

Schaffung von Zeit und Raum) und machten interessante Erfahrungen in Chats mit künstlicher 

Intelligenz (KI). 

Für Entspannung nach getaner Arbeit sorgten weitere Ks wie Kommunikation im 

Kaminzimmer oder körperliche Ertüchtigung beim Kickern, im 

Schwimmbad und bei einem Schneespaziergang. 
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Fachtag „Aktiv für Menschenrechte und Demokratie“ in Duisburg 

Am 4. März 2020 nahmen zwei Lehrkräfte, die 

Schulsozialarbeiterin und ein Studierender der SV des 

Westfalen-Kollegs am Fachtag „Aktiv für Menschenrechte und 

Demokratie“ in Duisburg teil. 

Mithilfe eines theaterpädagogischen Einstiegs wurden 

zunächst verschiedene Möglichkeiten zum Umgang mit 

Rassismus und Diskriminierung in Schule und Alltag 

gemeinsam erarbeitet. Im Anschluss gab es die Möglichkeit, in 

unterschiedlichen Workshops Methoden zum Umgang mit 

Rassismus im (Schul-)Alltag zu erproben. Die Wahl fiel auf den 

Theaterworkshop bei Ana Valeria Gonzáléz, einer 

beeindruckenden Theaterpädagogin. In dem Workshop ging 

es u. a darum, wie man sich in Situationen, in denen Rassismus 

erlebt wird, glaubwürdig positionieren und unseren Standpunkt deutlich machen kann. In 

diesem Zusammenhang wurden spielerisch neue (Körper-)Haltungen ausprobiert und gelernt, 

die Stimme und den Körper bewusster einzusetzen, um in Konfliktsituationen Haltung zu 

bewahren. 

Im zweiten Teil des Fachtages hörten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Vortrag von 

Eric Albrecht zum Thema „Generation Greta - Was sie fühlt, wie sie denkt und warum das 

Klima erst der Anfang ist.“ In dem Buch geht der Autor gemeinsam mit Jugendforscher Klaus 

Hurrelmann der Frage nach, wie die unter 20-Jährigen denken und fühlen und welche 

Konsequenzen wir daraus für die Demokratieerziehung ziehen.  

Diese Fragen wurden am Ende gemeinsam diskutiert. 

Am Nachmittag ging der Fachtag zu Ende und reich 

an neuen Impulsen und Ideen wurde die 

Heimreise angetreten. 

 

 

 

Bewegender Zweitzeugenbesuch von Judith Rhodes aus Leeds 

 
Einen ganz besonderen Besuch bekamen 

Studierende des Westfalen-Kollegs sowohl 

während des Tages- als auch des 

Abendunterrichts am 05.03.2020 von Judith 

Rhodes aus der Dortmunder Partnerstadt 

Leeds. Judith Rhodes ist eine sogenannte 

Zweitzeugin, ihre Mutter gelangte als 

16jährige 1939 mit dem letzten der 
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Kindertransporte nach England und konnte damit vor dem Holocaust gerettet werden. 

 

Das Schicksal der Mannheimer Familie Michel, so der Geburtsname von Judith Rhodes Mutter 

Ursula, die auch nach dem Krieg in England blieb, verdeutlichte zunächst eindringlich die 

Filmdokumentation „Koffer gepackt und überlebt“ . Sie zeigt wie die deutsche Familie Michel, 

der Vater Heinrich Beamter, Teilnehmer am Ersten Weltkrieg und für Tapferkeit mit dem 

Eisernen Kreuz ausgezeichnet, die Mutter Gertrud und die Töchter Lilli und Ursula, beide 

evangelisch getauft, zuerst nach und nach systematisch ausgegrenzt und bis auf Ursula 

schließlich vernichtet wurde. 

 

Die Filmdokumentation hinterließ ein zunächst sprachloses, aber sichtlich emotional 

bewegtes Publikum. Anschließend folgte eine nicht minder emotional bewegende Diskussion. 

Während die Studierenden am Vormittag vorwiegend eine Diskussion um biografische 

Aspekte führten, standen am Abend Fragen um politische Dimensionen im Vordergrund. 

Vormittags fragten die Studierenden Judith Rhodes beispielsweise nach dem weiteren 

Schicksal Lillis und erfuhren, dass Judith zunächst bei Recherchen erfuhr, dass ihre Tante 

überlebt habe und in die USA ausgewandert sei, ein Irrtum wie sich herausstellte. Eine Frau 

aus Rumänien, selbst jüdische Auschwitz-Überlebende, hatte sich Lillis Identität „geborgt“, um 

in die USA gelangen zu können. 

 

Thematisiert wurde auch die Tatsache, dass nach dem Krieg in der Bundesrepublik so viele 

Altnazis in einflussreiche Positionen gelangen konnten. Ms. Rhodes schilderte in diesem 

Zusammenhang wie willkürlich und respektlos Beamte mit Wiedergutmachungsforderungen 

ihrer Mutter umgegangen seien. Wichtig war den Studierenden auch Judith Rhodes 

Einschätzung zu den Ursachen von Rassismus und welche Maßnahmen dagegen ergriffen 

werden könnten. Den ersten Aspekt beantwortete sie mit der Vermutung, dass sich hier 

offensichtlich Züge aus der Frühzeit der Menschheitsgeschichte zeigten, die alles Fremde 

ablehnten. Für den zweiten Aspekt sah sie keine einfache Antwort, nur die Stärkung des 

Demokratieverständnisses könne dem letztlich vorbeugen. 

 

Auf die Frage nach ihrer Einschätzung der Stolperstein-Erinnerungsarbeit, die auch ihre 

Familie mit einschließt, antwortete Judith Rhodes, dass sie diese mit Stolz erfülle, da dadurch 

die Erinnerung an ihre Familie fortdauere. Abends hingegen ging es etwa um die Frage, warum 

die Familie Michel Deutschland nicht eher verlassen habe. Judith Rhodes beantwortete die 

Frage damit, dass der Vater sich als Weltkriegsteilnehmer geschützt gefühlt habe und dass 

ihre Eltern sich überhaupt als Deutsche begriffen und nicht so einfach ihr Heimatland 

verlassen wollten und ab einem bestimmten Zeitpunkt auch nicht mehr konnten. Ein 

Studierender schilderte daraufhin wie seine Familie Anfang der 90er Jahre während des 

Jugoslawien-Krieges trotz aller Schrecken ebenfalls lange zögerten ihr Heimatland zu 

verlassen. So wurde der Bogen von dem Schicksal der Familie Michel hin zu aktuellen und 

aktuellsten politischen Ereignissen geschlagen. 

 

Insgesamt zeigten sich die Studierenden morgens wie auch abends beeindruckt und dankbar 

für den Besuch von Ms. Rhodes, da hier statt durch abstrakte Zahlen durch ein persönliches 

Schicksal ein individueller Zugang zur Geschichte gewährt werden konnte. 
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Judith Rhodes, die bereits zum dritten Mal das Westfalen-Kolleg besucht hat und kurz vor 

dieser Veranstaltung in der Droste-Hülshoff Realschule zum gleichen Thema zu Gast war, 

bewertete die Veranstaltung positiv.  

Ihr Fazit: „Ich hoffe das Westfalen-Kolleg erneut besuchen zu können. Es gibt noch viele 

weitere Familiengeschichten zu erzählen, zu hören und politische Themen zu diskutieren.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Einführungsveranstaltung zur Koorperation der Stadt- und Landesbibliothek 

Dortmund und dem Westfalen-Kolleg 
 

Am Donnerstag, den 05.03.2020 nahmen einige 

Fachkonferenzvorsitzenden des Westfalen-Kollegs 

an einer Einführungsveranstaltung der Stadt- und 

Landesbibliothek Dortmund teil. 

Sie konnten dort das umfangreiche Online-Angebot 

der Bibliothek kennenlernen und waren sehr 

beeindruckt von den Fach-E-Books und 

Fachzeitschriften, auf die sie nun mit ihrem 

Benutzerausweis Zugriff haben. Es wird nun sehr viel 

leichter sein, Texte aus fachlichen Zeitschriften, 

Artikel auch aus der internationalen Presse sowie aktuelle Statistiken für den Unterricht zu 

finden. Die Veranstaltung stellt den Beginn der offiziellen Kooperation zwischen dem 

Westfalen-Kolleg und der Stadt- und Landesbibliothek dar. In absehbarer Zeit sollen auch 

weitere interessierte Kolleg*innen die Möglichkeit einer Einführung bekommen. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit, auch mit Studierenden Veranstaltungen in der Bibliothek 

zu buchen, bei denen ihnen eine Orientierung vor Ort geboten wird sowie eine Einführung in 

das Recherchieren, was z.B. eine wichtige Voraussetzung für das Verfassen einer Facharbeit 

im 5. Semester darstellt. Wer nicht so lange warten und schon jetzt das volle Angebot der 

Bibliothek nutzen möchte, kann einen Nutzerausweis beantragen. Die Jahresgebühr für 

Erwachsene beträgt 22 Euro, für Studierende 11 Euro (Studierende bis zum 21. Lebensjahr 

erhalten kostenfreien Zugang). 

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt die Bibliothek allerdings vorerst geschlossen. 

Physik-Exkursion: Besuch im DLR School Lab 

Wie schon in den vergangenen Jahren unternahmen im 

März die 2. Semester des Westfalen-Kollegs 

Exkursionen zur TU Dortmund. 

Das DLR School Lab, eine gemeinsame Einrichtung der 

Universität und des Deutschen Zentrums für Luft- und 

Raumfahrt, bot den Teilnehmer*innen der Exkursion 
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die Möglichkeit, vielfältige physikalische Experimente durchzuführen, beispielsweise zu den 

Themen Schwerelosigkeit, Chaos im Sonnensystem und 3D-Druck. 

Von besonderem Interesse für die Studierenden war auch die Möglichkeit, mittels einer VR-

Brille („virtual reality“) einen Spacewalk durch die Internationale Weltraumstation ISS zu 

unternehmen. 

Die Studierenden freuten sich über die Möglichkeit, die Grenzen des schulischen 

Physikunterrichts mit den vom DLR School Lab angebotenen Experimenten zu überschreiten. 

Auch der Vortrag zur Studienorientierung und die Möglichkeit „Uni-Luft zu schnuppern“ 

wurden als hilfreich wahrgenommen. 

Bewerbungstraining Deutsch / Englisch 

Am 06.03.2020 fand am Westfalen-Kolleg ein 

Bewerbungstraining statt, bei dem die 

Erstellung einer Bewerbungsmappe im 

Vordergrund stand. Diese Veranstaltung bot 

den Teilnehmer*Innen eine theoretische 

Einführung sowohl in die Erstellung einer 

deutschsprachigen als auch einer strukturell 

und stilistisch abweichenden 

englischsprachigen Bewerbung. 

Letztere ist für einen Arbeitsplatz im englischen Sprachraum und oftmals auch für einen 

solchen bei einem international agierenden deutschen Unternehmen gefragt.  

Detailliert vorgestellt wurden die Anforderungen einer Bewerbungsmappe mit Anschreiben, 

Deckblatt, Lebenslauf und der sogenannten Seite Drei sowie diejenigen des 

Bewerbungsgesprächs, das außerdem in einem Rollenspiel simuliert und trainiert wurde.  

Im Anschluss bestand die Möglichkeit, individuelle Unterstützung bei der Erstellung einer 

vollständigen Bewerbungsmappe in Anspruch zu nehmen. 

Honigbienen-AG erhält Sonderpreis 

 
Die Honigbienen-AG des Westfalen-Kollegs hat für 

das Projekt „Kinder schaffen insektenfreundliche 

Kleingärten“, das der Landesverband Wesfalen und 

Lippe der Kleingärtner maßgeblich unterstützt hat, 

am 07.03.2020 einen Sonderpreis in Höhe von 600 

Euro erhalten. 

In dem Kooperationsprojekt zwischen dem 

Gartenverein Gildenpark, der Liebig-Grundschule 

und dem Westfalen-Kolleg war es ein Ziel, die 

Grundschüler*innen und -schüler für den Schutz bestäubender Insekten zu sensibilisieren und 

ihnen die ökologische Bedeutung dieser Tiere zu erklären. 
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Ein Teilprojekt umfasste den Aufbau einer großen Kräuterspirale mit bienenfreundlichen 

Würzkräutern, wobei Studierende der Bienen-AG und Schüler*innen der Liebig-Grundschule 

gemeinsam anpackten. Bereits kurz nach der Fertigstellung der Kräuterspirale wurden 

verschiedene Wildbienenarten, wie die Fuchsrote Sandbiene oder die Gehörnte Mauerbiene, 

während der Nahrungssuche beobachtet. 

Einjährige und mehrjährige Samenmischungen wurden mit Wasser, Blumenerde und 

Mutterboden zu Samenbomben verarbeitet, die im Wohnviertel der Schüler*innen an 

geeigneten Stellen verteilt werden sollen, um kleine Bienenweiden zu schaffen. 

Die Schüler*innen erhielten zudem einen Blick ins Bienenvolk, lernten zwischen Brut-, Pollen- 

und Honigwaben zu unterscheiden und halfen dann eifrig bei der Ablegerbildung mit. Mit 

großem Eifer stürzten sich die Grundschüler*innen auch in ein kreatives Projekt, das die 

Bemalung der Fassade einer Gartenlaube am Bienenstand vorsah. Zahlreiche Entwürfe 

wurden erstellt, bevor die Fassade schließlich farbenfroh mit Naturmotiven bemalt wurde. 

Auf dem Gelände des Westfalen-Kollegs wurden außerdem Sträucher gepflanzt, die zur 

Versorgung verschiedener Insekten mit Nektar und Pollen dienen. Hierzu wurden z. B. 

Rosengewächse (Prunus, Spiraea) und Geißblattgewächse (Weigela) verwendet. 

Das Preisgeld wird in diesem Bienenjahr zweckgebunden eingesetzt, um weitere Maßnahmen 

für den Schutz der Insekten zu ergreifen. 

 

 

 

 

 

SV-Vollversammlung 
 

Am 11.03.2020 trafen sich alle Kurs- und 

Studiengruppensprecher*innen des 

Westfalen-Kollegs zu einer Studierenden-

Vollversammlung, um die Weichen für die 

gemeinsame zukünftige Arbeit zu stellen. 

Neben der Vorstellung der SV-Arbeit 

hinsichtlich Funktion und Bedeutung für die 

gesamte Studierendenschaft wurde auch das 

SV-Konzept allen neuen Studierenden 

vorgestellt. Es sieht klar festgelegte Posten 

und Verantwortlichkeiten innerhalb der SV vor.   

Des Weiteren wurden die Wahlen für die Studierendensprecher*innen, 

Semestervertreter*innen und Delegierten für die Schulkonferenz durchgeführt. Als 

Studierendensprecher*innen wurden der bisherige SV-Sprecher Morris Schuster sowie Marie 

Winkler gewählt, die dieses Amt zum ersten Mal übernimmt.  
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Das Westfalen-Kolleg gratuliert den neuen Studierendenvertreter*innen und freut sich auf 

eine aktive Mitgestaltung des Schullebens durch die SV. 

 

Neue SV-Sprecher*innen 

 
Im Rahmen der SV-Vollversammlung am 

11.03.2020 wählten die anwesenden Studierenden 

die neuen Studierendensprecher*innen des 

Westfalen-Kollegs für das Sommersemester 2020. 

Bei der Wahl wurden der bisherige Sprecher Morris 

Schuster und Marie Winkler, die dieses Amt des 

erste Mal übernimmt, gewählt. Beide wollen sich 

für die Interessen der Studierenden am Westfalen-

Kolleg einsetzen und an der Gestaltung des 

Schullebens aktiv mitwirken. 

Sie lebt! - Schule in Zeiten von Corona 

30.03.2020 - Auch wenn das Schulgebäude zur Zeit 

geschlossen ist, heißt das nicht, dass abseits der 

gewohnten Kulisse nicht gearbeitet und gelebt 

würde. Um das zu zeigen, aber vor allem, um den 

Zusammenhalt der gesamten Schulgemeinde zu 

stärken, gab es kürzlich für Studierende und 

Lehrende einen Aufruf, ihren neuen Alltag mit Fotos, 

O-Tönen oder kleinen Texten zu dokumentieren. 

Inzwischen gab es erste Resonanzen der 

unterschiedlichsten Art, von Bildern, die 

Kolleg*innen in der Homescooling-Doppelrolle als Lehrende für die Studierenden und 

gleichzeitig für ihre eigenen Kinder zeigen, über die Dokumentation von Arbeitsplätzen vom 

Schreibtisch bis zum Sessel vor dem Fenster, Berichte über Unterrichtsprojekte oder Bilder 

zum Warten auf den nächsten Discord-Chat bis hin zu Freizeitaktivitäten, die man auch 

zuhause ausüben kann. Dazu gehört nicht nur die Arbeit an der Nähmaschine, selbst die 

Aussaat von Pflanzen in der heimischen Küche ist offensichtlich möglich.  

Abitur-online Studierende beteiligen sich an "Stay-Home-Aktion" 

Wir bleiben zu Hause - Collagen-Vernetzung in 

Abitur-online 

28.03.2020: die zweite Woche der Schulschließung 

am Westfalen-Kolleg ist vorüber; Videochat und -

unterricht mit Studierenden der Englisch- und 

Spanischkurse bei Abitur-online. Die Studierenden 

im Bildungsgang Abitur-online sind die Arbeit mit 

online-Werkzeugen und digitalen-

Kommunikationskanälen gewohnt. 
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Momentan verlagert sich der Unterricht gänzlich in die Distanzarbeit - für die meist 

berufstätigen Studierenden eigentlich Tagesgeschäft und keine absolute Umstellung. 

Dennoch hört das sensible Lehrerohr mittlerweile die Zwischentöne, die in den Gruppenchats 

über Discord und Co zu hören sind. Und darin äußert sich der Wunsch nach analoger, realer 

Kommunikation, der von den Studierenden eine wertvolle Qualität zugemessen wird. Am 

Ende der zweiten Woche war das Fazit in zwei Abitur-online Kursen: Nur zu Hause sitzen ist 

ganz schön langweilig! 

Obwohl die Verbindung im Unterrichtsserver schon den ein oder anderen aufheitern konnte, 

wurde noch eine visuelle Form der Vernetzung 

gewählt. Die Studierenden erstellten zur aktuellen 

Stay-Home-Aktion, die in den sozialen Netzen schon 

vor einigen Tagen viral ging, eine Collage. Hiermit 

verbinden sich die Studierenden als Kurs und senden 

auch die Botschaft nach außen:  

 

Das Westfalen-Kolleg Dortmund bleibt zu Hause und 

arbeitet von dort aus weiter, wenn auch mit neuer 

Orientierung und Ausrichtung! 

 

Das WKDO zu Hause im Wohnzimmer - Discord! Eine Gaming App im digitalen 

Schulalltag 

Ein Arbeitsbeispiel aus dem Alltag im Home Office 

Bereits nach der zweiten Woche der Schulschließung lässt 

sich feststellen: Das Schulleben am Westfalen-Kolleg läuft in 

geordneten, wenn auch nicht den gewohnten, Bahnen 

weiter. 

Lehrer*innen stellen ihren Unterricht auf digitale Kanäle um, 

erproben neue Kommunikationswege und schlagen 

innovative Wege des Unterrichtens ein. Anstatt des 

angestammten synchronen Unterrichtskonzepts werden über Lernplattformen asynchrone 

Lernumgebungen erprobt. Gerade in einer Zeit, in der sich unsere Gesellschaft im 

Ausnahmezustand befindet, in der auch die gesamte Schulgemeinschaft des Westfalen-

Kollegs stärker als sonst in familiären Kontexten gefordert ist (bspw. durch Kinderbetreuung) 

und in der insbesondere die im Pflegebereich tätigen Studierenden stärker als gewöhnlich in 

ihre Berufe eingebunden sind, zeigen sich asynchrone Lernangebote als die Methode der 

Wahl. 

Über die Lernplattform Moodle existiert diese Möglichkeit am Westfalen-Kolleg vor allem im 

Bildungsgang Abitur-online schon seit über zehn Jahren. Zu Beginn der Schulschließung 

erlebte die Plattform einen regelrechten Nutzeransturm, der zum teilweisen Zusammenbruch 

der Kapazitäten führte und die Nutzung vorübergehend nur sehr eingeschränkt möglich war. 

Auf der Suche nach Alternativen der Vernetzung mit Studierenden wurden verschiedene 

Möglichkeiten ausprobiert und auf eine Bewährungsprobe gestellt. 
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Beispielsweise das Netzwerk Discord - ein social media Angebot aus der Gamer-Szene, 

welches Kommunikationsmöglichkeiten über Sprach-, Text- und Videokanäle anbietet. Über 

das Netzwerk finden seit Beginn der Schulschließung Besprechungen mit Studierenden in 

Klassenkontexten statt. Auch ein regelrechtes synchrones Unterrichtssetting ist möglich. 

Dabei sind die einzelnen Server maximal interaktiv gestaltet: Studierende und Admins haben 

die Möglichkeit Links einzubetten, Fotos hochzuladen, Textbeiträge zu senden. Durch die 

zusätzliche Installation spezieller „Bots“ können bspw. Musik-Player oder online-

Übersetzungstools in den Server integriert werden. Studierende können Präsentationen 

einspielen und ihren Bildschirm für die anderen live streamen.  

Fun Fact: Viele Gaming-affine Studierende sind mit dem Netzwerk vertraut und können hier 

Micro-Teachings für Lehrer*innen und Mit-Studierende vornehmen. Verkehrte Welt? 

Definitiv nicht - der wechselseitige Austausch wird deutlich gestärkt, die Studierenden 

übernehmen Verantwortung und entwickeln Ideen zur Servergestaltung und -optimierung 

und bringen sich kreativ bei der Vermittlung und Aufarbeitung neuer Lerninhalte ein. Auch 

asynchrone Arbeitsweisen erleben in Discord einen Aufschwung, da sich Studierende abseits 

der offiziellen Verabredungen mit der Lehrkraft hier informieren, austauschen und 

gegenseitig helfen. Fazit: Eine willkommene, motivierende Neuentdeckung, die das aktuelle 

Schulleben bereichert und Rollenmodelle neu definiert!  

Kunst online – Abschlussarbeiten aus Ton der Studierenden des 6. Semesters 

Der Corona-bedingten Schulschließung zum Trotz 

ging der Kunstunterricht des 6. Semesters am 

Westfalen-Kolleg weiter. So erfolgte die Abgabe 

der Abschlussarbeiten mit Ton statt persönlich in 

der Schule nun online über die Moodle-Plattform, 

da der eigentliche Abgabetermin in die erste 

Woche der Schulschließung fiel. 

Die Studierenden hatten sich zuvor im Unterricht 

mit der französischen Künstlerin Louise Bourgeois 

beschäftigt. Ihr bekanntestes Kunstwerk ist 

wahrscheinlich „Maman“, eine über neun Meter hohe Bronzeplastik in Form einer Spinne, die 

in verschiedenen Städten der Welt zu sehen ist, u.a. in Ottawa (Kanada) und Bilbao (Spanien).  

Bourgeois verbindet dabei das Symbol der Spinne mit ihrer Mutter, die zu ihren Lebzeiten 

Weberin war. 

 

In Anlehnung daran entwickelten die Studierenden bereits in der Schule eine eigene Plastik 

aus Ton, bei der sie Tier und Mensch miteinander kombinierten.  

Bei der Auswahl des Tieres sollten Eigenschaften und Fähigkeiten des Tieres besonders unter 

die Lupe genommen werden und als Symbol zur eigenen Persönlichkeit passen. 

 

Im Home-Office konnten die Studierenden dann noch bis letzte Woche abschließende 

Arbeiten an der Tonplastik vornehmen und eine schriftliche Dokumentation inklusive 

abschließender Kommentierung einreichen. 
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Suppe gegen die Krise 

Durch die Corona-Krise hat auch der 

Cafetenbetreiber des Westfalen-Kollegs, Alec, 

mit dem Wegfall seiner Einnahmen zu kämpfen. 

Damit er den durch Corona verursachten 

finanziellen Engpass übersteht, ist er, wie viele 

andere Kleinbetriebe auch, 

auf Hilfe angewiesen.  

 

Er ist jedoch auch selbst 

nicht untätig und versucht ebenso aus eigener Kraft durch die Krise zu 

kommen. Jeden Montag bereitet er daher seine leckeren Suppen, welche 

sonst immer freitags und donnerstags fester Bestandteil des 

Tagesangebots sind, frisch zu, füllt sie direkt in Gläser und liefert sie auf 

Wunsch auch nach Hause. Diese Woche hat er z.B. Borschtsch und 

Kartoffelsuppe im Angebot. 

 

Rettet die Cafete! – Spendenaktion für Alec 

Am 26. März 2020 starteten einige 

Lehrer*innen des Westfalen-Kollegs 

einen Spendenaufruf zur Unterstützung 

des Betreibers der Cafeteria - Alec 

Matschalov.  

 

Die aktuelle Schulschließung macht wohl 

den wenigsten Freude. Alec kostet sie 

aber jeden Tag bares Geld! 
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Es ist schließlich niemand da, den er und sein Team mit leckerem Schnitzel, Salat, 

Brötchen, Pizza, Obst und all den anderen Köstlichkeiten versorgen können. 

Insofern möchte sich die Schulgemeinschaft solidarisch zeigen, so wie Alec es immer 

wieder tut. 

Viele Studierende, Ehemalige, Lehrende und andere Mitglieder der Schulgemeinschaft 

sowie Freunde des Westfalen-Kollegs folgten dem Aufruf. 

Auf dass die Cafete in altem oder sogar neuem Glanz erstrahle, sobald die Schule 
wieder geöffnet ist! 

Insgesamt kamen über 7000 Euro an Spenden zusammen – ein Betrag, der Alec über den 

Sommer hinweg helfen wird. 

Das Sekretariat in der Zeit der Schulschließung 

Trotz leerer Flure und auch wenn die Schule 

momentan keinen Publikumsverkehr hat, ist das 

Sekretariat des Westfalen-Kollegs auch in der Zeit 

der Schulschließung telefonisch erreichbar. 

Das Sekretariatsteam bearbeitet wie gewohnt alle 

Bewerberanfragen und Lehreranliegen. 

Beispielsweise werden aktuell die 

Vorabiturklausuren per Post verschickt, so dass die 

Studierenden trotz Schulschließung ihre korrigierten 

Klausuren einsehen können. 

Ganztägig können Anrufer*innen ihre Anliegen am Telefon loswerden. Sollten die 

Sekretär*innen gerade nicht persönlich ans Telefon gehen, ist es zu 

jeder Tageszeit möglich ihren Namen und eine Telefonnummer auf 

dem Anrufbeantworter zu hinterlassen; der Rückruf erfolgt dann 

zeitnah. 

Die Schulgemeinschaft des Westfalen-Kollegs bedankt sich herzlich 

für die funktionierende Basis beim bürokratischen Tagesgeschäft. 

 

Wirtschaftsenglisch 

Von September 2019 bis Mitte März 2020 beschäftigten 

sich die Teilnehmer*innen des 

Wirtschaftsenglischkurses des Westfalen-Kollegs 

zunächst mit den Grundlagen dieses Gebietes, also mit 

dem Verfassen verschiedener Geschäftsbriefe und 

Memos sowie dem Umgang mit Geschäftspartner*innen 

am Telefon und in der persönlichen Begegnung. 

Dabei erlebten die Studierenden so manche Überraschung, was abweichende 

Verhaltensnormen und Höflichkeitsregeln des doch so nahe liegenden Nachbarlandes England 

betrifft! Im Anschluss wurden die erlernten Grundlagen in verschiedenen 



 

 

19 

Anwendungsgebieten trainiert, so in den Bereichen Zahlungsverkehr, Marketing u.a., wobei 

auch inhaltliches Wissen und ein entsprechender Wortschatz aufgebaut wurden. Den 

Abschluss bildeten ein kurzes Training zur Struktur einer überzeugenden Rede und zur 

praktischen Rhetorik sowie deren Anwendung in einer Produktpräsentation. Das Westfalen-

Kolleg wünscht den Absolvent*innen des Kurses mit den neu erworbenen Kenntnissen und 

einer qualifizierten Teilnahmebescheinigung einen erfolgreichen Einstieg ins 

Wirtschaftsleben! 

 

Ein ganz normaler Schultag? 

 
Die Gestaltung des Unterrichts und des 

Arbeitsalltags erfordert in Zeiten der 

Schulschließung vor Allem Flexibilität und viel 

Organisation. Herr Nagel, Lehrkraft für Deutsch und 

Erziehungswissenschaft am Westfalen-Kolleg, 

berichtet: 

„Normal ist in diesen Zeiten nichts. Studierende und 

Lehrende sitzen zuhause in ihren Arbeitszimmern, 

Küchen oder auf dem Sofa und arbeiten für die 

Schule. Die Lehrer*innen versorgen sie über die 

Moodle-Plattform mit Aufgaben, organisieren Zusammenarbeit über entsprechende 

Programme oder führen Videokonferenzen durch, damit der Schulbetrieb trotz Schließung 

nicht ganz zum Erliegen kommt. Viele Studierende aus den abendgymnasialen Bildungsgängen 

haben aber auch gerade überhaupt keine Zeit zum Lernen, weil sie - jeder kennt diesen Begriff 

inzwischen aus diversen Pressekonferenzen und ministeriellen Stellungnahmen - in den 

sogenannten „systemrelevanten Berufen“ arbeiten. Für sie bedeutet Lernen, sich nach einem 

langen Arbeitstag mit Überstunden in medizinischen oder krankenpflegerischen Berufen, im 

Lebensmittelgewerbe, in den Bereichen Lager und Transport etc. doch noch an den 

Schreibtisch zu setzen, obwohl sie sich eigentlich erholen sollten. Sie müssen das nicht tun. 

Jede*r von uns ist froh, wenn die bestmögliche Versorgung aller gewährleistet wird, und wir 

sind all denen dankbar, die dafür Sorge tragen. Wir werden Lösungen finden, wenn die Schule 

wieder regulär stattfindet, da bin ich sicher. 

Ein bisschen Normalität hat das Unterrichten von zuhause aus für mich aber trotz allem. Als 

Lehrer bei Abitur-Online bin ich es gewohnt, an mehreren Tagen in der Woche zeitweise im - 

inzwischen berühmt gewordenen - „Home Office“ zu sitzen und eingesandte Aufgaben zu 

korrigieren, diese mit individuellen Kommentaren und Tipps zu versehen und über die 

Moodle-Plattform einen Teil der Unterrichtskommunikation zu führen. Auch organisiere ich 

regelmäßig über die Plattform interaktive Arbeitsformate, damit die Studierenden in den 

Phasen des Distanzunterrichts Gelegenheit zur Zusammenarbeit haben. Was durch die 

Schulschließung wegfällt, ist der regelmäßige Präsenzunterricht am Freitagabend und am 

Samstag. Erst jetzt merkt man, wie wichtig diese Form des Zusammen-Lernens ist: Sich mit 

anderen auszutauschen, andere Sichtweisen auf Fragestellungen und Phänomene 

kennenzulernen, zu diskutieren und sich gegenseitig Zusammenhänge zu erklären, macht 

einen Lernprozess grundlegend aus.  

Das versuche ich im Moment durch regelmäßige Videokonferenzen zu kompensieren. Es ist 

bei weitem nicht das gleiche, aber diese Abendtermine dreimal in der Woche sind mir sehr 
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wichtig geworden, weil sie helfen, die durch die Schulschließung entstandenen Lücken im 

Präsenzunterricht zumindest annähernd zu füllen. Eine weitere Neuerung ist für mich, dass 

ich im Home Office nun nicht mehr alleine sitze, sondern dass mein Sohn (11 Jahre, 5. Klasse) 

ebenfalls Heimunterricht hat.  

 

Auch wenn er seine Arbeitsaufträge, die er ebenfalls über eine Moodle-Plattform seiner 

Schule bekommt, überwiegend selbständig bearbeitet, so springe ich gelegentlich doch als 

Hilfslehrer ein, um Aufgabenstellungen zu erklären oder Tipps für die Lösung kniffliger 

Mathematikaufgaben zu geben. Das gefällt mir gut, denn so bekomme ich auch einmal wieder 

Einblicke in andere Unterrichtsfächer und in Unterrichtsinhalte der Sekundarstufe I. Und es 

macht Spaß, kreative Ideen zu entwickeln, wie wir mit Hilfe digitaler Medien die Aufgaben so 

bearbeiten können, dass sie an die Schule zurückgeschickt werden können. Auf diese Weise 

haben wir zum Beispiel gelernt, wie man am Tablet eBooks und Filmplakate erstellt.  

 

Das Schönste am Heimunterricht ist aber, dass wir über unseren eigenen Stundenplan 

bestimmen können: Wir fangen niemals vor 9 Uhr an und entscheiden täglich neu, welches 

Fach bzw. welche Lerngruppe gerade „dran“ ist. Manchmal treffen wir virtuell auf andere 

Lehrer: So hat etwa mein Sohn über Skype Schlagzeugunterricht. 

Wir genießen die gemeinsamen Pausen auf dem Balkon in der Sonne. Und unsere Katzen 

freuen sich, dass wir tagsüber zuhause sind. Sie helfen uns sogar 

manchmal bei der Arbeit. 

 

Wenn irgendwann all das vorbei sein wird, freuen wir uns wieder auf die 

Schule, unsere Kolleg*innen, Studierenden und Mitschüler*innen, die wir 

hoffentlich alle gesund wiedersehen werden. Und wir freuen uns darauf, 

dass unser gewohnter Alltag wieder da ist. Aber das Schuljahr 2019/20 

wird in unserer Erinnerung wohl lange präsent bleiben." 

 

Maria Montessori wäre begeistert 

 
Aufgrund der aktuellen Schulschließungen einigten sich 

die beiden Pädagogikleistungskurse des 3. Semesters 

des Westfalen-Kollegs darauf, Montessoris 

pädagogisches Konzept im Selbststudium zu erarbeiten 

– ganz nach Montessoris Leitspruch „Hilf mir, es selbst 

zu tun!“. 

Eine digitale Textsammlung zum Stationenlernen, 

Erklärvideos und Learning-Apps 

machen es möglich, dass die 

Studierenden im individuellen 

Tempo und zu selbst zu bestimmenden Tages- (oder auch Nacht)zeiten an 

dem Thema arbeiten können. 

Über die Lernplattform Moodle und über vorbereitete Abgabeordner sind 

die Studierenden mit ihrer Lehrkraft in Kontakt und erhalten ein 

individuelles Feedback zu ihren Bearbeitungen. 

Somit erfahren die Studierenden selbst, wie Freiarbeit in Montessoris 

Konzept gemeint ist und welche Möglichkeiten und Grenzen damit verbunden sind. 
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Spiele-AG nicht klein zu kriegen 

03.04.2020: Normalerweise trifft sich die 

Spiele-AG des Westfalen-Kollegs jeden 

Freitag in der Cafeteria und sucht sich aus 

einer großen Auswahl an Spielen das (meist 

nicht digitale) Spiel des Tages aus. Auch 

durch Corona lassen sich die 

Teilnehmer*innen nicht vom Spielen 

abhalten. 

 

Zwar sind die Möglichkeiten für 

Gesellschaftsspiele in Zeiten von Corona begrenzt, aber für die Teilnehmer*innen der Spiele-

AG ist das gar kein Problem. Statt in der Cafete trifft sich die Spiele-AG nun freitags um 13.30 

Uhr (und inzwischen manchmal auch zu anderen Zeiten) virtuell: Zuvor werden die Stream-

Accounts rausgesucht, Freundeslisten erweitert und digitale Spielesammlungen verglichen. 

Schon kann es losgehen. Da Gespräche und die Freudenschreie nicht fehlen dürfen, wird nicht 

nur während des Spielens über Discord miteinander gequatscht, geflucht 

und gelacht.  

Ein weiterer Vorteil: Die virtuelle Welt legt sich nicht auf eine Uhrzeit fest. 

 

Man kann also auch zwischendurch mal anfragen, wer über die übliche 

AG-Zeit hinaus Zeit hat und schon kann es losgehen - mal mit voller, mal 

in reduzierter Teilnehmerzahl. 

 

Alle sind einhellig der Meinung: Die Spiele-AG wird nach den Ferien 

bestimmt nicht mehr dieselbe sein. Sie wird noch besser! #Coronakriegtunsniemalsklein!!  

 

Kreative und gemeinnützige Seiten der Schulschließung 
 

Lisa Mucha, seit August 2019 Studierende am 

Westfalen-Kolleg im 4. Semester des Bildungsgangs 

Abitur-Online, nutzt die Zeit der Schulschließung, 

neben den anfallenden Schulaufgaben, um 

Mundschutzmasken für gemeinnützige Zwecke 

anzufertigen.  

Auf die Idee gebracht hat sie ihre Mutter, die 

Krankenschwester ist. Täglich hört sie von dem 

aktuellen Notstand und dem Mangel an 

Schutzutensilien. 

Außerdem hat die 24-jährige Erzieherin über die 

sozialen Netzwerke mitbekommen, dass viele Privatleute selbstgenähte Masken kommerziell 

vermarkten, um sich daran zu bereichern. Lisa, die schon seit viele Jahren das Nähen als Hobby 

verfolgt, entschied sich, einen anderen Weg zu gehen: „Ich wollte denjenigen helfen, die an 

vorderster Front das System aufrechterhalten.“ In einer lokalen Facebookgruppe erkundigte 

sie sich nach dem Bedarf in Altenheimen, Arztpraxen und bei Pflegediensten, wo noch Masken 

benötigt würden. Innerhalb von 24 Stunden hatte Lisa Anfragen für 400 Masken, mittlerweile 

für über 500 Masken. Damit hatte sie nicht gerechnet und wirbt um Unterstützung: 
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„Meine Masken möchte ich spenden, mich nicht daran bereichern. Aber so viele kann ich nicht 

alleine nähen. So habe ich mich an die Zeitung gewandt und hoffe, dass sich noch mehr Leute 

finden, die ebenfalls helfen wollen.“ 

Dabei zählt der wohltätige Gedanke; die Masken sind käuflich nicht zu erwerben und gehen 

ausschließlich an Einrichtungen, die einen besonderen Bedarf haben. 

 

Zu ihrer Entscheidung, das Abitur nachzuholen, sagt sie: 

„Ich möchte gerne mein Abitur nachholen, da ich mich dazu entschieden habe, 

noch zu studieren, denn ich fand die Inhalte, die in der Erzieherausbildung 

vermittelt werden, teilweise zu oberflächlich und möchte nun noch 

Sozialpädagogik studieren. Da ich Vollzeit als Erzieherin arbeite, kam nur der 

Bildungsgang Abitur-Online in Frage.“ 

Frohe Ostern aus der Ferne 

Nach drei Wochen eines Schullebens auf Distanz schicken die 

Lehrerinnen und Lehrer des Westfalen-Kollegs zum Ferienauftakt am 

06.04.2020 einen Gruß an alle Studierenden. 

Sie senden damit ein großes Lob an die Studierenden, die sich in dieser 

ungewöhnlichen Zeit auf neue Arbeitsweisen, Kommunikationswege 

und auf einen Schul-Alltag von zu Hause aus bereitwillig eingelassen 

haben und alle Herausforderungen gemeinschaftlich mit Mit-

Studierenden und Lehrkräften souverän gemeistert haben. 

Diese Zeit hat auch gezeigt, dass das Westfalen-Kolleg nicht nur in der 

Rheinischen Straße 67-69 in Dortmund zu Hause ist, sondern in jedem Zuhause aller Mitglieder 

der Schulgemeinschaft. In diesem Sinne - Frohe Ostern! 

Bienen AG läuft auch im Rahmen der Schulschließung weiter 

 
Auch in den Wochen der Schulschließung müssen die Honigbienen des 

Westfalen-Kollegs versorgt werden, insbesondere da die 

Bienensaison mit der Obstblüte voll einsetzt. Trotz Kontaktverbots 

sind die Studierenden der Honigbienen AG mit den Kolleg-Imkern 

digital vernetzt und erhalten regelmäßig updates zu den 

Arbeitsschritten am Bienenstand. 

Sanierung eines schwachen Volks 

Mitte März 2020 erfolgte der erste Blick in die drei Schulvölker, um 

die Volksstärke und den Winterfuttervorrat zu schätzen. Zwei der drei 

Völker waren bereits sehr stark und saßen auf genügend Futter. Ein 

Volk, das im letzten Jahr gebildete Jungvolk, war allerdings sehr schwach entwickelt. Daher 

wurde entschieden, es zu "sanieren". Das bedeutet in der Imkersprache, dass es auf ein 

starkes Wirtschaftsvolk gesetzt wurde. Dabei wurden die Königinnen der beiden Völker 

voneinander getrennt, denn diese würden unweigerlich versuchen, sich gegenseitig 

abzustechen, da nur eine Königin pro Volk geduldet wird. Das schwache Jungvolk erhält nun 

Hilfe von den Bienen des Wirtschaftsvolks bei der Aufzucht von Bienenlarven. Dadurch kann 

– so sagt es zumindest der Bienenforscher Hr. Dr. Liebig – das Jungvolk schneller wachsen. Am 

05.04.2020 wurden die Völker wieder getrennt mit dem erwarteten Ergebnis, dass das 
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schwache Jungvolk nun tatsächlich deutlich mehr Brut besitzt. Das Wirtschaftsvolk wurde 

übrigens durch diese Maßnahme kaum geschwächt. 

Mit Beginn der Kirschblüte in Dortmund beginnt nun das große Blühen dieses Frühlings. Die 

Winterfuttervorräte wurden deshalb zum Großteil aus allen Völkern entfernt und durch leere 

Waben ersetzt, um Platz für neue Brut zu schaffen. Die Legeleistung der Königinnen wächst 

jetzt nämlich rapide an. Bis zu 2000 Eier kann sie an einem Tag legen. Zudem haben die Völker 

einen Honigraum aufgesetzt bekommen. In diesem Raum wird Nektar eingetragen und von 

den Bienen zu Honig verarbeitet. Der Zugang zu diesem Raum wird für die Königin beschränkt, 

da hier keine Eier gelegt werden sollen. 

Anschaffungen der Honigbienen-AG 

Dank des Verkaufs von Kolleg-Honig im letzten Jahr und eines Preisgeldes, welches das 

Westfalen-Kolleg für ein Projekt erhalten hat, konnten notwendige Anschaffungen für das 

Bienenjahr getätigt werden. Zum Beispiel wurden eine neue Bienenkiste, Wachsplatten, ein 

Abfüllgefäß für Honig und viele neue Honiggläser gekauft. Die Imker hoffen, dass sich die 

Völker weiterhin gut entwickeln und werden die Schulgemeinschaft weiterhin über alle neuen 

Entwicklungen informieren. 

 
 

Der Fastenmonat Ramadan 

Aus aktuellem Anlass berichtet ein 

Studierender aus einem Vorkurs des 

Westfalen-Kollegs über den Fastenmonat 

Ramadan: 

Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime. 

Der Fastenmonat Ramadan ist eine Zeit der 

inneren Einkehr, Ruhe und der Besinnung. 

Das Fasten im islamischen Monat Ramadan 

gehört zu den fünf Säulen des Islam. Der 

Ramadan hilft dem Gläubigen sich neu zu formen sowie seine Seele und seinem Körper sowie 

sein Verhalten zu erneuern. 

In der Fastenzeit dürfen gläubige Muslime von der Morgendämmerung bis zur 

Abenddämmerung nichts essen und trinken. Einige sind vom Fasten befreit. Das sind kleine 

Kinder, kranke Menschen, Reisende und schwangere Frauen. 
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Eines der besonderen Dinge am Ramadan ist es, Bankette abzuhalten und Verwandte, Freunde 

und Nachbarn einzuladen, gemeinsam zu essen, aber jetzt, aufgrund der aktuellen Situation, 

werden wir das nicht tun können☹ . 

Fasten ist für mich nicht nur ein Verzicht aufs Essen. 

Es geht darum, andere nicht zu verletzen, schlecht über sie zu reden, und viele Dinge, die 

anderen wehtun können nicht zu tun. 

Ramadan kann nicht verkürzt werden, weil es etwas in mir gibt, das ich nicht ausdrücken kann. 

Am Ende sage ich „Ramadan Mubarak♥ “! 

Vorbereitungen auf den Schulstart laufen auf Hochtouren 

22.04.2020: Während die Schule insgesamt nach wie 

vor aufgrund der Corona-Pandemie einen 

verwaisten Eindruck macht, laufen hinter den 

Kulissen die Vorbereitungen für den morgigen 

Schulstart der 6. Semester schon seit einiger Zeit auf 

Hochtouren. Heute wurde das Gebäude mit 

Hinweisen ausgestattet.  

Am Einlass zum A- und B-Gebäude klebten die 

Helferinnen Markierungen, um die Abstandsregel 

auch optisch deutlich zu machen. Für den Einlass 

müssen Studierende in einem bestimmten Zeitkorridor erscheinen und unbedingt angemeldet 

sein. Außerdem befinden sich auf Flurwänden und auf den Türen zu den zugewiesenen 

Räumen nun neben den sieben wichtigsten Hygieneregeln auch ein für das Westfalen-Kolleg 

ungewöhnlich strenger Hinweis, dass diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, das 

Schulgelände verlassen müssen. Überdies gibt es an den Waschbecken in den Klassen Tipps 

für das richtige Händewaschen. 

Die Klassenräume wirken wesentlich größer als sonst, da nur maximal sechs bis sieben 

Personen dort sitzen dürfen und alle anderen Tische und Stühle ausgeräumt wurden. Das 

Westfalen-Kolleg startet den Präsenzunterricht morgen zunächst noch mit einer kleinen 

Anzahl von Studierenden, da sich das Gros für einen weiteren Unterricht auf Distanz 

entschieden hat. Trotzdem sind alle Beteiligten gespannt, wie der erste Unterrichtstag 

verlaufen wird. 
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Schulstart für Abiturient*innen 

23.04.2020: Heute hat der Schulstart mit Präsenz-Unterricht 

für die Abiturient*innen begonnen.  

Voraussichtlich ab dem 04.05.2020 beginnt der Präsenz-

Unterricht für die anderen Semester. 

Derzeit lernen diese noch auf Distanz. Ob und wie das im 

Einzelnen passieren wird, ist momentan in Planung.  

Die Studierenden werden gebeten sich regelmäßig über 

Moodle (Forum, Mailbox) zu informieren. 

 

Corona Gardening am WKDO 

Am 28.04.2020 traf sich pandemiebedingt nur 

ein kleiner Teil der Urban Gardening AG im 

Westgarten, um erste Beete für das neue 

Gartenjahr zu bepflanzen.  

Am Ende der Schönwetterperiode wurden 

u.a. Schwarz- und Spitzkohl, gelbe Beete, 

Zucchini und Kartoffeln gepflanzt sowie 

Radieschen und Salat gesät. Sehr praktisch in 

Corona-Zeiten: das prompt folgende 

Aprilwetter erleichtert das Anwachsen der Jungpflanzen und spart weitere Treffen, da nicht 

jeden Tag gegossen werden muss. 

Erstes digitales Barcamp am WKDO - Lehrer*innen tauschen sich zur 

Organisation von Unterricht unter Pandemiebedingungen aus 

In einem zweitägigen digitalen Barcamp tauschten 

sich Lehrer*innen des Westfalen-Kollegs aus dem 

Aufgabenfeld 1 (Fremdsprachen, Literatur, Deutsch 

und Kunst) am 04. und 05. Mai 2020 zu den aktuellen 

Unterrichtsbedingungen aus. 

In acht verschiedenen Workshops gab es 

Diskussionsrunden zur Verknüpfung von synchronen 

und asynchronen Modellen der 

Unterrichtsgestaltung sowie zur Kommunikation mit 

Studierenden über kursübergreifend einheitliche Kanäle. Alle Workshops fanden über 

Videokonferenzen statt.   
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Außerdem wurden Tutorials zur digitalen Unterrichtsgestaltung mit verschiedenen 

Werkzeugen wie Screen Recording, Padlet, Moodle und dem Erstellen eines Erklärfilms 

angeboten.  

Insgesamt betonten alle Teilnehmer*innen, dass insbesondere der kollegiale pädagogisch-

didaktische Austausch als Bereicherung empfunden wurde. 

 

Talentscouting am Westfalen-Kolleg 

 
Der Talentscout Eric Tilly möchte die 

Studierenden des Westfalen-Kollegs auch in 

Zeiten der Pandemie beraten und sich mit ihnen 

austauschen. Mit einem Brief richtet er das 

Wort an die Studierendenschaft: 

„Liebe Studierende des Westfalen-Kollegs, liebe 

Talente! 

Ich bin TalentScout an eurer Schule und habe 

schon viele talentierte und ambitionierte 

Studierende kennenlernen dürfen. In der aktuellen Situation kann ich leider keine 

Sprechstunden in der Schule anbieten, was ich sehr schade finde. Da ich weiß, dass die 

berufliche Zukunftsplanung trotz oder gerade wegen Corona viele von Euch beschäftigt, bin 

ich aber weiterhin für Euch da: Vereinbart einfach einen Termin, dann können wir entweder 

telefonieren oder uns im Video-Chat treffen, je nachdem wie es für Dich angenehmer ist.   

Unter diesem Link kannst Du Dich für einen Termin anmelden: 

https://terminplaner4.dfn.de/yHUGrmQYW1uLsxoN 

Natürlich kannst Du mich auch einfach per Email oder WhatsApp anschreiben, um direkt einen 

Termin zu verabreden. 

Auch wenn Du bisher noch nicht im TalentScouting warst, bist du herzlich willkommen. Das 

erste Gespräch dient dem unkomplizierten Kennenlernen, Du musst also nichts vorbereiten. 

Was das Talentscouting eigentlich macht? Schau Dir hier Portraits von Schüler*innen an, die 

schon länger dabei sind, um Dir ein erstes Bild zu machen: https://nrw-

talentzentrum.de/talentscouting/talente/talente-im-portraet/ 

 

Ich freue mich auf Euch! 

Herzliche Grüße, Eric Tilly – Talentscout“ 

Start des Abiturs 2020 am Westfalen Kolleg 

Am 12.05.2020 startete das Zentralabitur NRW 2020 

mit den Fächern Biologie und Physik am Westfalen-

Kolleg. 

Studierende aus den Bildungsgängen 

Abendgymnasium und Kolleg sowie Prüflinge des 

Externenabiturs absolvierten ihre ersten schriftlichen 
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Prüfungen an der Rheinischen Straße unter alles andere als normalen Bedingungen. 

Bedingt durch die Corona Pandemie unterliegt die Durchführung des diesjährigen Abiturs 

strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Nur eine begrenzte Anzahl an Prüflingen ist pro Raum 

zugelassen.  

Die Studierenden betreten und verlassen das Gebäude über ein Einbahnstraßensystem, um 

Kontakte zu vermeiden und die Abstandsregeln zu sichern. Darüber hinaus sorgen Einlass- und 

Fluraufsichten für die Einhaltung der Regelungen, u.a. das Tragen von Mund-Nase-

Bedeckungen außerhalb der Prüfungsräume und das Desinfizieren der Hände im 

Eingangsbereich. 

 

 
Maskenübergabe auf Abstand - ehemalige Studierende spendet dem WKDO 

200 Masken 

 
Dass Studierende dem Westfalen-Kolleg auch nach 

ihrem Abschluss verbunden bleiben, zeigte am 

14.05.2020 der Besuch der ehemaligen 

Studierenden Xiao Yan Xiang. Gemeinsam mit ihrem 

Mann Lin Gao spendete sie dem Westfalen-Kolleg 

200 FFP2 Atemschutzmasken. 

 

Im Rahmen einer Hilfsaktion hatten die beiden 

größere Mengen der Masken importiert und an 

Arztpraxen und Krankenhäuser sowie weitere 

Einrichtungen des Gesundheitswesens gespendet. Da die Versorgung mit Schuztausrüstung 

im Medizinsektor mittlerweile gewährleistet ist und noch Masken übrig waren, verteilen Xiao 

und Lin diese an Bildungseinrichtungen und Vereine. 

 

Xiao hatte ihr Fachabitur im Jahr 2013 nachgeholt und ist mittlerweile selbstständig im Export 

von Maschinenanlagen. Xiao hält seit Langem Kontakt zum Westfalen-Kolleg, insbesondere 

über die Schulsozialarbeit.  

Die Masken wurden der Schulleitung übergeben - selbstverständlich unter Einhaltung der 

Abstandsregeln. 
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Honigernte – Flüssiges Gold in Eimern 

Am 15.05.2020 ernteten die Schulimker am 

Westfalen-Kolleg den ersten Honig der Bienenvölker 

im Gildenpark. Bereits früh am Morgen wurden die 

Honigwaben am Bienenstandort entnommen, von 

Bienen befreit und in die Schule transportiert.  

Mit einem Heißluftfön wurden zunächst die dünnen 

Wachsdeckel auf den Waben abgeschmolzen, so 

dass der Honig beim Schleudern austreten kann. Vor 

dem Abfüllen wurde der Honig durch ein feines Sieb 

gefiltert, um ihn frei von kleinen Wachsrückständen einlagern zu können.  

Aus einem Bienenvolk wurden ca. 16kg Honig geerntet. Eine wichtige Messanalyse, die der 

Imker unmittelbar nach der Ernte durchführt, ist die Messung des Wassergehaltes. Nach der 

Deutschen Honigverordnung darf Honig maximal einen 

Wassergehalt von 18% haben, um in den Verkauf zu gehen.  

Der frische Kolleg-Honig hat einen Wassergehalt von 16,25% - ein 

optimales Ergebnis. Auf Grund der Umstände im Rahmen der 

Corona-Pandemie findet die Bienen AG nicht mit den Studierenden 

statt. Sie werden durch Erklär-Videos über die Vorkommnisse und 

notwendigen Arbeiten am Bienenstandort auf dem Laufenden gehalten.  

Der Kolleg-Honig wird nun einige Wochen ruhen, bis er in Gläser abgefüllt wird und 

verkaufsfertig ist. 

 

Sekretariat für Bewerber*innen geöffnet 

 
Das Sekretariat am Westfalen-Kolleg hat seit dem 

18.05.2020 wieder für Bewerber*innen geöffnet. 

 

In der letzten Woche wurde die dafür nötige 

Glasscheibe geliefert, hinter der nun das 

Sekretariatsteam für alle Anliegen rund um die 

Bewerbung bereitsteht. 

Damit es nicht zu Warteschlagen kommt, ist eine 

vorherige Terminabsprache zwingend erforderlich 

(0231/139050). Zudem besteht in den Fluren und 

im Sekretariat die Verpflichtung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Eine Kontaktaufnahme über E-Mail, per Post und per Telefon ist weiterhin möglich. 
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Kunstbuch-Abgabe für alle Kunstkurse mal anders 

 
Am Montag, 25.05.20, nutzen einige 

Studierende aus den Kunstkursen am 

Westfalen-Kolleg die Möglichkeit, ihr Kunstbuch 

mit den im Präsenzunterricht erarbeiteten 

Inhalten abzugeben. 

Als Ort für die Abgabe wurde der Schulhof an 

der frischen Luft gewählt, um 

Abstandsregelungen und Hygienevorschriften 

einhalten zu können. 

In allen Semesterstufen führen die 

Studierenden, die Kunst als Fach belegt haben, ein sogenanntes Kunstbuch, das sie während 

ihrer Schullaufbahn mit Inhalten aus dem Unterricht füllen. Arbeitsblätter, Tafelbilder, 

Aufgabenstellungen und Bearbeitungen sowie Skizzen und Zeichnungen werden in dem 

Kunstbuch gesammelt. Die künstlerische Gestaltung des Buches selbst bleibt den 

Studierenden überlassen. 

Bereits am Montag sind schon einige Kunstbücher zusammengekommen. 

Diejenigen Studierenden, die den Termin am 25.05.20 nicht wahrnehmen konnten, hatten 

außerdem die Möglichkeit zur Abgabe am Mittwoch (27.05.20) von 13 Uhr bis 14 Uhr und 

Donnerstag (28.05.20) von 11 Uhr bis 12 Uhr, wieder auf dem Schulhof. 

 

 

 

 

 

 

 

Talentscouting Digital 

 
Der Talentscout Erik Tilly steht den 

Studierenden des Westfalen-Kollegs auch in 

Zeiten der Pandemie zur Verfügung und wendet 

sich an die Studierenden mit einem 

Beratungsangebot auf digitalen Kanälen: 

 

„Liebe Studierende, 

 

momentan habt ihr sicherlich mehr Fragen als 

Antworten bezüglich eurer 

Zukunftsperspektive. 
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Ich bin als TalentScout weiterhin für euch da. Ihr könnt über die folgende Online-Anmeldung 

unkompliziert einen Termin mit dem für euch zuständigen TalentScout buchen, wobei die 

Termine online oder telefonisch stattfinden. 

Zusätzlich haben wir dazu einige Angebote rund um die Studien- und Berufsorientierung, die 

Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung zusammengestellt. Schaut einfach mal durch, 

was euch interessiert und weiterbringt. Selbstverständlich finden aktuell alle Angebote online 

statt. 

Beachtet bitte, dass einige der Termine exklusiv für Schülerinnen und Schüler im 

TalentScouting gedacht sind – bitte nennt den Namen eures TalentScouts, wenn ihr euch dafür 

anmeldet. Die offenen Angebote können von allen Studierenden genutzt werden. 

Zuletzt noch ein paar nützliche Tipps zum Verhalten in Videokonferenzen. (Stand 19.05.2020) 

 

Ich wünsche euch inspirierende Erfahrungen! 

 

Eric Tilly - TalentScout an der FH Dortmund“ 

 

Sekretariat goes Breaking Bad – Desinfektionsmittel abfüllen für Klassenräume 

 
Kurzfristig vom Verwaltungsraum zum Chemielabor 

mutierte das Sekretariat des Westfalen-Kollegs ab 

Dienstag dem 26.05. Dort wurden Flaschen mit 

Desinfektionsmitteln zum Sauberhalten der Tische in 

den Klassenräumen abgefüllt. 

 

Um der Hygieneverordnung Genüge tun zu können, 

stehen in den Klassenräumen seit dieser Woche 

Flaschen mit Desinfektionsmitteln. Studierende und 

Lehrer*innen sollen damit nach dem Unterricht ihre 

Tische abwischen. Dabei haben sich die Flaschen nicht wie von Zauberhand befüllt und alleine 

in die Klassen bewegt. Das Desinfektionsmittel wird in größeren Kanistern angeliefert und 

muss dann in Spritzflaschen umgefüllt werden. Eine Arbeit, die die Kolleg*innen des 

Sekretariats neben dem, was sonst noch so zu tun ist, übernehmen. Am vergangenen Montag 

wurden dazu erst einmal Etiketten für die Flaschen hergestellt und aufgeklebt. Da am Dienstag 

morgen die versprochene (und vorher zwischenzeitlich erst wieder abgesagte und dann 

schließlich doch bestellbare) Lieferung von 100 Litern Desinfektionsmitteln noch nicht 

eingetroffen war, mussten sich alle Beteiligten zunächst mit 5 Litern Restbeständen aus dem 

Fachbereich Chemie behelfen.  

 

Immerhin reichte das schon mal für 19 Flaschen. Nachdem dann die Großlieferung 

eingetroffen war, konnten Mittwoch schließlich weitere 31 Flaschen befüllt werden. 

 

Aber kein Fahrrad ohne Räder, kein Schwimmen ohne Wasser, kein 

Brot ohne Mehl und so auch kein Putzen ohne Tücher. 

Mikrofasertücher mussten ebenfalls bestellt werden und sollen in 

der übernächsten Woche eintreffen, solange werden vorhandene 

Bestände oder Papiertücher genutzt. Wichtig ist es dabei, nicht die 
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Tische, sondern die Tücher zu besprühen und dann zu wischen, sonst schmiert‘s. 

Was man so alles macht in Tagen wie diesen… 

 

Künstlerische Auseinandersetzung zum Thema Corona Virus 

 
Corona und die zeitweise Schließung 

des Westfalen-Kollegs haben auch den 

Kunstunterricht verändert. 

In einer Distanzaufgabe entwickelten 

Studierende der Einführungsphase auf 

der Grundlage einer 

Zeitungsabbildung, die das Corona-

Virus vergrößert zeigt, ihr eigenes 

Kunstobjekt.  

 

Die Art der Gestaltung war dabei sehr unterschiedlich: mal eher naturgetreu, mal surreal und 

mal wurde das Virus als kleines Biest dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompostieren am Westfalen-Kolleg 

 
Da Alec Matschalow, dem Cafeterienchef und Koch des Westfalen-

Kollegs, das umweltfreundliche Wirtschaften ganz besonders am 

Herzen liegt, werden alle Register gezogen, um Lebensmittel nicht zu 

verschwenden. 

Wenn an einem Nachmittag nicht alle Portionen verkauft werden, 

können die Studierenden und Lehrenden dieses Mittagessen am 

darauffolgenden Tag zum halben Preis erwerben. Zudem können 

beim Kochen anfallende Gemüsereste zu einer köstlichen 

selbstgemachten Gemüsebrühe verarbeitet werden, denn auf dieser 

natürlichen Grundlage schmecken Suppen am besten. 
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Seit dem 12.06.2020 gibt es auch eine Möglichkeit, Kaffeereste, Eierschalen, Gurkenenden 

etc. dem natürlichen Kreislauf zurückzuführen und zu fruchtbarer Erde zu verarbeiten, 

beziehungsweise verarbeiten zu lassen, denn das machen die Mikroorganismen und Insekten 

direkt hinter dem Westfalen-Kolleg ganz von allein. Die Erde wird dann anschließend für die 

Pflanzen in der Cafeteria genutzt. 

Alec und die Nachhaltigkeitsgruppe haben sich dabei als weiteres Ziel gesetzt dafür keine 

neuen Materialien zu verwenden, sondern nur mit dem bereits Vorhandenen zu arbeiten, um 

Ressourcen zu schonen. So ist der Kompost aus alten Wassermelonen-Kisten 

zusammengesetzt und sogar die Nägel wurden recycelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study Hall in der Cafeteria für Studierende 

 
Einen Ort, an dem Studierende des 

Westfalen-Kollegs mithilfe von digitalen 

Geräten lernen und an Audio- oder 

Videokonferenzen teilnehmen können, 

bietet die Cafeteria seit dem 15.06. zunächst 

bis zu den Sommerferien von Montag bis 

Freitag von 9.00 bis 16.00. 

Damit unterstützt das Westfalen-Kolleg 

Studierende, denen zuhause die technischen 

Voraussetzungen fehlen, um am 

Distanzunterricht teilnehmen zu können. Nicht selten mangelt es daheim an funktionierenden 

Endgeräten wie Notebooks und Tablets oder auch an einer hinreichenden 

Internetverbindung. 

Für diesen Fall können sich Studierende einen Arbeitsplatz in der Cafeteria buchen und dazu 

ein iPad oder ein Notebook ausleihen. Der Arbeitsplatz muss allerdings bereits 24 Stunden vor 

der Nutzung online gebucht worden sein.  

 

Neben dem üblichen Schreibzeug müssen nur Headsets oder Kopfhörer (z.B. von Handys) 

selbst mitgebracht werden. Wer an den Geräten sitzt und Nebengeräusche ausblenden will, 

sollte außerdem Ohrstöpsel nicht vergessen.  

 

Mindestens 30 Minuten, höchstens 180 Minuten sind am Stück buchbar. Am Ende einer Lern-

Session desinfizieren Studierende ihren Arbeitsplatz und geben das ausgeliehene Gerät 

ebenfalls desinfiziert wieder zurück. 
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Digitaler Gedankenaustausch zum Thema Rassismus 

 
Aus aktuellem Anlass haben Studierende eines 

Erstsemesterkurses des Westfalen-Kollegs ihre 

Gedanken und Fotos zum Thema "Rassismus" im 

Englischunterricht auf einer digitalen Pinnwand 

gesammelt. 

In einer Distanzaufgabe erhielten die Studierenden den Arbeitsauftrag, ihre Gedanken und 

Assoziationen zum aktuellen gesellschaftlichen Diskurs der Black-Lives-Matter Bewegung 

aufzuschreiben und auf eine digitale Pinnwand zu posten. 

Auch in einem Kurs des Bildungsgangs Abitur-online für Reisende beteiligten sich Studierende 

an diesem interaktiven Austausch. Hier einige Beispiele der geäußerten Gedanken: 
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Die SoR-Gruppe stellt Empfehlungen zum Thema Rassismus zusammen 
 

Die SoR-Gruppe des Westfalen-Kollegs – SoR 

steht für Schule ohne Rassismus – hat lange 

Zeit darüber diskutiert, in welcher Form sich 

die Studierenden und die Lehrer*innen an der 

Debatte um den Tod von George Floyd, um 

Rassismus und Polizeigewalt beteiligen 

können.  

In diesem Zusammenhang wurde viel über 

strukturellen Rassismus und rassistische 

Weltbilder gesprochen.  

Da in der SoR-Gruppe momentan keine People of Colour sind, um diese zu Wort kommen zu 

lassen, hat die Gruppe entschieden, Autorinnen und Autoren weiter zu empfehlen, die selbst 

aus der Community stammen. Die zusammengestellten Empfehlungen können unter dem 

Link eingesehen werden. 

Für weitere Infos, Tipps und Kommentare ist die SoR-Gruppe dankbar und freut sich mit vielen 

Menschen ins Gespräch zu kommen. Man kann die SoR-Gruppe jederzeit unter der Mail 

Adresse schule.ohne.rassismus@wkdo.info erreichen. 

Zwei Fliegen mit einer Klappe ... 

...  schlug die Studierende Melisa Yigit, als sie 

am 25.06.2020 ihr Zeugnis der 

Fachhochschulreife am Westfalen-Kolleg 

entgegennahm. Im Rahmen eines lang 

angelegten Unterrichtsprojektes im 

Spanischunterricht wurde ihr neben dem 

FHR-Zeugnis zusätzlich noch der e-Twinning 

Kompetenzpass der Kultusministerkonferenz 

überreicht. 

Mit dem Kompetenzpass werden erfolgreiche Unterrichtsprojekte bspw. zur Förderung 

interantionaler Beziehungen ausgezeichnet. In diesem Fall vernetzten sich die Studierenden 

eines Spanisch Grundkurses mit einer Schülergruppe aus Nordspanien, die Deutsch als 

Unterrichtsfach haben. Im Tandemverfahren wurden deutsche und spanische Bräuche und 

Traditionen zu Weihnachten und Neujahr ausgetauscht.  

Über die von der EU geförderte e-Twinning Plattform richteten sich die Studierenden ein 

virtuelles Klassenzimmer ein, in dem auch die Studierenden aus Spanien Zutritt hatten. Mittels 

Videokonferenzen, Steckbriefen und Paketgrüßen per Post hielten die Studierenden mehr als 

ein Semester lang Kontakt zueinander. Nach den Sommerferien soll ein weiteres Projekt mit 

der gleichen Schülergruppe angestoßen werden. 
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Der e-Twinning Kompetenzpass bescheinigt den teilnehmenden Studierenden Fach- und 

Fremdsprachenkompetenz, Medienkompetenz, Methodenkompetenz und soziale, 

persönliche Kompetenz. 

Neben Melisa erhielten weitere Kursteilnehmer den Kompetenzpass, den sie mit dem 

Semester-Zeugnis durch die Studienleitung überreicht bekamen.  

Cambridge-Zertifikatskurs (B2 / C1) 

Auch in diesem Schuljahr kamen am Westfalen-

Kolleg wieder viele an der englischen Sprache und 

Kultur interessierte Studierende im Cambridge-

Kurs zusammen. 

Die Auseinandersetzung mit Grammatik, 

Wortschatz und Stilfragen fand auf einer Niveau-

Stufe jenseits des deutschen Abiturs statt. 

Außerdem wurde das Schreiben auf 

verschiedenen Stilebenen und in 

unterschiedlichen Textformaten - wie dem persönlichen Brief, der Geschichte oder dem Essay 

- trainiert. An Aussprache und Intonation wurde genauso gearbeitet wie an landeskundlichen 

Kenntnissen über im englischen Sprachraum gebotene Umgangsformen sowie dort 

begangene wichtige Feste und Feiern. 

Am Ende des Kurses bestand die Möglichkeit, nach Abgabe der entsprechenden Aufgaben 

eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung der Schule zu erhalten. Die Hälfte der Studierenden 

wird zusätzlich im Rahmen einer international anerkannten Prüfung ein Zertifikat erwerben, 

das die Eintrittskarte zu einem Auslandsstudium bedeutet. 

Fachhochschulreife Sommersemester 2020 

Die Schulleitung und das Kollegium des 

Westfalen-Kollegs gratulierten am 25. Juni 

2020 - unter Einhaltung der coronabedingten 

Hygienevorschriften - auch den 

Absolvent*innen der Fachhochschulreife 

(schulischer Teil) des Sommersemesters 

2020 und wünschten allen alles Gute für den 

weiteren Lebensweg, insbesondere viel 

Erfolg im Studium und im Berufsleben. 

Die FHR erreicht haben: 

Mikail Akinci, Majed Alali Almohamad, Mostafa Alkasem, Amer Alobeid, Nader Alvandi 

Behineh, Kevin Berendsen, Nicole Brunner, Florian Elsche, Houda Fagrouche, Mario Feldmann, 

Angelo Flörke, Jacqueline Frigge, Alexander Greiser, Victor Gronert, Ramiz Haj Junaid, Rami 

Homssi, Lars Jewansik, Daniel Joerges, Marvin König, Kristine Kort, Alina Krüger, Aysegül 

Kücükkart, Vanessa Mainka, Max Cüneyt Nagler, Andrea Pasternak, Leon Peters, Cakana 
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Petrovic, Zeljka Petrovic, Hannah Pozar-Rohrbach, Anna 

Pracht, Nuh Sahbaz, Miriam Schacht, Marcel 

Schuppenhauer, Sandra Schwestka, Sinem Soysaldi, Enes 

Tek, Tatjana Walther, Mekonen Weldeburuk, Melisa Yigit, 

Ilias Zakrioui, Serkan Zent 

 

Abitur Sommersemester 2020 - Bildungsgang Kolleg 

Die Schulleitung und das Kollegium des Westfalen-Kollegs 

gratulierten am 25. Juni 2020 den Abiturientinnen und 

Abiturienten im Bildungsgang Kolleg des Sommersemesters 

2020 und wünschten ihnen alles Gute für den weiteren 

Lebensweg, insbesondere viel Erfolg im Studium und 

Berufsleben. Um die coronabedingten Abstands- und 

Hygienevorschriften einzuhalten, schalteten sich einige 

Kolleginnen und Kollegen per Videokonferenz von zu Hause aus 

in die Zeugnisverleihung und gratulierten so auf Distanz den 

Absolventinnen und Absolventen. Auch vorab aufgenommene Videogrüße sorgten letztlich 

für ein feierliches Ambiente, das den erreichten Abschluss entsprechend würdigt.  

Die Abiturientinnen und Abiturienten im Bildungsgang Kolleg sind: 

Yvonne Altmann, Negin Alvandi Behineh, Vivian Best, Rebecca Sofia Maria Boitz, Sascha 

Boxnick, Ronja Büscher, Hendrik Fischer, Julian Franke, Annika Friedrich, Rico Laurin 

Glombiewski, Julia Gorodina, Jessica Gröhl, Ayda Held, Saskia Ihne, Simon Philipp Jablonski, 

Mustafa Karatas, Yannick Kuschel, Anthony Lutze, Tim Maass, Julian Patrick Majchrzak, Mira 

Meyer, Fabienne Mihailo, Chiara Müller, Maximilian Myszewski, Clemens Martin Natschke, 

Maria Neugebauer, Sebastian Neuhaus, Annika Kristine Neumann, Sebastian Nillies, Kerime 

Ölcek, Björn Owczarzak, Janine Pietschmann, Maximilian Pitz, Samila Rahimi-Nejat, Emma 

Rempel, Daniel Schill, Fabian Schneider, Alexander Schnell, Kevin Schulte, Rene Alexander 

Schweitzer, Abdul Majid Sheikho, Lara-Sophie Stens, Karim Taleb, Julian Tschierschke, Dennis 

Völker, Larysa Wajs, Ivonne Warzecha, Joel Andreas Weber, Vanessa Wilke, Weronika 

Wisniewska, Alex Wolf, Anna York, Julian Zahn, Leonora Zena 
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Abschied der  Ruheständler 

 
Der 26.06.2020 war für mehrere Kolleg*innen nicht nur der letzte Schultag vor den 

Sommerferien, sondern der letzte Schultag ihrer Dienstzeit. Gemeinsam mit den Kolleg*innen 

verabschiedet das Westfalen-Kolleg auch den langjährigen Bibliothekar Herrn Rohde in den 

wohlverdienten Ruhestand. 

Da die traditionelle Abschiedsfeier unter den aktuellen Umständen nicht stattfinden konnte, 

wird es womöglich erst im nächsten Schuljahr eine Feierstunde für die Ruheständler geben.  

Die Schulgemeinschaft wünscht einen schönen Start in den Ruhestand. 

Anlässlich des Abschieds aus dem Schuldienst, ergreifen die frischgebackenen Pensionäre 

selbst das Wort: 

„Liebe Kolleg*innen, Studierende und 
Mitarbeiter*innen des Westfalen-Kollegs, 

 
in allen Zeiten und Kulturen waren und sind 
Rituale und Feste beim Übergang von einem 
Lebensabschnitt in einen anderen wichtig, und 
wir hatten uns darauf gefreut, unsere 
Verabschiedung mit Euch am Ende dieses 
Semesters zu feiern.  
 

Da nun Zusammenkünfte derzeit nicht möglich sind, verabschieden wir uns auf 
diesem Wege erst einmal virtuell von Euch und hoffen, Euch alle – wirklich gesund 
und munter !!! – wiederzusehen, wenn wir geimpft sind... vielleicht bei den 
Verabschiedungen im Sommer 2021? 
 
Mit herzlichem Gruß 
Meinolf Nolte 
Klaus Dieter Rohde von der Bücherei 
Monika Stockem 
Claudia Weigert 
Gabi Gilles-Hellmer“ 

 

Urkundenübergabe: Verabschiedung in den Ruhestand 

Am letzten Schultag vor den 

Sommerferien, dem 26.06.2020, 

verabschiedete die Schulleitung vier 

Kolleg*innen des Westfalen-Kollegs 

in den Ruhestand. Ganz im 

Gegensatz zu den üblichen 

Feierlichkeiten, fand die Übergabe 

der Ruhestandsurkunden unter 

Einhaltung der coronabedingten 
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Hygienerichtlichtlinien im Schulleitungszimmer statt. Neben den 

Kolleg*innen Claudia Weigert, Monika Stockem, Gabi Gilles-Hellmer 

und Meinolf Nolte wurde außerdem der langjährige 

Schulbibliothekar Herr Rohde verabschiedet. Die Schulgemeinschaft 

des Westfalen-Kollegs wünscht 

einen guten Auftakt in den 

wohlverdienten Ruhestand. 

 

 

 

Abitur Sommersemester 2020 - Bildungsgang Abitur-Online 
 

Einen Tag nach der Verleihung der 

Zeugnisse an die Abiturient*innen des 

Bildungsgangs Kolleg haben auch die 

Absolvent*nnen des Bildungsgangs Abitur-

Online ihre Abiturzeugnisse feierlich 

überreicht bekommen.  

Die Schulleitung und das Kollegium des 

Westfalen-Kollegs freuten sich mit den 

Absolvent*nnen über ihren erfolgreichen 

Abschluss der Allgemeinen Hochschulreife 

und wünschten ihnen weiterhin viel Erfolg für ihre berufliche Zukunft. 

Wie auch bei der Zeugnisverleihung für den Bildungsgang Kolleg fand die Zeugnisverleihung 

unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften statt. Aber auch hier sorgten die 

Organisator*innen für ein feierliches Ambiente, das allen Beteiligten in positiver Erinnerung 

bleibt. 

 

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Bildungsgangs Abitur-Online sind: 

 

Lorena Aufermann, Johanna José Bautista Letona, Yasin Ceran, Kristina Gisbrecht, Friederike 

Lorenz, Timo Przystaw, Nina Schwarz, Halil Tekin, Mercedes Welte 

 

Abitur Sommersemester 2020 - Bildungsgang Abendgymnasium 

 

Nachdem am 26. Juni 2020 die 

Abiturientinnen und Abiturienten des 

Bildungsgangs Abitur-Online des Westfalen-

Kollegs ihre Abiturzeugnisse erhalten hatten, 

bekamen kurz darauf auch die Abiturientinnen 

und Abiturienten des Bildungsgangs 

Abendgymnasium ihre Abiturzeugnisse 

verliehen. 
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In feierlichem Ambiente beglückwünschten die Schulleitung und das Kollegium - unter 

Einhaltung der coronabedingten Hygienevorschriften - die Absolventinnen und Absolventen 

zu ihrem Abschluss und wünschten ihnen alles Gute für ihren weiteren Lebensweg. 

 

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Bildungsgangs Abendgymnasium sind: 

 

Saskia Becker, Dennis Heimann, Vasty Hilling, Dirk Jarzombek, Mandy Kramer, Peter Arkadius 

Kuss, Jacqueline Lohrmann, Niklas Michalleck, René Nagler, Dominik Rusche, Anna von 

Ingersleben, Sabreena Lucille Wiets 

 

 


