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Begrüßung der neuen Studierenden

Am 01.02.2021 begrüßte das Westfalen-Kolleg die neuen 
Studierenden der Vorkurse, der ersten Semester sowie die 
Quereinsteiger im 3. Semester in den Bildungsgängen Kolleg 
und Abendgymnasium.

Aufgrund der Schulschließungen und der bestehenden 
Abstandsregeln war eine Begrüßung im üblichen Format 

nicht möglich, daher wurden neue Wege beschritten, um den neuen Studierenden 
dennoch einen guten Start zu ermöglichen: Die Studienleitungen der Einführungsphase 
schnürten Care-Pakete mit wichtigen Materialien und hilfreichen Informationen, das Team 
der Qualifikationsphasengruppe richtete für die Quereinsteiger im 3. Semester einen 
Moodle Raum zur Orientierung auf der Lernplattform ein und die Schulleiterin Dr. Wanda 
Klee drehte ein Begrüßungsvideo, um den neuen Studierenden viel Erfolg für die 
bevorstehende Zeit am Westfalen-Kolleg zu wünschen.

Sportprogramm im Sommersemester 2021

Im Spor tbere ich des West fa len-Kol legs wi rd im 
Sommersemester folgendes Programm angeboten: 
Badminton, Basketball, Streethockey, Inlinehockey, Lauftreff, 
Klettertreff, Hallenfußball.

Allerdings orientiert sich das tatsächliche Angebot an der 
jeweils aktuellen Corona-Pandemie-Lage und folgt speziellen Hygieneplänen.

Konkrete Informationen zu Treffpunkten, Sporthallen und Trainingszeiten sind am 
Sportbrett vor der Cafeteria zu finden. Mit freundlicher Unterstützung der Dortmunder 
Volksbank.

Neuer Schulsozialarbeiter

Seit Januar 2021 ist das Team der Schulsozialarbeit des 
Westfalen-Kollegs wieder vollständig. Nachdem Dieter 
Müller-Schmacke kurz vor Weihnachten im vergangen Jahr in 
den Ruhestand verabschiedet wurde, ergänzt nach dem 
J a h r e s w e c h s e l M a r c e l B ö c k e r d a s Te a m d e r 
Schulsozialarbeit.

Marcel Böcker möchte sich an dieser Stelle selbst vorstellen:

"Mein Name ist Marcel Böcker und ich bin gebürtiger Dortmunder. Von 2007 – 2009 war 
ich selber Absolvent des Westfalen-Kollegs und habe meinen schulischen Teil der 
Fachhochschulreife absolviert.
2019 absolvierte ich meinen Bachelor an der Fachhochschule Dortmund als staatlich 
anerkannter Sozialarbeiter.

Meine Aufgabe als Schulsozialarbeiter am Westfalen-Kolleg Dortmund sehe ich mit dem 
Ziel den Studierenden so gut wie es geht in ihren persönlichen Anliegen zur Seite zu 



stehen, damit jeder Studierende die Möglichkeit bekommt einen sehr guten Abschluss zu 
bekommen.

Privat gehe ich sehr gerne drei bis vier Mal in der Woche schwimmen. Mein Lieblingsbad 
ist das Nordbad.
Ich freue mich auf die Arbeit mit den Studierenden am Westfalen-Kolleg!"

Schul-Bienen im Winterschlaf?

Wie überwintern eigentlich die Schul-Bienen des Westfalen-
Kollegs? Was passiert im Bienenstock beispielsweise bei den 
im Februar 2021 zuletzt extremen Wetterbedingungen mit 
Schnee und Kälte?

Eins steht jedenfalls fest - Bienen halten keinen Winterschlaf. 
Vielmehr rücken sie ganz dicht zusammen und bilden eine 
Traube, in deren Mitte die Königin sitzt und gefüttert und 
gewärmt wird.

Selbst bei starken Minusgraden schaffen es die Bienen durch Vibrieren ihres Körpers eine 
Temperatur von 20-25 Grad im Bienenstock zu erzeugen und zu halten.

Um den damit verbundenen hohen Energiebedarf der Bienen zu decken ist ein guter 
Futtervorrat notwendig, um die Bienen über die Wintermonate zu bringen. Ein starkes 
Wirtschaftsvolk benötigt im Winter ca. 15kg Zuckerwasser, um die kalte Jahreszeit gut zu 
überdauern und im Frühjahr wieder mit dem Brüten und der Aufzucht neuer junger Bienen 
beginnen zu können.

Verschlungenes (Innen und Außen) - eine Strumpfinstallation

Kunstunterricht im Homeoffice. Die Studierenden des 6. 
Semesters am Westfalen-Kolleg stellten sich dieser 
Herausforderung und entwickelten Objekte aus Strümpfen 
und Strumpfhosen, die anschließend an verschiedenen 
Orten, u.a. in der eigenen Wohnung oder im Keller, inszeniert 
wurden.
Das Thema „Verschlungenes (Innen und Außen)“ 
interpretierten die Studierenden dabei sehr unterschiedlich. 

So wurde beispielsweise das Verschlungene durch Verknoten und Verdrehen der 
Strümpfe erzeugt. Bei anderen schien der Strumpf ein Eigenleben zu führen und die eine 
oder andere Sache zu verschlingen. Verbindend war jedoch, dass dem Betrachter durch 
die häufig abstrahierte Gestalt der Objekte und die Inszenierung an stimmungsvollen 
Orten viel Raum für individuelle Assoziationen geboten wurde. 
In einer kleinen Präsentation per Videounterricht stellten sich die Studierenden schließlich 
gegenseitig ihre Ideen vor, berichteten von Schwierigkeiten und Lösungsstrategien und 
erhielten anschließend Feedback aus der Gruppe.
Hintergrund für diese gestaltungspraktische Aufgabenstellung war die Auseinandersetzung 
mit der als Thema für das Zentralabitur vorgegebenen Installationskünstlerin Louise 
Bourgeois, die in ihren Kunstwerken häufig traumatische Erlebnisse aus ihrer Kindheit 
verarbeitet hat.



Workshop "Abrahamitische Religionen im Dialog“

Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Nathan der Weise“ wird viel 
ü b e r To l e r a n z u n d Ve r s t ä n d n i s z w i s c h e n d e n 
abrahamitischen Religionen gesprochen. Dieses Thema ist 
und bleibt aktuell in unserer Gesellschaft. So fand am Montag 
den 22. Februar bereits zum zweiten Mal ein Workshop in 
Zusammenarbeit mit dem Multikulturellen Forum e.V. zum 
Thema „Abrahamitische Religionen im Dialog“. Daran beteiligt 

waren beide Deutsch Leistungskurse des 5. Semesters.

Im Rahmen des Workshops haben die Studierenden mehr darüber erfahren, wie Vorurteile 
entstehen und wie diese überwunden werden können. Ein Teil dieses Prozesses besteht 
darin, den eigenen Blick auf die Gemeinsamkeiten (im Hinblick auf die unterschiedlichen 
Religionen) zu richten. Damit dies gelingt, muss jedoch zunächst das Wissen über die 
Religionen vorhanden sein. Eine weitere Voraussetzung ist selbstverständlich die 
Bereitschaft zum Dialog.

Yasin Altintas berichtet über die Veranstaltung: „Ich fand das ganze Konzept sehr 
entspannt und vielfältig. Auch so harmonisch, dass man schnell ins Gespräch gekommen 
ist. Es sollte viel mehr solcher Veranstaltungen geben, um einen guten Überblick zu 
bekommen. Allerdings wäre es angenehmer, wenn man eine offene Runde hätte, sodass 
man sich besser beteiligen kann, im Hinblick auf Distanz ist das gemeint. Insgesamt war 
es eine vielfältige Aktivität.“

Neues Zuhause für die Kolleg-Bienen

Am 27.02.2021 sind die vier Schulbienenvölker des 
Westfalen-Kollegs umgezogen. Bereits zu sehr früher Stunde 
verfrachteten die beiden Schulimker die Beuten aus dem 
Gildenpark, in denen die Bienen untergebracht sind, in die 
Kofferräume und brachten die Völker an den neuen Standort 
an der Rheinischen Straße 244, wo Herr Grün, Werkstattleiter 
und Betreuer des Projektgartens, bereits wartete und die 
Neuankömmlinge begrüßte.

Ab sofort wohnen die Bienen im Projektgarten an der Rheinischen Straße - sind also von 
nun an im Quartier des Westfalen-Kollegs zu Hause.



Der Projektgarten ist unter anderem aus einer betrieblichen „Restfläche“ der 
Emschergenossenschaft auf Initiative des lokalen Beschäftigungsträgers EWEDO und 
dem benachbarten Haus der Vielfalt/VMDO entstanden. Auf der einstigen Brache an der 
Rheinischen Straße 244 laden nun verschiedene Arbeitsgruppen zum Mitmachen ein. 
Einige Maßnahmen, auch der Bienengarten, werden im Rahmen der Kooperation 
„Gemeinsam für das Neue Emschertal“ des Städtebauministeriums NRW/ MHKBG und 
der Emschergenossenschaft gefördert.

Die Bienen werden hier nicht nur durch die Teilnehmer der Bienen AG am Westfalen-
Kolleg betreut. Vielmehr soll der Standort als Lehrbienenstand dienen. Dazu ist ein 
Entdeckungspfad mit Schautafeln zur Entwicklung, Bedeutung und Aufgabenverteilung der 
Honigbiene geplant. Außerdem sollen Sitzgelegenheiten und Tische zur Beobachtung der 
Bienen einladen und das Angebot verschiedener Aktionen für Besucher aus dem Quartier 
ermöglichen. 

Dies dient u.a. der Vernetzung verschiedener Einrichtungen im Quartier und 
die gegenseitige Nutzung von Angeboten, die die Vielfalt der Innenstadt 
West ausmachen.

Sexuelle Vielfalt im Kontext Flucht

Das Westfalen-Kolleg Dortmund hat sich auf den Weg 
gemacht „Schule der Vielfalt“ zu werden.

Dazu gehört eine aktive Unterstützung der Studierenden und 
Lehrenden aus der LSBTI*-Community, eine größere 
Offenheit und Sichtbarkeit der Willkommenskultur an unserer 
Schule.

Für eine anfängliche Sensibilisierung im Kollegium haben mehrere Beteiligte der „Schule 
ohne Rassismus“-Gruppe am 4. März an einem Workshop des Multikulturellen Forums 
teilgenommen, in dem es um sexuelle Vielfalt im Kontext von Fluchterfahrungen ging. 
Zunächst wurde die adäquate Wortwahl definiert, um das komplexe und sensible Thema 
anzusprechen, indem u.a. auf die Abkürzung LSBTI* eingegangen wurde. 

Anschließend wurden einzelne Schicksale von Menschen vorgestellt, die aufgrund ihrer 
sexuellen Orientierung und/oder der geschlechtlichen Identität ihr Land verlassen mussten 
und in Deutschland Asyl gesucht haben. Anschließend gab es die Möglichkeit der 
Vernetzung der Teilnehmenden sowie eine Fragerunde an die Moderatorin Alva Träbert 
von der Rosa Strippe in Bochum.

Außerdem wurden zahlreiche Hilfsinstrumente und Materialien vorgestellt. Diese wurden 
der Schulgemeinschaft im Moodle-Kurs „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
zur Verfügung gestellt. Bei Interesse an der Mitarbeit können sich Studierende und 
Lehrende bei Marina Markgraf melden.



Kunst und Informatik – passt das zusammen?

Auf diese Frage bekamen interessierte Studierende und 
Lehrkräfte des Westfalen-Kollegs am Donnerstag, dem 
04.03.2021, eine Antwort: Fraktale Kunst.

Die Referentin Annette Fink als Branchenvertreterin für IT 
stellte einleitend in ihrem digitalen Vortrag Arbeitsfelder im IT-
Bereich vor und betonte dabei zunächst die vielfältigen 
Möglichkeiten in diesem Berufsfeld.

Wie vielfältig diese Möglichkeiten dabei sein können, verdeutlichte Frau Fink am Beispiel 
ihrer eigenen Biografie und ihrem persönlichen Interesse an der sogenannten Fraktalen 
Kunst. Dabei handelt es sich um eine spezielle digitale Kunstform, der bestimmte 
Strukturen und Muster zugrunde liegen, die mit dem vom Mathematiker Benoit Mandelbrot 
geprägten Begriff „Fraktal“ bezeichnet werden. 

Nach einer kurzen Begriffserklärung ließ Annette Fink die Zuhörer an ihrer 
Auseinandersetzung mit genau dieser Schnittstelle zwischen Informatik, Mathematik und 
Kunst teilhaben und gewährte Einblicke in ihre künstlerische Arbeit, die sie mithilfe von 
speziellen Computerprogrammen und eigenen Fotografien realisiert.
Im Anschluss an den Vortrag folgte ein gemeinsamer Austausch in digitaler Runde über 
weitere sowohl fachliche als auch persönliche Fragen zum Thema IT und Fraktale Kunst.

Der Vortrag fand dank der Vermittlung und Unterstützung durch das Projekt 
"AusbildungsLotsen" der Grone Bildungszentren, welches u.a. vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, der EU und dem Europäischen Sozialfonds unterstützt wird, im 
Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Westfalen-Kolleg statt.

Frühlingsgefühle in der Cafeteria

Nach längerer Lockdown-Pause öffnete die Cafeteria des 
Westfalen-Kollegs am 15.03.2021 erstmals wieder mit einem 
Tagesgericht ihre Pforten.

Neben den leckeren Düften, die einem bereits im Erdgeschoss 
einladend entgegen strömten, erwartete den Besucher in der 
Cafeteria ein buntes Ensemble an Blumentöpfen, die Alec, der 
Cafetenbetreiber, mit Ablegern bepflanzt hat, die nun pünktlich zum 
Frühlingsstart käuflich in der Cafeteria erworben werden können. 



Außerdem sprießt es auch in der Aquaponik-Anlage, wo sich 
Tomatenpflanzen und verschiedene Kräuter in der Anzucht befinden.

Man sieht also: Ein Besuch in der Cafeteria lohnt sich immer!

Start des Zentralabiturs 2021

Mit dem Fach Englisch in Leistung- und Grundkursen startete 
das Zentralabitur am 23.04.2021.

Besonders in diesem Durchgang ist die aufwändige 
Organisation der Prüfungstage, an denen nicht nur dafür 
gesorgt werden muss, dass Sitzordnungen, Lüftungspausen, 
sowie Abstands- und Hygienereglen eingehalten werden, 
sondern auch das von den Maltesern betreute schuleigene 
Corona-Testangebot für Studierende. 

Der erste Prüfungstag konnte durch die gute Zusammenarbeit und Kooperation der 
gesamten Schulgemeinschaft von Hausmeister, über Sekretariat, Kollegium, 
Schulsozialarbeit bis hin zu den Sudierenden erfolgreich abgeschlossen werden.

Das Westfalen-Kolleg wünscht allen Prüflingen erfolgreiche Prüfungstage!

SV-Vollversammlung

A m 2 7 . 0 4 . 2 0 2 1 t r a f e n s i c h d i e K u r s - u n d 
Studiengruppensprecher*innen des Westfalen-Kollegs zu 
einer Studierenden-Vollversammlung, um die Weichen für die 
gemeinsame zukünftige Arbeit zu stellen.

Wie bereits im letzten Semester, konnte die Vollversammlung 
coronabedingt nicht in Präsenz stattfinden, sondern musste 
online per Videokonferenz abgehalten werden. 

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 Semestervertreter*innen durchgeführt.

Da die Wahl der Studierendensprecher*innen eigentlich in physischer Präsenz vor Ort 
durchgeführt werden muss - was aufgrund der aktuellen Schulschließung nicht möglich ist 
- einigten sich die anwesenden Studierenden darauf, die bisherigen Sprecherinnen Ann-
Christin Lemkemeier und Sonja Vaupel in ihrem Amt zu bestätigen und auf die 
Durchführung der Wahl zu verzichten.   

Das Westfalen-Kolleg gratuliert den neuen Studierendenvertreter*innen und freut sich auf 
eine aktive Mitgestaltung des Schullebens durch die SV.



„Meet a Jew“ - Begegnung mit Menschen jüdischen Glaubens

Die Studierenden des Westfalen-Kollegs nahmen am 
28.04.2021 die Möglichkeit wahr, Adrian und Lidia, zwei 
Menschen jüdischen Glaubens, virtuell zu treffen und kennen 
zu lernen.

Die beiden haben unterschiedliche kulturelle und religiöse 
Hintergründe, waren offen für jegliche Fragen und betonten 
mehrmals, dass es keine Gesprächstabus gäbe. Nach einem 
kurzen Kennenlernen entwickelte sich ein spannendes 
Gespräch über Gesellschaft, Politik, aber auch über das 

Heiraten, Alkoholkonsum und religiöse Kindererziehung.
Studierende aus verschiedenen Deutsch- und Geschichtskursen fanden schnell eine 
Ebene mit unseren Gästen und schlossen sie ins Herz. Es folgte eine Einladung an das 
Westfalen-Kolleg, sowie die Einladung, gemeinsam am Dortmunder Phoenix-See 
Chanukka zu feiern und sich auch im realen Leben kennen zu lernen, sobald die 
Pandemie überstanden ist. Gäste und Studierende gingen beflügelt aus der gemeinsamen 
Begegnung.

Auch im online-Format können junge Menschen jüdischen Glaubens im Rahmen des 
Unterrichts für Begegnungen eingeladen werden. Bei Fragen und für einen 
Erfahrungsaustausch können sich Kolleg*innen und Studierende an Marina Markgraf 
wenden.

Testen, testen, testen…

Wer lernen will, muss einen negativen Corona-Test 
vorweisen, zumindest zwei Mal in der Woche - so der Erlass 
der Landesregierung. Das Westfalen-Kolleg stampfte 
demzufolge nach den Osterferien in der zweiten Aprilhälfte 
ein kleines Testzentrum mit Selbsttests für Studierende aus 
dem Boden. Tatkräftig unterstützt wurden Kollegium und 
Sekretariat des Westfalen-Kollegs durch die Malteser. Den 
Kontakt zu der Hilfsorganisation stellte der ehemalige 

Studierende Jaromir Moises her, der selbst ehrenamtlich für 
die Malteser tätig ist.

Jeden Morgen kam ein Einsatzteam bestehend aus zwei Personen zwischen 7:30 Uhr und 
9:00 Uhr, um Studierenden bei der Durchführung der Selbsttests zu helfen. Ab der zweiten 
Woche erwies sich diese Unterstützung als wertvoller denn je, da nun neue, kompliziertere 
Tests einer anderen Firma verwendet werden mussten. Für die Dokumentation der 
Testergebnisse waren das Sekretariat, Lehrkräfte und auch die Sozialarbeit im Einsatz. 
Den Studierenden des Abendgymnasiums standen die Malteser am späten Nachmittag 
zur Verfügung.

Die Teststraße erfordert umfangreiche Vorbereitungen, jeden Morgen und jeden Abend 
müssen beispielsweise Tische und Stühle auf- und wieder abgebaut werden, hinzu kommt 
das Desinfizieren der Teststationen nach jeder Benutzung, das Abfüllen der Testflüssigkeit 
in einzelne Röhrchen und die Beaufsichtigung der Tests.



Da die Malteser ab Mai nur noch einmal täglich (abends) helfen werden, wurde das 
Kollegium „angelernt“, es wird die Testungen ab sofort am Morgen selbst beaufsichtigen, 
dem Abendbereich bleibt das Malteser-Team noch weitere zwei Wochen erhalten.

Das Westfalen-Kolleg bedankt sich ganz herzlich für die Unterstützung!

Ehrenamtliche Koch-Aktion am Westfalen-Kolleg

Am 06. und 07.05.2021 kochte der Cafetenbetreiber Alec gemeinsam mit 
dem Verein „das forum JUGEND e.V.“ für einen guten Zweck. Der 
Studierende Mohammed Araouri aus dem 4. Semester des Westfalen-
Kollegs initiierte die Aktion und berichtet selbst, worum es geht:

Mein Name ist Mohammed Araouri und ich bin 21 Jahre alt. Ich bin in 
mehreren Vereinen ehrenamtlich aktiv und vor drei  Jahren habe ich mit 
anderen Ehrenamtler*innen einen Verein namens „das forum JUGEND“ 
gegründet.

Unser Ziel ist es, den Jugendlichen in unabhängigen eigenen 
Räumlichkeiten einen Schutzraum, einen Ort der Begegnungen, zu 

geben und Jugendliche zu unterstützen.
Im Fastenmonat Ramadan haben wir eine ausschließlich ehrenamtliche Kochaktion 
geplant. Dank meiner Schule, dem Westfalen-Kolleg, und dem großartigen, schuleigenen 
Koch Alec ist uns das sehr gut gelungen. Unser Ziel war es Jugendlichen, die ohne 
Fami l ien in Deutschland s ind, Jugendl ichen mit-und ohne Flucht- und 
Migrationshintergrund, Jugendlichen mit Romahintergrund und Familien aus finanziell 
prekären Lagen – unabhängig von Religion – zu unterstützen und Essen in Boxen zu 
verschenken.
Im Namen von „das forum JUGEND“ bedanke ich mich ganz herzlich bei meiner Schule, 
die unsere Aktion voll unterstützt hat. Ganz besonders bedanke ich mich bei Alec für die 
tolle und freundliche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Mohammed Araouri

Spenden für den guten Zweck

Anlässlich der Themenwoche luden bunte Muffins im 
Lehrer*innen-Zimmer fünf Tage lang zur Spende für den 
ARNE-FROSCH ein.

Sowohl das Kollegium als auch die Studierenden beteiligten 
sich, so dass insgesamt ca. 300 Euro zusammen kamen.



Dieses Geld fließt direkt in die Arbeit vom Lehrer Arne Flessau, der schon seit Jahrzehnten 
sehr viel Energie, Zeit und Muße in die Arbeit mit geflüchteten (LGBTQ*) - Menschen in 
unserer Schule investiert und jeden Cent für Anwaltskosten, etc. gebrauchen kann.

Ein ganz herzliches Dankeschön für die Frosch-Fütterung und für das Vertrauen!

Themenwoche "Schule der Vielfalt"

Die Themenwoche des Westfalen-Kollegs Dortmund für mehr 
Akzeptanz verschiedener Lebensformen startete in diesem 
Semester am 17.05.2021 - am internationalen Tag gegen 
Homo-, Bi-, Inter- und Transgenderfeindlichkeit - mit vielen 
Aktionen auf dem Schulhof.

Zu Beginn wurde das Schulnashorn mit einem Regenbogen-
Cape und Luftballons in hellblau, rosa und weiß geschmückt. 

Die Regenbogenflagge steht für Verbundenheit und die Solidarität mit der LGBTIQ-
Community.

Die Flagge aus hellrosa, blau und weiß ist dagegen noch nicht so weit verbreitet und 
symbolisiert die verschiedenen Geschlechter - männlich, weiblich und trans*. Wobei die 
Farbe weiß für Menschen steht, die ihr Geschlecht ändern oder sich keinem der 
Geschlechter zugehörig fühlen.

Anschließend konnte man sich vor dem dekorierten Nashorn fotografieren lassen, was die 
Studierenden, das Kollegium, der Cafetenchef Alec, die Schulsozialarbeiter*innen und die 
Schulleitung getan haben.

Zwischenzeitlich fand ein Verkauf von bunten Muffins statt. Die Spenden aus dem Verkauf 
gehen an Arne Flessau, der am Westfalen-Kolleg als Lehrer tätig ist und sich für 
Menschen einsetzt, die aufgrund ihrer Sexualität ihre Heimat verlassen müssen und in 
Deutschland Asyl suchen. Über seine Arbeit wird im Moodle-Raum „Schule der Vielfalt“ 
berichtet.  

Zwei Studierende des Kollegs haben symbolisch unseren Schulhof mit bunten Blumen 
bepflanzt. Statt Unkraut gedeihen nun in den Blumenbeeten diverse Pflanzen. Vielen Dank 
für diese Verschönerung und den tatkräftigen Einsatz! Und last but not least wurde von 
unserem Hausmeister Ralf Richert die Regenbogenflagge auf dem Schulmast gehisst.

Liebsten Dank für den ereignisreichen Tag und die mitgebrachte Neugier! Wir freuen uns 
nun auf weiteree Veranstaltungen in der Themenwoche!

P.S. Warum ist eigentlich ausgerechnet der 17. Mai der internationale Tag gegen Homo-, 
Bi-, Inter- und Transgenderfeindlichkeit?

„Die Initiative zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie ging von Louis-
Georges Tin aus, der bis 2013 der französischen Sektion der International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) vorstand. Neben der Erinnerung an das 
Ende der Definition als Krankheit durch die WHO ergeben sich bei dem Datum 17.5. auch 
Parallelen zum ehemaligen Paragraphen 175 des deutschen Strafgesetzbuches, weshalb 



der 17. Mai in Deutschland bereits vor dem Jahr 1990 im Volksmund spöttisch als 
„Feiertag der Schwulen“ bezeichnet wurde.“ (Quelle: Wikipedia)

Jenseits von Rosa und Hellblau – Filmvorführung und Gespräch mit 
Regisseur Marcus Preis

Anlässlich der Themenwoche gegen Homo-, Bi-, Inter- und 
Transfeindl ichkeit  hatten die Studierenden der 
Studiengruppen 1.4 und 1.7 am Dienstag, den 18.5.21 die 
Möglichkeit, sich in einem digitalen Workshop mit dem 
Regisseur Marcus Preis über seinen Dokumentar- Film 
„Jenseits von Rosa und Hellblau“ auszutauschen.

In diesem Film begleitet Marcus Preis die Kinder Nuka, 13 Jahre alt und Sophia, 6 Jahre 
alt, die transident* sind. Das bedeutet, dass ihre gefühlten Geschlechterrollen nicht mit 
ihrem Körper zusammenpassen. Er ließ in einem sehr einfühlsamen Film sowohl die 
betroffenen Kinder und deren Familien als auch ihr Umfeld z.B. Lehrende und 
Freund*innen zu Wort kommen. Eine Endokrinologin und eine Therapeutin beleuchteten 
dabei das Thema auch aus wissenschaftlicher Sicht.

Um sich für das Thema zu sensibilisieren, sollten die Teilnehmer*innen anhand von 
Beispielsituationen zunächst ihre eigenen Reaktionen und ihr eigenes Verhalten 
einschätzen. Dabei begann direkt und noch vor der gemeinsamen Sichtung des Films eine 
angeregte Diskussion über die eigene Geschlechterrolle und die Vorurteile, die in der 
Gesellschaft mit bestimmten Geschlechtern verbunden sind.

Auch nach der Filmvorführung war das Bedürfnis nach Austausch groß, da alle 
Teilnehmenden von dem Gesehenen sehr bewegt waren. Marcus Preis beantwortete 
geduldig alle Fragen, schilderte ausführlich die Arbeit am Film und berichtete auch von 
den Erlebnissen hinter der Kamera, so dass den Teilnehmern die Workshop-Zeit wie im 
Flug verging.

Alle Teilnehmenden empfanden den Vormittag als sehr lehrreich und 
gewinnbringend. Wir bedanken uns sehr bei Marcus Preis und auch 
bei unserem Schulsozialarbeiter Marcel Boecker, der den Kontakt 
hergestellt hat.

Wissen to go:
*Transidente Menschen sind körperlich eindeutig ein Mann oder eine Frau. Ihre gefühlte 
Geschlechterrolle passt aber nicht mir ihrem Körper zusammen.
Intersexuelle Menschen sind Menschen, die aufgrund ihrer äußeren oder innerlichen 
körperlichen Merkmale nicht eindeutig männlich oder weiblich sind."



Sekretariatsteam wieder voll besetzt

Das Sekretariatsteam des Westfalen-Kollegs hat zum 
01.02.2021 Verstärkung bekommen.

Zusammen mit Daniel Balzer, Hülya Takak und Anita Lais 
a r b e i t e t n u n a u c h S a n d r a M a r t i n - G o n z a l o , 
Verwaltungsangestellte der Stadt Dortmund, im Sekretariat.

Nach vorangegangener Tätigkeit an einer Grundschule wird 
sie nun vor allem den Bereich des Abendgymnasiums betreuen und freut sich damit auf 
die neuen Aufgabenbereiche am Westfalen-Kolleg.

Cambridge-Zertifikatskurs (B2 / C1)

Auch im Schuljahr 2020/21 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. Ein Teil der 
Studierenden wird zusätzlich im Rahmen einer international anerkannten Prüfung ein 
Zertifikat erwerben, das die Eintrittskarte zu einem Auslandsstudium bedeutet.

Abitur Sommersemester 2021 - Bildungsgang Kolleg

Die Schulleitung und das Kollegium des Westfalen-Kollegs 
gratulierten am 25. Juni 2021 den Abiturientinnen und 
Abiturienten im Bildungsgang Kolleg des Sommersemesters 
2021 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 zur 
Zeugnisverleihung dazu und gratulierten so auf Distanz den Absolventinnen und 
Absolventen. 

Auch vorab vorbereitete Geschenktüten sorgten letztlich für ein feierliches Ambiente, das 
den erreichten Abschluss entsprechend würdigt. 

 



Die Abiturientinnen und Abiturienten im Bildungsgang Kolleg sind:

Berivan Akan, Khalid Alhamud, Abdulrahman Almousa, Denet Bibic, Canan Anouk Bork, 
Jose Yassin Braukhoff, Irina Dankwart, Katrin Drebkowski, Yannick Eckstein, Marian Engl, 
Tarek Eskandar, Anna Feofanova, Lars Luka Figgen, Joshua Freimuth, Jussef 
Hammadeh, Mazen Hassoun, Dana Heimes, Simone Hummitzsch, Aimen Jendoubi, 
Daniel Joerges, Mia Katharina Kallen, Fabian Kleipsties, Berit Klink, Alexander Kreß, 
Patrick Laduch, Jacqueline Leiske, Pia Meinolf, Vanessa Menkarski, Theresa Mölle, 
Kamilla Morrone, Jasmin Müller, Lara Müller, Frederico Mutari, Maximilian Neumann, 
Anthony Nilanchananon, Marius Norra, Lukas Rick Posselius, Silvija Rustemi, Joy-
Frederic Saß, Ariane Scherrmann, Maximilian Schiller, Gregor Sippl, Alexander Sokolow, 
Laura Charlotte Sons, Kevin Thiele, Maruscha Trodler, Robert Wessel, Paulina Klaudia 
Wiktorczyk, Lukas Wöhrmann, Amelie Wollborn 

Raumanalyse des Phoenix-Areals

Der Erdkunde Leistungskurs des 4. Semesters des 
Westfalen-Kollegs unternahm am 28.06.21 eine Exkursion 
nach Dortmund-Hörde, um die Unterrichtsreihe zum 
"Strukturwandel altindustrieller Räume" durch Raumanalyse 
vor Ort abzuschließen.

An den zwei Standorten Phoenix-Ost und Phoenix-West 
wurde die Veränderung des Stadtteils Dortmund-Hörde 

anhand der Daseinsgrundfunktionen: Wohnen, Arbeiten, sich erholen, sich versorgen und 
am Verkehr teilnehmen durch Studierende in Kleingruppen erarbeitet und an passenden 
Standorten vorgetragen. 

Nachdem die Studierenden bei schweißtreibendem und schwül-warmem Wetter viele 
Kilometer gelaufen waren, hatten sie sich zum Abschluss getreu dem Motto einer 
ortsansässigen Brauerei "Harte Arbeit, ehrlicher Lohn" ihr erfrischendes Kaltgetränk am 
alten Viadukt Hympendahlbrücke redlich verdient.



Exkursion der Erdkunde-LKs

,,Hier stinkt's" - war die erste Reaktion der beiden Erdkunde 
LKs des Westfalen-Kollegs auf dem Schulten-Bauernhof am 
28.06.21, als sie vor dem Misthaufen standen und rätselten, 
warum auf diesem Hof ökologische Landwirtschaft betrieben 
wird.

Eine kurze Schnitzeljagd über den Hof diente zum 
Kennenlernen, so kamen die Studierenden in Kontakt mit den 

Arbeitenden und den Tieren. Zum Abschluss gab es noch ein Eis als Abkühlung.

Abitur Sommersemester 2021 - Bildungsgänge Abendgymnasium und 
Abitur-Online

Am 25. Juni 2021 erhielten neben den die Abiturientinnen 
und Abiturienten des Westfalen-Kollegs auch die 
Absolventinnen und Absolventen der Bildungsgänge 
Abendgymnasium und Abitur-Online ihre Abiturzeugnisse.

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: Lena 
Cambanis, Lukas Franz, Chris-Marvin Hönscheidt, Daniel Kruse, Edvin Schneider, Sarah 
Wegmann

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Bildungsgang Abitur-Online 
sind: Meikel Apel, Sarah Fonau, Jana Kruck, Ilona Marten, Lisa Mucha, 
Laura Müller, Katharina Renka, Miriam Schacht, Kim Schweika, Patrycja 
Pawlowska, Jaqueline Werth

Fachhochschulreife Sommersemester 2021

A m 3 0 . 0 6 . 2 0 2 1 n a h m e n d i e A b s o l v e n t * i n n e n d e r 
Fachhochschulreife (schulischer Teil) ihre Zeugnisse entgegen. Die 
sonst übliche Feierstunde musste in diesem Semester Pandemie-
bedingt entfallen.

Dennoch erschienen die Studierenden, zum Teil festlich gekleidet, 
zu den Einzelterminen, bei denen Ihnen das Zeugnis überreicht 
wurde.

Das Westfalen-Kolleg wünscht den Absolvent*innen alles Gute für 
den weiteren Lebensweg, insbesondere viel Erfolg im Studium und 

im Berufsleben.

Die FHR erreicht haben:



Mhd Alla Eddin Al Kallaa, Omar Alchikha, Habib Alizada, Turan Cakabey Altindas, Arben 
Arifi, Brian Becker, Jennifer Binias, Daria Bondarew, Dennis Cruse, Lara Cruse, Iman-
Sarah Dirkschneider, Marvin Domberg, Piraveena Eliathamby, Lennard Giesswein, Leon 
Lucas Großmann, Emre Güney, Celine Jeremic, Meiko Kramer, Aylin Mazlum, Olia Mousa, 
Emre Muratdagi, Ricardo Muschinski, Denis Randjelovic, Sarah Sarrar, Julia Maria 
Stransky, Richard Tetteh, Venelin Virchev, Paul Wilms und Zaher Zaza

Wirtschaftsenglisch

Von September 2020 bis Juni 2021 beschäftigten sich die 
Teilnehmer/innen des Wirtschaftsenglischkurses des 
Westfalen-Kollegs zunächst mit den Grundlagen des 
Gebietes, also mit dem Verfassen verschiedener 
Geschäftsbriefe und Memos in englischer Sprache 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 Anwendungsgebieten 
trainiert, so in den Bereichen Zahlungsverkehr, Marketing u.a., wobei auch inhaltliches 
Wissen und ein entsprechender Wortschatz aufgebaut wurden. Das Westfalen-Kolleg 
wünscht den Absolvent/innen des Kurses mit den neu erworbenen Kenntnissen und 
unserer qualifizierten Teilnahmebescheinigung einen erfolgreichen Einstieg ins 
Wirtschaftsleben!

Bewerbungstraining Deutsch / Englisch

Diese direkt vor den Sommerferien angesiedelte 
Veranstaltung des Westfalen-Kollegs bot den Teilnehmer/
innen eine theoretische Einführung sowohl in die Erstellung 
einer deutschsprachigen als auch einer strukturell und 
stilistisch abweichenden englischsprachigen Bewerbung.

Letztere wird notwendig, wenn ein Arbeitsplatz im englischen Sprachraum angestrebt wird, 
und ist oft auch bei 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 besteht nun die Möglichkeit, individuelle Unterstützung bei der Erstellung 
einer vollständigen Bewerbungsmappe in Anspruch zu nehmen.



Studierende gestalten Nashorn für die französische Partnerstadt 
Amiens

Berei ts se i t mehreren Jahrzehnten ex is t ier t d ie 
Städtepartnerschaft zwischen der französischen Stadt 
Amiens und Dortmund. Zum 60. Jubiläum im aktuellen Jahr 
2021 hätten zahlreiche Feierlichkeiten stattfinden sollen; 
Unter anderem die Einweihung eines geflügelten Nashorns in 
der Stadt Amiens. Das geflügelte Nashorn ist ein 
Wahrzeichen Dortmunds und wird von vielen Geschäften und 

Einrichtungen, u.a. dem Westfalen-Kolleg genutzt. Die Gestaltung des Nashorns sollten 
junge Menschen aus Amiens und Dortmund übernehmen. So wurde die grafische 
Umsetzung von den Studierenden der Designschule aus Amiens übernommen. Die 
symbolische Farbgebung dagegen sollten Dortmunder Studierende gestalten. So kam die 
Ehre den Studierenden des Westfalen-Kollegs Dortmund zu. Damit jedoch nicht nur die 
Farben von Dortmund ihren Platz auf dem Nashorn finden, sondern auch Amiens 
repräsentiert wird, fand eine digitale Stadtführung auf Deutsch statt. In den letzten 
Unterrichtsstunden im ersten Semester gestalteten die Studierenden also zahlreiche 
Nashornvarianten. In einer demokratischen Abstimmung findet die anschließende Auswahl 
statt. Im frühen Herbst soll das Nashorn in Amiens eingeweiht werden.
Wir hoffen auf weitere Kooperation und ein baldiges Live-Kennenlernen.


