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Begrüßung der neuen Studierenden  

Am 28.08.2019 begrüßte die Schulleiterin Wanda Klee die neuen 

Studierenden der Vorkurse, der ersten Semester sowie die 

Quereinsteiger im 3. Semester in den Bildungsgängen Kolleg, 

Abendgymnasium und Abitur-online 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 und die Studierendenvertretung - vorgestellt. Weiterhin erhielten die 

Studierenden einen Überblick über das vielfältige Sportangebot des Westfalen-Kollegs. 

Sportprogramm Wintersemester 2019 

Im Sportbereich des Westfalen-Kollegs wird 

im Wintersemester 2019 folgendes 

Programm angeboten: Badminton, Basket-

ball, Streethockey, Inlinehockey, Lauftreff, 

Klettertreff, Hallenfußball. 

 

Mit freundlicher Unterstützung der Dortmunder Volksbank. 

Neues Grün für das Westfalen-Kolleg 

Die Urban Gardening AG des Westfalen-Kollegs pflanzte am 

30.08.19 die kurz vor den Sommerferien besorgten Sträucher in 

die Beete vor dem Schulgebäude an der Rheinischen Straße 67 

ein. 

Die letzten beiden trockenen Sommer sowie die Container des 

Kirchentags im Juni hatten Spuren hinterlassen, wodurch einige 

der langjährig vorhandenen Sträucher beschädigt oder entfernt wurden. Bei den neuen 

Pflanzen handelt es sich sämtlich um bienenfreundliche und reichblühende Gehölze, wie z. B. 

Weigelie, Zierquitte, Flieder, Edelrose oder Sanddorn. Außerdem wurde Beerenobst gepflanzt 

- eine Stachelbeere und eine Johannisbeere werden im nächsten Frühsommer am Westfalen-

Kolleg die Möglichkeit zum Naschen bieten. 
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Erster Kolleg-Honig kommt ins Glas  

Am 04.09.2019 füllten Teilnehmer*innen der Honigbienen AG 

am Westfalen-Kolleg 30 kg Honig ab. 

Der bereits vor den Sommerferien geerntete und geschleuderte 

Honig konnte während der Sommerpause einige Wochen ruhen 

und reifen. Im Hinblick auf das anstehende Sommerfest am 

12.09.2019 wurde der in großen Eimern gelagerte Honig in Gläser 

abgefüllt. Die Studierenden hatten zuvor Etiketten entwickelt und versahen die Gläser mit den 

Schildern. In geselliger Runde bekam der erste Kolleg-Honig ein schönes Gewand und ist nun 

bereit für den Verkauf.  

 

Besuch der Fair Friends Messe  

Am 06.09.2019 besuchten der Erdkunde Leistungskurs 

aus dem 5. Semester sowie ein Grundkurs des 4. 

Semesters des Westfalen-Kollegs gemeinsam die Messe 

"Fair Friends" in der Dortmunder Westfalenhalle. 

Dabei handelt es sich um Deutschlands größte 

Nachhaltigkeitsmesse, die dieses Jahr ihr 10-jähriges 

Jubiläum feiern durfte. Die Kurse wanderten ca. zwei Stunden durch die zahlreichen Stände und 

informierten sich über die Inhalte und Nachhaltigkeit der Angebote und Projekte. Beim 

gemeinsamen Mittagessen wurde sich schließlich über die gesammelten Impressionen 

ausgetauscht. 

 

 

 

 

http://wkdo.info/images/20190906FairFriends2.jpg
http://wkdo.info/images/20190409Honig_abfuellen2.jpg
http://wkdo.info/images/20190906FairFriends1.jpg
http://wkdo.info/images/20190906FairFriends3.jpg
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Das Forumtheater am Westfalen-Kolleg  

Das Forumtheater startet auch in diesem Semester wieder!  

Am 09.09.2019 fand bereits ein erstes Treffen am Westfalen-

Kolleg statt. Beim Forumtheater geht es um den Versuch, 

Jeder und Jedem die eigene Verantwortung bewusst zu 

a he : „Wie soll u se e ge ei sa e )uku ft aussehe ?“ 

Kern dieser Form des Theaters ist dabei ein Konflikt, welcher 

auf der Bühne gezeigt wird. Um Lösungen für diesen und eine Verbesserung der vom Konflikt 

betroffenen Person zu finden, wird mit dem Potential des gesamten Publikums gearbeitet.  

Das Projekt findet wöchentlich statt. 

 

 

 

 

Workshop "Gemeinsam schaffen wir das"  

Das haben sich die Teilnehmer*innen des gleichnamigen 

Workshops auf dem am 12.09.2019 gefeierten 

Sommerfest des Westfalen-Kollegs gesagt. 

Durch Koordinations- und Kommuni-kationsspiele wie 

„s h e e de Sta ge“, „Tea spi it Lifte “ u d 
Konze t atio sspiele ie „kotze des Kä gu uh“ ko te  

Studierende ihre persönliche Komfortzone verlassen, um gruppendynamische Erfahrungen zu 

sammeln und ihre eigene Rolle in der Gruppe bzw. die der anderen Teilnehmer*innen kritisch 

zu reflektieren.  

Den Workshop bewerteten die Studierenden durchweg als gewinnbringend. 

 

 

 

 

 

 

 

http://wkdo.info/aktuell-hauptmen-89/1462-gemeinsames-sommerfest-des-westfalen-kollegs-und-der-volkshochschule-2
http://wkdo.info/images/20190909Forumtheater1.jpg
http://wkdo.info/images/20190909Forumtheater2.jpg
http://wkdo.info/images/20190909Forumtheater3.jpg
http://wkdo.info/images/09222019.jpg
http://wkdo.info/images/09222019b.jpg
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Studierende bereiten russischen Salat für das Sommerfest zu  

Oh e de  Salat ол вье ka  i  ussis hsp a hige  Rau  kei  
Fest stattfinden. So haben Studierende aus den 

Russischkursen und Mitstudierende aus anderen Kursen des 

Westfalen-Kollegs diese traditionelle mayonnaiselastige 

Köstlichkeit für das Sommerfest am 12.09.19 zubereitet. 

Bei Alec in der Cafeteria wurde alles zunächst gekocht und 

anschließend kleingeschnitten. Die Studierenden waren sehr dankbar für seine Hilfe und die 

der vielen fleißigen und motivierten Helfer*innen! 

 

 

 

 

 

Gemeinsames Sommerfest des Westfalen-Kollegs und der Volkshochschule  

Das Westfalen-Kolleg und die Volkshochschule Dortmund 

(Abteilung Schulabschlüsse) veranstalteten am 12. 

September 2019 ein gemeinsames Sommerfest. 

Im Mittelpunkt standen der kulturelle Austausch unter den 

Studierenden und Lehrenden beider Schulen des zweiten 

Bildungsweges, das Willkommenheißen und Kennenlernen 

zugereister Studierender aus aller Welt sowie die Idee, einen Beitrag zur Unterstützung 

benachteiligter Gruppen zu leisten. So werden die Einnahmen des Sommerfestes - z.B. aus dem 

selbst organisierten Flohmarkt - der Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. und dem 

Do t u de  „Gast-Haus statt Ba k “ ü e ge e . 

In geselliger Runde konnten insbesondere die zugereisten Studierenden in Kontakt mit 

Muttersprachlern treten und sich über kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

austauschen. Auch das gemeinsame Streetsoccer-Turnier, diverse Kommunikations- und 

Kooperationsspiele sowie Präsentationen der vielfältigen Projekte beider Schulen trugen zu 

diesem Austausch bei. 

Hie u te  zähle  z.B. das „A i i-Spiel“ aus de  Be ei h F e dsp a he , die „g ü e “ 
Akti itäte  „Bäu e i  de  I e stadt“, "S huli ke ei" u d „Ei e  Ba fußpfad gestalte “ ode  
a e  das P ojekt „Ru d u  Ra es - g aphi  o el“, ei de  si h die Teil eh e *i e  it de  
schuleigenen Kurzspielfilm auseinandersetzten und ihn in eine andere Kunstform umsetzten. 

Auch am Stand für Streetart/3D-Grafik gab es einiges zu bestaunen. Hier wurden mit Methoden 

der Mathematik 3-dimensionale Objekte auf eine 2-dimensionale Ebene derart projiziert, dass 

http://wkdo.info/images/20190912RussischerSalat01.jpg
http://wkdo.info/images/20190912Sommerfestalle.jpg
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beim anschließenden Zeichnen dieser Objekte auf dem Schulhof wieder ein 3-dimensionaler 

Eindruck entstand.  

Neben den zahlreichen Aktivitäten zum Bestaunen und Mitmachen zeigte sich die Vielfalt auch 

in kulinarischer Hinsicht. So bereicherten Studierende mit selbstgemachten Köstlichkeiten und 

Cocktails aus aller Welt das reichhaltige Buffet und sorgten für das leibliche Wohl aller 

Besucher. Auch viele ehemalige Studierende zählten hierzu und erlebten einen kurzweiligen 

Nachmittag, der durch musikalische Darbietungen von Studierenden, unterstützt von 

Mitgliedern der JazzAkademie Dortmund, begleitet wurde. 

Das gelungene Beisammensein ist auch dieses Jahr wieder auf die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit beider Schulen und das Engagement der vielen HelferInnen im Hintergrund 

zurückzuführen. 

 

 

 

 

Bin ich Dichter, oder was?   

So lautete die abschließende Frage einer Unterrichtsreihe zu 

lyrischen Werken des 20. und 21. Jahrhunderts, die sich ein 

Deutschkurs der Einführungsphase am Westfalen-Kolleg im 

vergangenen Sommersemester gestellt hat. Was ist denn nun 

wichtig: die Form, das seltsame lyrische Ich oder doch die Reime? 

U d ist „Co dula G ü “ o  Josh z . „S h a z zu lau“ o  Pete  
Fox tatsächlich Lyrik? 

Diesen Fragen ist der Kurs im Verlauf der Reihe nachgegangen. Nachdem man viel über die 

Besonderheiten lyrischer Texte, über Metrum, Form und rhetorische Mittel als künstlerische 

Ausdrucksform gelernt und mithilfe von Beispielen aus der Migrationslyrik erkannt hatte, wie 

Lyrik die Emotionen von Lebenssituationen widerspiegeln kann, war das eigene Dichten gar 

nicht mehr so schwer. Herausgekommen sind gelungene, spannende Werke, emotional, 

politisch oder auch humorvoll. Ihre Werke haben die Studierenden selbst eingesprochen und 

diese wurden dann auf dem Sommerfest am 12.09.2019 in einer audiovisuellen Präsentation 

vorgestellt. 

 

http://wkdo.info/images/20190912SommerfestCocktails.jpg
http://wkdo.info/images/20190912SommerfestSoccer.jpg
http://wkdo.info/images/20190912SommerfestMusik.jpg
http://wkdo.info/images/20190912SommerfestErffnung.jpg
http://wkdo.info/images/20190912SommerfestSchuelerfirma.jpg
http://wkdo.info/images/20190912Sommerfestkochen.jpg
http://wkdo.info/images/20190912Gedichte.jpg
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Westfalen-Kolleg läuft für Kinder in Afrika  

Am Freitag, den 13.09.2019 fand - mit freundlicher 

Unterstützung der Dortmunder Volksbank - der diesjährige 

UNICEF-Lauf des Westfalen-Kollegs statt. Studierende und 

Lehrende liefen auf der Laufbahn im Westpark insgesamt 

175 Runden von jeweils 1 km Länge. Jede gelaufene Runde 

brachte 2 Euro für den guten Zweck, so dass eine Summe 

von 350 Euro zusammenkam. Mit den Einnahmen werden 

Kinder in Madagaskar unterstützt, damit sie regelmäßig die Schule besuchen und einen 

Schulabschluss erwerben können. Hierzu gehören auch der Bau von neuen Klassenräumen 

sowie der Kauf von Unterrichtsmaterialen, die für einen erfolgreichen Schulbesuch 

unabdingbar sind. 

Die Dortmunder Volksbank sponsorte die Lauftrikots der Läufer. 

Läufer 2019: 

Nief Ahmadzai, Andra Axmann, Cansel Bilgili, David Callies, Felix Dally, Juliane Hardege, Jens 

Krokowski, Felix Lange, Johanna Lindemann, Susi Rogl, Louisa Rosenkranz, Fabian Schneider, 

Abdul Majid Sheikho, Kilian Stach, Bojan Stanimirovic, Tobias Steinke, Vera Verspohl, Boris 

Vorobyov, Patrycja Zabek, Arthur Zimmermann 

Sponsoren 2019: 

Dortmunder Volksbank, Studiengruppe 1.9, Studiengruppe 5.3, Studiengruppe 2.7, Cansu 

Bilgili, Clemens Brust, Familie Buder, Felix Dally, Juliane Hardege, Anne Kost, Jens Krokowski, 

Jens Lübbehusen, Anna Martinez Hernandez, Meinolf Nolte, Sonja Ruge, Frank Schwarzberg, 

Tobias Steinke, Vera Verspohl 

Besuch im Dortmunder U  

Mehrere Kurse des Westfalen-Kollegs besuchten am 

17.9.2019 die Ausstellung Der Alt-Right-Komplex – Über 

Rechtspopulismus im Netz des Hartware Medien-

KunstVereins im Dortmunder U. Hier hatten die 

Studierenden Gelegenheit, sich künstlerische Projekte aus 

zwölf Ländern anzuschauen, die sich mit Themen des 

Rechtspopulismus auseinandersetzen, welche häufig im 

Internet und über soziale Netzwerke Verbreitung finden. 

Während einer 45-minütigen Führung wurden ausgewählte Projekte verschiedener 

Medienformate vorgestellt und erläutert. Ein umfassendes, parallel ausgestelltes Glossar 

erklärte in diesem Kontext häufig vorkommende Begriffe. 

 

 

http://wkdo.info/images/20190913UnicefLauf2019.jpg
http://wkdo.info/images/WhatsApp_Image_2019-09-29_at_21.04.37_1.jpeg
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Mer lasse der Dom in Kölle - Ausflug in die Domstadt  

Einen von der Fachschaft Erziehungswissenschaften 

organisierten Ausflug nach Köln unternahmen das Kollegium 

und die Mitarbeiter*innen des Westfalen-Kollegs am 

19.09.2019. 

Am Vormittag stand ein gemeinsamer Besuch der 

ei d u ks olle  Daue ausstellu g „De  Me s h in seinen 

Welte “ des Raute st au h-Joest Museums auf dem Programm. Die Ausstellung geht der Frage 

nach, wie Menschen in verschiedenen Lebensräumen ihr Leben gestalten und was sie 

verbindet. 

Anschließend sorgte ein Besuch des typisch kölschen Lokals „Gaffel a  Do “ fü  das lei li he 
Wohl. Gestärkt ging die Lehrerschaft dann den zweiten Teil des Programms an, das nun 

verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl bot. So konnten Köln bzw. der Rhein per Radtour oder 

Schiff erfahren oder der Dom mit einer Führung besichtigt werden. Bei strahlendem 

Sonnenschein zeigte sich die Domstadt dabei von ihrer besten Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

Neuer Jahrgang im Bildungsgang Abitur-online für beruflich Reisende  

Auch im Wintersemester 2019 startete am Westfalen-Kolleg ein 

neuer Jahrgang im Bildungsgang Abitur-online für beruflich 

Reisende. Allen Studierenden gemeinsam ist die Berufstätigkeit 

„auf de  Reise“ it stä dige  O ts e hsel . 

Das Westfalen-Kolleg bietet seit 2009 beruflich Reisenden bzw. 

deren Kindern die Möglichkeit, in einem besonderen Format des 

abendgymnasialen Bildungsgangs Abitur-Online die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. 

Neben einem Präsenztag in der Schule im zweiwöchigen Rhythmus - häufig verbunden mit 

einer weiten Anreise - erfolgt die Unterrichtsarbeit über eine internetbasierte Lernplattform 

und einen sogenannten virtuellen Klassenraum, der Unterricht bzw. Austausch in Echtzeit 

erlaubt. Darüber hinaus ist das Selbststudiu  „zu Hause“ ei  ze t ale  Besta dteil dieses 
Bildungsgangs. 

http://wkdo.info/images/20190919Lehrerausflug1.jpg
http://wkdo.info/images/20190919Lehrerausflug7.jpg
http://wkdo.info/images/20190919Lehrerausflug6.jpg
http://wkdo.info/images/20190919Lehrerausfug5.jpg
http://wkdo.info/images/20190919Lehrerausflug4.jpg
http://wkdo.info/images/20190919Lehrerausflug8.jpg
http://wkdo.info/images/20190919Lehrerausflug2.jpg
http://wkdo.info/images/20190920Reisende.jpg
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Bezzerwizzer und Co. - Spiele AG am Freitagnachmittag  

Zu Beginn des aktuellen Wintersemesters 2019 boten drei 

Referendarinnen des Westfalen-Kollegs einen Spiele-Treff im 

Rahmen des Sommerfestes am 12.09.2019 an. Diese 

Auftaktveranstaltung wird von den Initiator*innen nun im 

Format einer Spiele-AG fortgeführt: 

Die Spiele AG trifft sich jeden Freitag nach dem 3. Block ab 

13:30 Uhr in der Cafeteria. Eine bunte Truppe aus Studierenden, Lehrer*innen und einigen 

Ehemaligen probiert je nach Lust und Laune die verschiedensten Brett-, Karten- und 

Gesellschaftsspiele aus. Dabei wird viel gequatscht, genascht und am aller Meisten gelacht. 

Damit entsteht neben dem Unterricht ein geselliger Austausch und Ausgleich, der alle 

Beteiligten über das Tagesgeschäft Schule hinaus verbindet. 

Erster TalentScout-Beratungstag im Wintersemester  

Am 24.09.2019 fand der erste TalentScout-Beratungstag im 

neuen Wintersemester am Westfalen-Kolleg statt. Insgesamt 

wurden an diesem Tag vier Studierende beraten. 

Einmal im Monat werden ausgewählte Studierende von Herrn 

Tilly, dem aktuell für das Westfalen-Kolleg zuständigen 

TalentScout, beraten. Es handelt sich dabei in erster Linie nicht um Einser-Kandidaten, sondern 

um motivierte und ambitionierte Studierende, die Unterstützung beim Übergang Schule - 

Hochschule brauchen / suchen. 

Insbesondere gute Studierende, die als erste in ihrer Familie das (Hochschul-) Studium 

anstreben, werden auf ihrem Weg zu einer akademischen Laufbahn begleitet und auch bei 

Bedarf bezüglich Stipendienbewerbung beraten. 

Nach dem Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" wird zu Beginn ein einstündiges Erstgespräch 

angeboten. Im Laufe des Coachings entscheidet die bzw. der Studierende, in welcher Form und 

Intensität das Coaching fortgesetzt wird. Angestrebt ist eine Begleitung bis in das Studium 

hinein. 

Das Angebot von Seiten des TalentScouts wurde erweitert: Ab sofort können Studierende der 

Bildungsgänge Abendgymnasium und Abitur-Online Beratungstermine auch abends erhalten. 

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Projektes zu finden. 

 

 

 

 

http://wkdo.info/images/20190920SpieleAG.jpg
http://wkdo.info/images/09262019.JPG
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Learning-Apps im Lateinunterricht  

Im Rahmen der Digitalisierung an Schulen verändert sich 

stetig die Unterrichtkultur, so auch am Westfalen-Kolleg. Der 

Einsatz digitaler Medien gehört zum Schulalltag. Im folgenden 

O-Ton berichtet eine Lehrerin des Westfalen-Kollegs über den 

Einsatz von Learning-Apps in ihrem Lateinunterricht: 

„I h setze Lea i g-Apps seit 2016 immer dann ein, wenn ich 

eine neue grammatische Erscheinung eingeführt habe, 

so ohl ei eue  Fo e  als au h ei t pis he  „Satz auplä e “ des Latei is he . F ühe  hat 
man meist Formen an der Tafel und Übungssätze auf Arbeitsblättern geübt, jedoch sind die 

LearningApps aus mehreren Gründen viel motivierender: Sie haben etwas Spielerisches und 

Lustvolles, obwohl das Gehirn der Lernenden sich ernsthaft mit der Materie beschäftigt. Wird 

et as i htig gelöst, so e folgt die „Beloh u g“ sofo t le ps hologis h ist dies ei e „positi e 
Ve stä ku g“ ; da o  möchte man mehr haben. Deshalb bleibt man auch hartnäckig, wenn eine 

Teilaufgabe nicht sofort gelingt, und versucht noch zu korrigieren, um die „Beloh u g“ do h 
noch zu bekommen. In meinem Unterricht dürfen die Apps allein oder zu zweit bearbeitet 

werden; so kann auch das Miteinander gefördert werden.  

Äh li he „Beloh u ge “ e le e i h sel st au h ei  E stelle  de  Apps. Ei  passe des Fo at 
herauszusuchen, den Lernstoff einzufügen und die Übung auszuprobieren bereitet mir mehr 

Vergnügen als viele andere Aspekte von Unterrichtsvorbereitung – wobei auch das 

Ausp o ie e  i htig ist; i ge dei e  Tippfehle  fi de i h i e !“ 

SV-Vollversammlung  

Am 25. September 2019 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, Semester-

vertreter*innen und Delegierten für die Schulkonferenz durchgeführt. 

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

Larissa Reichelt gewählt, die dieses Amt zum ersten Mal übernimmt. 

Als Semestervertreter*innen fungieren von nun an Daria Bondarew & Cansel Bilgili (1. 

Semester), Mohamed Mehdi Ben Mahmoud & Aze-Dien Boujetou (2. Semester), Larissa 

Reichelt & Luka Figgen (3. Semester), Robert Wessel & Marie Winkler (4. Semester), Julia 

Gorodina & Benny Proß (5. Semester) sowie Nick Schürmann & Yvonne Altmann (6. Semester) 

als direkte Ansprechpartner*innen für alle Studiengruppen ihrer jeweiligen Semesterstufe. 

http://wkdo.info/images/20190924LearningAppsLateinunterricht.jpg
http://wkdo.info/images/20190925svvollversammlung.jpg
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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 25.9.2019 wählten 

die anwesenden Studierenden die neuen Studierenden-

sprecher*innen des Westfalen-Kollegs für das 

Wintersemester 2019. 

Bei der Wahl wurden der bisherige Sprecher Morris Schuster 

und Larissa Reichelt, die dieses Amt das erste Mal übernimmt, 

gewählt. Beide wollen sich für die Interessen der Studierenden am Westfalen-Kolleg einsetzen 

und an der Gestaltung des Schullebens aktiv mitwirken. 

Sag zum Abschied leise Servus – Verabschiedung von Dagobert Estel in den Ruhestand  

Nach einem bewegten Arbeitsleben verabschiedete das 

Kollegium des Westfalen-Kollegs Dagobert Estel am 

26.09.2019 in den Ruhestand. 

Dagobert Estel arbeitete nach dem Referendariat in 

unterschiedlichen Weiterbildungseinrichtungen, bis er 

2004 zum Abendgymnasium Dortmund stieß, das 2016 als 

Bildungsgang im Westfalen-Kolleg aufgegangen ist. 

Von den Kolleginnen und Kollegen in einem Rückblick gewürdigt, verabschiedete sich der 

frischgebackene Ruheständler mit Leckereien für das Kollegium in ein neues Leben, das künftig 

unter anderem die Familie und das Reisen in den Mittelpunkt stellt. 

Das Westfalen-Kolleg wünscht Dagobert Estel für diese Vorhaben Gesundheit und alles Gute! 

Fächervorstellung für das 2. Semester  

Die Studierenden des 2. Semesters des Westfalen-Kollegs 

hatten am 30. September 2019 die Gelegenheit, sich ein 

Bild über die Wahlmöglichkeiten von Grund- und 

Leistungskursen in der Qualifikationsphase zu machen. 

In Form einer Ausstellung konnten sich die Studierenden 

zu den angebotenen Fächern für das kommende Semester 

informieren. Neben Informationsmaterial zu den Themen, welches von den Fachschaften zur 

Verfügung gestellt wurde, konnten in Gesprächen mit Lehrenden der Fächer unter anderem 

Fragen zu Prüfungsformaten oder auch zu den unterschiedlichen Anforderungen in 

Grundkursen und Leistungskursen geklärt werden. 

 

 

http://wkdo.info/images/20190925svsprecher3.jpg
http://wkdo.info/images/20190923_VerabschiedungDagobertEstel2.jpg
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 12 

Westfalen-Kolleg Dortmund goes international  

Das Westfalen-Kolleg hat sich erfolgreich für Fördergelder der 

Lehrerfortbildungsmaßnahme des EU Programms Erasmus Plus 

beworben. Eine kleine Gruppe des Kollegiums bildet sich vom 

06.10.2019-12.10.2019 im Rahmen des Kurses "How to make your 

school more international" in Portugal fort. 

Die Fortbildung stellt den Auftakt für eine europäische Vernetzung des 

Westfalen-Kollegs dar; zunächst soll ein Konzept entwickelt werden, wie 

Kontakte zu anderen Schulen in der EU geknüpft werden können und wie man durch einen 

internationalen Lehreraustausch unter anderem pädagogisch, kulturell und medial 

voneinander profitieren kann. 

In den kommenden Jahren sind weitere Fortbildungsprojekte im Bereich job shadowing 

(internationale Lehrerhospitation) zum Beispiel mit dem Fokus "Digitalisierung von Unterricht" 

geplant. 

Die Schule hat sich nach längerer Pause für die Wiederaufnahme der internationalen 

Projektarbeit entschieden, um einerseits der zunehmenden politischen und kulturellen 

Abgrenzung innerhalb Europas entgegenzuwirken, aber vor allem, um die Erträge der 

Fortbildungen im Schulprogramm zu etablieren und die Studierenden, als Hauptprofiteure, 

langfristig daran teilhaben zu lassen. 

#Barcamp - Vorbereitung auf die Abiturprüfungen  

Am Mittwoch, 2. Oktober 2019 fand das 1. Barcamp am 

Westfalen-Kolleg statt. Gemäß des Konzepts eines Barcamps 

nutzten die Abiturient*innen diesen Tag, um sich 

eigenverantwortlich als Teilnehmende und Teilgebende mit den 

Anforderungen der Ende Oktober bevorstehenden 

Abiturprüfungen zu beschäftigen. 

Eine kurze Plenumsrunde zu Anfang diente dazu, die Bedarfe und Unterstützungsangebote 

unter den Studierenden zu sammeln und in d ei )eitei heite  „Slots“  zu o ga isie e . Die 
Studierenden arbeiteten anschließend selbständig – ohne Lehrkräfte – sowohl an 

abiturrelevanten Inhalten als auch an Themen wie z.B. Zeitmanagement, Prüfungsangst, 

Vorbereitung auf eine mündliche Prüfung etc. Am Nachmittag standen zahlreiche Lehrkräfte 

zur Verfügung, um für noch offen gebliebene Fragen Tipps und Hilfestellungen zu geben. 

Viele Studierende und Lehrkräfte waren mit dem Pilotprojekt am Ende des Tages recht 

zufrieden und sehen das Barcamp als ein gutes und sinnvolles Format für Studierende, um 

Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen, kollaborativ zu arbeiten und sich 

auch sozial noch stärker zu vernetzen – wichtige Kompetenzen auch für die Zeit nach der Schule 

im Studium bzw. in einer Ausbildung. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Barcamp
http://wkdo.info/images/20191001ErasmusPlus.jpg
http://wkdo.info/images/20191002Barcamp2.jpg
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Verabschiedung einer examinierten Referendarin  

Am 02.10.2019 beendete die Studienreferendarin Tania Matos ihr 

Referendariat am Westfalen-Kolleg. 

Nach der Ausbildungsphase hatte sie ihren Prüfungstag erfolgreich 

hinter sich gebracht und somit ihr zweites Staatsexamen in den 

Fächern Spanisch und Französisch erworben. Die Schulleitung, das 

Kollegium und die Studierendenschaft gratulieren herzlich und 

wünschen alles Gute für die Zukunft! 

 

„A othe  Sight“ - Ausstellungseröffnung im Kreuzviertel  

Am 04.10.2019 eröffneten die Bürgermeisterin der Stadt Dortmund 

Birgit Jörder und Klaus Pfeiffer, ehemaliger Lehrer am Westfalen-

Kolleg, die Ausstellu g „A othe  Sight“. I  de  P oduze te -Galerie 

42 im Dortmunder Kreuzviertel wird hier bis zum 28.10.2019 das 

Fotoprojekt Dortmund - Leeds gezeigt. 

Anlässlich der 50-jährigen Städtepartnerschaft Dortmund - Leeds setzten Studierende des 

Westfalen-Kollegs und des Leeds-City College ihre Sicht auf ihre Stadt in jeweils 25 Fotografien 

ins Bild. 

Die Dortmunder Fotografin Etta Gerdes und Klaus Pfeiffer, der auch im Rahmen der 

Städtepartnerschaft Dortmund - Rostow am Don bereits Fotoprojekte mit Studierenden beider 

Städte umgesetzt hat, gaben jungen Menschen aus Dortmund und Leeds die Möglichkeit, über 

Kunst und Kreativität in einen professionellen produktiven Austausch zu treten. 

Die Ausstellung wurde musikalisch eingerahmt von dem Dortmunder Duo 303A&Zebra, 

welches dem Westfalen-Kolleg durch die ehemalige Studierende Laura Gebauer verbunden ist. 

Hintergründe und Entstehung: 

"Von Februar bis September 2019 haben in Dortmund und in Leeds jeweils eine Schülergruppe 

fotografisch das Bild ihrer Stadt erarbeitet. Jede Gruppe hat 25 Bilder ausgewählt und an die 

andere geschickt, so dass eine identische Ausstellung mit 50 Fotografien im 50. Jahr der 

Städtepartnerschaft in beiden Städten zeitgleich gezeigt wird. 

http://wkdo.info/images/20191002Barcam3.jpg
http://wkdo.info/images/20191002Barcamp.jpg
http://wkdo.info/images/20191002Tania_Matos.jpg
http://wkdo.info/images/20190104AnotherSight.jpg
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In Dortmund sind es Schüler des Westfalen-Kollegs in Kooperation mit der UZWEI im 

Dortmunder U, betreut durch die Fotodesignerin Etta Gerdes und den Lehrer und Künstler 

Klaus Pfeiffer. In Leeds besuchen die Schüler das Leeds City College und werden von Geoff 

Gillingwater und Titus Carey betreut. Während der Arbeitsphase wurden Bilder digital 

ausgetauscht, bevor es jetzt zur Abschlusspräsentation kommt. 

Eine zentrale Fragestellung bei der Arbeit war: Wie kann ich meine Sicht auf meine Stadt mit 

den Mitteln der Fotografie erzählen? In einem Workshop haben die Schüler sowohl 

Grundkenntnisse der Fotografie kennengelernt als auch Grundlagen der Bildgestaltung 

erfahren. In mehreren Exkursionen wurden ganz verschiedene Seiten und Sichtweisen der 

Stadt fotografiert und anschließend in der Gruppe diskutiert. Dabei sind sehr viele 

eindrucksvolle Bilder entstanden, die die Auswahl von 25 Bildern weit übersteigen. Um dem 

gerecht zu werden, zeigen wir in einer Diashow die ganzen Bildserien der Schüler. 

In Dort u d e de  die Bilde  i  de  „P oduze te -Gale ie “ o  . – 28. Oktober 2019 

gezeigt. Die Eröffnung ist am 4. Oktober um 18 Uhr. Außerdem wird es vom 21. September, der 

Museumsnacht in Dortmund, bis zum Jahresende eine Diashow im Dortmunder U geben." 

Quelle: http://kunstimkreuzviertel.de/2019/programm/ausstellung-another-sight/ 

 

Studien-Info des Monats - Wirtschaft  

Am 8. Oktober 2019 informierte Herr Prall, akademischer Berater der 

Agentur für Arbeit, im Rahmen der monatlich stattfindenden 

Veranstaltung "Studiengang des Monats" am Westfalen-Kolleg 

i te essie te Studie e de ü e  de  Studie ga g „Wi ts haft“. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten viele nützliche 

Informationen zu den Inhalten des Studiums. So kann Wirtschaft im Rahmen verschiedener 

Studiengänge mit unterschiedlichen Studieninhalten studiert werden. Ein Bachelorstudium 

dauert dabei meist sechs bis acht Semester, ein anschließendes Masterstudium weitere zwei 

bis vier Semester. Zum Teil kann Wirtschaft sogar auch auf Lehramt studiert werden. Je nach 

Hochschule und Studiengang gibt es beim Wirtschaftsstudium andere Schwerpunkte. In der 

Regel vermitteln alle Studiengänge, die sich mit dem Thema Wirtschaft befassen, aber zunächst 

die notwendigen Grundlagen, um das Wirtschaftssystem verstehen zu können. Daher stehen 

normalerweise bei allen Wirtschaftsstudiengängen Fächer wie z.B. Betriebswirtschaftslehre, 

Volkswirtschaftslehre, Rechnungswesen und Controlling, Wirtschaftsrecht, aber auch 

Personalmanagement, Marketing und Unternehmensführung auf dem Plan. 

http://wkdo.info/images/20191004AnotherSight3.jpg
http://wkdo.info/images/20191004AnotherSight4.jpg
http://wkdo.info/images/20191004AnotherSight_Studierende.jpg
http://wkdo.info/images/20191004AnotherSight5.jpg
http://wkdo.info/images/20191004AnotherSight2.jpg
http://wkdo.info/images/aktuell/20191008StudienInfodMonats.jpg
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UNICEF Spendenaktion in der Cafeteria  

Der ehemalige Studierende Kirill Antonovskiy hat auch in diesem 

Semester wieder eine Pfandspendensammlung in der Cafeteria 

des Westfalen-Kollegs organisiert. 

Für die Kinderhilfsorganisation UNICEF hatte er bereits im 

vergangenen Semester, damals noch als Abiturient, die erste 

Sammelaktion gestartet. Dabei kam im Laufe des Semesters ein dreistelliger Betrag zusammen, 

der an UNICEF übergeben werden konnte. 

In den Klassenräumen des Westfalen-Kollegs bleiben regelmäßig Pfandflaschen stehen - 

manchmal werden sie sogar in den Müll entsorgt. Damit dies nicht mehr geschieht, steht für 

leere Pfandflaschen und -dosen eine Pfandbox (blaue Tonne) in der Cafeteria bereit. 

Hier sollen leere Dosen und Flaschen abgelegt werden. Der Pfanderlös fließt in Projekte der 

UNICEF-Entwicklungshilfe, bspw. in Bildungsprojekte in Entwicklungsländern. 

Herbsternte der Urban Gardening AG  

Kurz vor den Herbstferien fuhr die Urban Gardening AG des 

Westfalen-Kollegs am 10.10.2019 die Haupternte des Jahres ein. 

Spätkartoffeln, Kohl und Tomatillos waren die Haupterzeugnisse 

dieses Gartenjahres. 

Aus den Tomatillos wird nun im nächsten Schritt eine Salsa Verde 

eingemacht. Außerdem wurde auf die offenen Beete nun noch 

Gründünger ausgesät. Jetzt stehen im Westgarten noch vier Grünkohlpflanzen bereit, die im 

Winter geerntet werden sollen. 

Pädagogik im Außendienst: Kinobesuch zum Film "Systemsprenger"  

Kurz vor den Herbstferien besuchten 60 Studierende aus 

Pädagogikkursen unterschiedlicher Semesterstufen die 

"Schauburg", um den vielfach preisgekrönten Film 

"Systemsprenger" zu sehen. 

 

Als Systemsprenger wird eine Person bezeichnet, die aufgrund 

ihrer Verhaltensauffälligkeiten nur schwer in Maßnahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe integriert werden kann. In dem Film stellt die 9-jährige Benni (Helena 

Zengel) einen solchen schwierigen Fall eindrucksvoll dar. Der Film bot für die Studierenden die 

Möglichkeit, ihr pädagogisches Wissen zur Bedeutung der Familie und den dort erlebten 

Kindheitserfahrungen sowie den Möglichkeiten und Grenzen institutioneller Hilfe mit dem Film 

zu verknüpfen. Tief bewegt und diskutierend verließen die Studierenden nach zwei Stunden 

das Kino. Der Film wird auch nach den Ferien sicherlich noch Thema im Unterricht sein. 

 

 

http://wkdo.info/images/20191010_Kinobesucht.jpg
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Treffen der Landesstudierendenvertretung  

Auch im Wintersemester 2019 trafen sich die SV-

VertreterInnen einiger Weiterbildungskollegs in NRW im 

Rahmen ihres selbstgegründeten Vereins LSV-ZBW. Das 

erste Treffen in diesem Semester fand am 11.10.19 am 

Westfalen-Kolleg statt. Ein weiteres wird voraussichtlich 

im Dezember folgen. 

Neben einem Rückblick auf die bisherigen Aktivitäten des Vereins wurden insbesondere 

anstehende Projekte diskutiert und geplant. So wollen die Studierenden des Vereins zukünftig 

auch diejenigen WBKs in NRW erreichen, deren Studierendenvertretungen bisher noch nicht in 

der LSV aktiv sind. 

Ziel des Vereins ist, auf Landesebene (und später auch auf Bundesebene) die Interessen der 

Studierendenschaft des Zweiten Bildungsweges gebündelt artikulieren und durchsetzen zu 

können. 

Um der schulpolitischen Bedeutung des Vereins und seiner Interessen eine stärkere 

Aufmerksamkeit zu verleihen, planen die Studierenden darüber hinaus auch die Nutzung 

weiterer Medienkanäle (u.a. Printpresse). 

Kürbis schnitzen am WKDO  

Im Rahmen der Themenwoche zu Halloween 

veranstaltete die Klasse 2.7 des Westfalen-Kollegs am 

30.10.19 ein gemeinschaftliches Kürbis-Schnitzen. 

Zunächst wurden in gemütlichem Beisammensein bei 

Kaffee und original amerikanischem Pumpkin Roll Cake 

in der Cafeteria die Kürbisse präpariert, bevor sie im 

Keller auf ihre Tauglichkeit für die anstehende Kolleg-Party getestet wurden. Das Westfalen-

Kolleg wünscht fröhliches Gruseln! 

http://www.wkdo.info/aktuell-hauptmen-89/986-landestreffen-der-studierendenvertretungen109
http://wkdo.info/images/20191010_Kinobesuch2.jpg
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Halloween-Premiere – Themenwoche mit Gruselfaktor  

Erstmalig fand in diesem Semester eine Themenwoche am 

Westfalen-Kolleg statt. Passend zur Jahreszeit lautete das Motto der 

Woche vor Allerheiligen, vom 28.10. bis zum 2.11.2019, „Hallo ee “. 
Als Idee für eine Themenwoche bei dem letzten pädagogischen 

Wochenende der Lehrer*innen entstanden, soll die Arbeit an einem 

übergreifenden Gegenstand in möglichst vielen Fächern vernetztes 

Denken und Lernen fördern. Die Auswahl des Themas lag in der 

Verantwortung der Studierenden, nur der Zeitraum war zuvor von den Lehrkräften festgelegt 

worden. Aufgrund des jahreszeitlichen Bezugs entschieden sich die Studierenden vor den 

He stfe ie  eh heitli h fü  das The a „Hallo ee “. 

Einzeln oder in Fachschaften suchten die Lehrkräfte nun nach Möglichkeiten, dieses Thema 

unter fachlichen Gesichtspunkten zu bearbeiten. Heraus kamen dabei die unterschiedlichsten 

Ergebnisse und Vorgehensweisen: 

Während etwa in einigen Englischstunden der historische Hintergrund des Festes beleuchtet 

wurde, beschäftigte man sich in anderen Fächern beispielsweise mit Texten über 

Hexenverfolgung und Gespenster, dem Für und Wider des Festes aus pädagogischer Sicht 

sowie Statistiken zur Halloween-Tradition im Rahmen eines Stationenlernens im 

Soziologieu te i ht. Ü e  die Sze e „Walpu gis a ht“ i  Joha  Wolfga g o  Goethes D a a 
Faust I ließen sich im Fach Deutsch Bezüge zum Thema Allerheiligen herstellen. Im 

Informatikunterricht nutzte eine Lehrkraft das Thema, um über einen Witz „Wa u  
e e hsel  I fo atike  Hallo ee  u d Weih a hte ?“  e s hiede e )ahls ste e zu 

wiederholen. Auch kreative Fähigkeiten waren gefordert, als es darum ging, Gespenster aus 

Taschentüchern zu basteln, Kürbisse auszuhöhlen oder themenbezogene Bilder zu malen. Den 

Abschluss der Themenwoche bildete eine gut besuchte und stimmungsvolle Kolleg-Party, 

atü li h au h u te  de  Motto „Hallo ee “. 

Kolleg-Party  

Die unterrichtsübergreifende Themenwoche "Halloween" 

gipfelte am Samstag, dem 2.11.2019, in eine regelrechte 

Gruselparty, veranstaltet von der Studierendenvertretung 

des Westfalen-Kollegs. 

Die aufwendig dekorierte Cafete mit Schwarzlicht und 

bunten Aufstellern schuf eine lockere, gemütliche 

Atmosphäre und lud die Gäste zum Tanzen ein. Zu den Gästen zählten auch zahlreiche 

ehemalige Studierende, die den Weg zurück zum Westfalen-Kolleg fanden und ausgiebig und 

in bester Laune bis tief in die Nacht feierten. Aber auch die neuen Erstsemester, die Vorkurs-

Studierenden und die Quereinsteiger im dritten Semester erlebten eine ausgelassene und 

reibungslose Feier, bei der sich ihnen insbesondere die Gelegenheit bot, das Westfalen-Kolleg 

von einer etwas anderen Seite kennenzulernen und mit ihren Mitstudierenden über den 

unterrichtlichen Rahmen hinaus in Kontakt zu treten. 

http://wkdo.info/images/20191105Themenwoche_Halloween.JPG
http://wkdo.info/images/IMG_6212.JPG
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Bei der Planung und Durchführung der Kolleg-Party waren maßgeblich die 

Studierendenvertretung (SV) und der Chef der Cafete beteiligt. Der Abend wurde durch das 

tatkräftige Mitwirken von ehrenamtlich arbeitenden Studierenden und einigen Lehrenden 

bereichert. Alle Beteiligten freuen sich bereits jetzt auf die nächste Kolleg-Party. 

 

 

 

 

Physik-Exkursion: Besuch im DLR School Lab  

Wie schon in den vergangenen Jahren unternahm am 

04.11.2019 ein Teil der 2. Semester des Westfalen-Kollegs eine 

Exkursion 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 die 

Möglichkeit, vielfältige physikalische Experimente durchzuführen, beispielsweise zu den 

Themen Schwerelosigkeit und chaotische Systeme. Von besonderem Interesse für die 

Studierenden war auch die Möglichkeit, mittels einer VR-B ille „ i tual ealit “  ei e  Ru dflug 
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 die Vorträge der Zentralen 

Studienberatung wurden als hilfreich wahrgenommen. 

  

 

 

 

Informations- und Diskussionsveranstaltung der Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt 

Am Montag, den 4.11.2019 fand eine Informations- und 

Diskussionsveranstaltung des langjährigen Projektpartners 

des Westfalen-Kollegs Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt 

statt. 

Dieses Mal war Jacqueline Santos, Projektleiterin der 

Nichtregierungsorganisation FASE aus Brasilien und Aktivistin 

für die Rechte von Kleinbäuerinnen, indigener Bevölkerung und Frauen zu Gast am Westfalen-

Kolleg und der Volkshochschule. Sie berichtete über ihre - unter der Bolsonaro-Regierung zum 

http://wkdo.info/images/IMG_6208.JPG
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Teil äußerst gefährliche und schwierige - Arbeit in der Amazonasregion im Nordosten Brasiliens 

und informierte das interessierte Publikum über deren derzeitige wirtschaftliche Erschließung 

und die Konsequenzen für Umwelt und Bevölkerung. Für die Übersetzung aus dem 

Portugiesischen sorgte die Brasilien-Referentin der ASW, Silke Tribukait. 

Nach dem Vortrag nutzten einige Zuhörer*innen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu 

diskutieren. Hierbei wurde auch deutlich, dass das Konsumverhalten in Europa bzw. in 

Deutschland direkte Auswirkungen auf die Lebenssituation der indigenen Bevölkerung in der 

Amazonas-Region hat, sei es durch Autokauf, Palmöl in Kosmetikprodukten und 

Nahrungsmitteln oder durch Fleischkonsum aus Massentierhaltung. Aluminium für die 

Autoproduktion wird unter hochproblematischen sozialen und Umweltbedingungen im 

Nordosten des Landes abgebaut, und der Anbau von Ölpalmen zur Palmölproduktion und Soja 

für Massentierhaltung in Europa erfolgt großflächig auf ehemaligen Regenwaldflächen. Durch 

diese Art der Exportwirtschaft wird der Regenwald abgeholzt und großflächig abgebrannt, es 

werden Schneisen für Eisenbahnlinien geschlagen und Containerhäfen am Amazonas und 

dessen Nebenflüssen angelegt (teilweise sogar ohne Baugenehmigung), die dem 

Rohstofftransport dienen und die Umwelt massiv verschmutzen. 

Die Arbeit der FASE ermöglicht aber der Bevölkerung, sich z.T. erfolgreich gegen solche Projekte 

zu wehren. Es wurde erneut deutlich, dass alle Menschen in einer Welt leben und dass 

nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und respektvolle Kooperation ohne Ausbeutung von 

Menschen und Natur unabdingbar, aber leider nicht selbstverständlich sind. 

Während der Veranstaltung wurde durch die Schulleiterin des Westfalen-Kollegs, Frau Dr. Klee, 

deren Stellvertreter, Herrn Kian, und den Schulleiter der Volkshochschule, Herrn Vollmer, die 

Hälfte der Einnahmen des gemeinsamen Sommerfests als Spende an die ASW zur 

Unterstützung ihrer weiteren Arbeit - insbesondere in Brasilien - übergeben. 

 

  

 

 

Gruseln auf Spanisch? Nicht mit dem Día de los Muertos  

Im Rahmen der Halloween Themenwoche beschäftigten sich 

Studierende eines Spanisch Grundkurses am Westfalen-Kolleg 

it de  Feie tag „Día de los Mue tos“ - dem Tag der Toten, 

der zeitgleich zu Halloween und Allerheiligen stattfindet. 

Die Studierenden lernten, dass die Wurzeln des 

Totengedenkens in der zentralamerikanischen Tradition auf 

uralte Riten der Azteken zurückgehen und sich nach der Entdeckung Amerikas mit christlichen 

Bräuchen der Totenehrung mischte. 

http://wkdo.info/images/20191104ASW02.JPG
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Hierzu bearbeiteten die Studierenden im Rahmen der interkulturellen Kompetenz 

verschiedene Themenfelder; u.a. zu Geschichte, Traditionen und Kultur. Dabei zeigten sich die 

Studierenden sehr erstaunt darüber, dass der Día de los Muertos ein fröhliches, farbenfrohes 

und lautes Fest ist, welches die Verstorbenen in positiver Art und Weise ehrt und ihrer gedenkt. 

Die Themenwoche fand am 05.11.2019 ihren Abschluss in der Präsentation der 

Arbeitsergebnisse der Studierenden. Dazu wurde der Klassenraum festlich geschmückt, ein 

traditioneller Altar aufgebaut und Gäste eingeladen. Es kamen ca. 20 Studierende anderer 

Spanischkurse zu Besuch, die neben den interaktiven Präsentationen der Gastgeber auch in den 

Genuss traditioneller Speisen des Día de los Muertos wie beispielsweise dem pan de muerto 

(Totenbrot - süßes Brot) kamen. Außerdem konnten die Gäste unter der Anleitung der 

Gastgeber ihr neu erworbenes Wissen in einem Spieleparcours zu Wortschatz und Brauchtum 

des Día de los Muertos testen.  

 

 

 

 

Kunstunterricht: Zwischen Halloween und Francisco de Goyas "Pinturas Negras"  

Im Rahmen der Themenwoche zu Halloween am Westfalen-

Kolleg haben sich die Studierenden des 1. Semesters Kunst mit 

den "Pinturas Negras" ("Die schwarzen Gemälde") von Francisco 

de Goya beschäftigt. 

Dabei wurden biographische und gesellschaftlich-politische 

Aspekte zu Beginn des 19. Jahrhunderts (Romantik) beleuchtet, 

die Einfluss auf den Künstler und seine Werkreihen hatten. Es folgte eine praktische 

Auseinandersetzung: Erste eigene Zeichnungen der Studierenden zeigen den Versuch, die 

dunkle Seite der romantischen Weltauffassung mit eigenen Ideen, was einen Menschen im 

Traum verfolgen kann, zu verbinden.  
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Neue Schülerfirma – neue Produkte  

Am 06.11.2019 stellte die Schülerfirma des Westfalen-

Kollegs Bienenwachstücher her. Die bisherige 

Produktpalette besteht unter anderem aus Feuerzeugen, 

Kugelschreibern und Collegeblöcken und wird nun um die 

nachhaltige Alternative zu herkömmlichen 

Verpackungsmaterialien, wie Frischhalte- oder Alufolie, 

ergänzt. 

Die aktuelle Schülerfirma des Westfalen-Kollegs heißt „Kolleg S uad“. 
Teilnehmende Studierende entwickeln von Anfang an ihr eigenes Konzept zur Gründung eines 

Unternehmens. Sie planen anhand von einer Marktanalyse, welches Produkt sich für eine 

Schülerfirma des Westfalen-Kollegs eignet. Einige Ideen, worauf aufgebaut wird, sind zum 

Beispiel 

• Ve kauf o  „Westfale -Kolleg“-T-Shi ts, S hul ate ialie  „Do t u d 
Blo k“/College lo k, Hefte, Mi ilo he , Kugels h ei e  

• Bienenwachstücher, die die Schülerfirma selbst produziert. 

Ziel der derzeitigen Schülerfirma ist, nachhaltige und faire Artikel zu verkaufen. Die 

Teilnehmer*innen ö hte  ei e  Beit ag dazu leiste , die „Welt“ et as plastikf eie  zu 
machen. Ei  eite es P odukt soll ei  „Westfale -Kolleg Kale de  fü  Studie e de“ sei . Die 
Studierenden arbeiten derzeit an der Gestaltung des Kalenders. 

Kurzdarstellung: SCHÜLERFIRMA – WIRTSCHAFT ERLEBEN 

• Entwicklung einer tragfähigen/nachhaltigen Geschäftsidee 

• Unternehmensziele 

• Unternehmensorganisation (Aufgaben, Abteilungen) 

• Werbung/Marketing 

• Marktanalyse (bzgl. Konsumenten und Konkurrenten) 

• Präsentation der Firma nach außen (Corporate Identity) 

• Erstellen eines Finanzplanes 

• Teilnahme an Wettbewerben (u.a. IHK) 
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Graffiti Workshop zur Frage: "Was bedeutet Demokratie?"  

Am 07.11.2019 fand am Westfalen-Kolleg im Rahmen des 

Demokratie-Tages ein Graffiti-Workshop statt. Schüler*innen 

von drei Dortmunder Schulen haben sich mit der Frage 

beschäftigt, was Demokratie für sie bedeutet. 

Im Anschluss wurden unter der Anleitung von zwei Graffiti-

Künstler*innen dazugehörige Begriffe gestaltet. Diese sollen 

zu einem großen Wandbild zusammengesetzt werden, welches dann auf der Wand im Innenhof 

des Westfalen-Kollegs erscheinen soll. 

 

 

 

 

 

 

Dortmunder Demokratietag 2019  

Der Dortmunder Demokratietag 2019 fand am 07.11. in 

den Räumen des Westfalen-Kollegs statt. Die Stadt 

Dortmund, die Bezirksregierung Arnsberg und zahlreiche 

Akteure der Demokratiebildung machten in vielseitigen 

Workshops den Schwerpunkt "Demokratie für 

Jugendliche" greifbar und lebendig. 

Zu diesem Anlass wurden alle Schulen Dortmunds und außerschulische Akteure, die sich für die 

demokratischen Strukturen und gegen jegliche Form von Diskriminierung einsetzen, 

eingeladen. Insgesamt sind 20 Schulen - von den Grundschulen bis zu den Berufskollegs - der 

Einladung gefolgt und haben Wo kshops a ge ote  u d ih e P ojekte auf de  „Ma kt de  
Möglichkeite “ o gestellt. I  de  Wo kshops ha e  die S hüle *i e  diskutie t, ie die 
Schulen demokratischer gestaltet und Kinder und Jugendliche mehr Mitspracherecht 

bekommen können. Die älteren Schüler*innen befassten sich mit Themen wie Diskriminierung 

und Rechtsextremismus und den Möglichkeiten der Prävention an Schulen. 

Anschließend haben die Schüler*innen einiger Grundschulen an der Gedenkveranstaltung 

bezüglich der Pogromnacht teilgenommen, während die älteren Schüler*innen an der 

Diskussio s u de „Juge d de attie t“ eteiligt a e . 
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Durch die Teilnahme von über 200 Schüler*innen und vielen demokratiebildenden Akteuren 

wurde die Veranstaltung zu einem großen Fest für Kinder, Jugendliche und Erwachsene! Dafür 

bedanken sich die Organisatorinnen insbesondere bei der Studierendenvertretung des 

Westfalen-Kollegs. Die Studierenden haben die Gäste so herzlich willkommen geheißen und 

hatten immer ein offenes Ohr sowie eine helfende Hand. 

 

Fil p ojekt „Ra es“ ei  De ok atietag  

Im Rahmen des Demokratietages 2019 stellte das 

Westfalen-Kolleg am 7. November auch sein mehrfach 

p ä ie tes Fil p ojekt „Ra es“, das sich kritisch mit 

Rassismus gegen Schwarze sowie gegen Juden in 

verschiedenen Zeitebenen auseinandersetzt, einer Gruppe 

von Schüler*innen des Immanuel-Kant-Gymnasiums vor. 

Im Anschluss an die Filmvorführung interviewten die Studierenden Whoopy Lourencou und Filiz 

Zor einen der Hauptdarsteller des Films, den ehemaligen Studierenden und inzwischen 

Schauspieler und Theatermacher Elikem Anyigba und den Filmregisseur Cem Arslan. Die 

Gespräche, die auch für Fragen aus dem Publikum geöffnet waren, kreisten um verschiedene 

Diskriminierungserfahrungen der Filmbeteiligten und ihre möglichen Lösungsvorschläge im 

Umgang mit Rassismus, aber auch um konkrete Fragen zu der Filmproduktion selbst. Die 

Schüler*innen, die zu Beginn der Veranstaltung in einem Brainstorming besonders das Moment 

der Ausgrenzung und Abwertung als typisch für Rassismus festgehalten hatten, zeigten sich am 

Ende beeindruckt von dem Film und der Interviewrunde. Aus dem Film nahmen sie eigenem 

Vernehmen nach mit nach Hause, dass Rassismus zwar ein immer noch aktuelles Problem 

da stelle, dass a  a e  „ ie allei e sei u d ei  gute  Rat oder die richtige Inspiration immer 

etwas bewegen kön e“. 
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Erinnern statt vergessen – Studierende und Lehrende gedenken der Opfer der 

Reichspogromnacht  

Am Freitag, den 8.11.2019 nahmen Studierende und 

Lehrende des Westfalen-Kollegs an der Gedenkfeier für 

die Opfer der Reichspogromnacht in Dortmund – Dorstfeld 

teil. 

Gemeinsam mit vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern, 

Vertretern der jüdischen Gemeinde und der Stadt 

Dortmund gedachten die Studierenden den Opfern am jüdischen Mahnmal am Wilhelmsplatz. 

Dort, wo bis 1938 noch eine Synagoge gestanden hatte und gebetet wurde, hatten sich ca. 300 

Menschen versammelt, um Flagge zu zeigen gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus. 

Rabbi Babaev und sein Kantor erinnerten und riefen alle Anwesenden mit ihrer Rede und dem 

sich anschließenden eindrucksvollen Gebet dazu auf, sich für das Gute einzusetzen und die 

Erinnerungen an diesen Tag wach zu halten. 

Umrahmt wurde die vom Projekt "Quartiersdemokraten" organisierte Gedenkfeier von einem 

Programm auf dem Wilhelmsplatz, bei dem Dortmunder Organisationen und Schulen ihre 

Arbeiten zum Thema Antisemitismus und Gedenken vorstellten. 

Den Namen ein Gesicht geben - Gedenkveranstaltung  

„Wi  olle  all de  Na e  auf Stolpe stei e  ei  Gesi ht ge e “, so 
formulierte es ein Studierender des Westfalen-Kollegs in einem Wiki-

Eintrag, der in diesem Jahr im Kontext der alljährlichen 

Erinnerungsarbeit entstand, die sich mit den schuleigenen 

Stolpersteinen in der Rheinischen Straße für die Familien Neugarten und 

Jordan befasst. 

 

Anders als sonst fand die Veranstaltung allerdings nicht am 9. November, dem Gedenktag 

anlässlich der Reichspogromnacht statt, sondern zwei Tage früher am 7. November 2019 im 

Rahmen des Dortmunder Demokratietages. 

Aus diesem Grunde waren nun erstmalig neben den Studierenden und Kolleg*innen sowie 

außerschulischen Freund*innen der Erinnerungsarbeit am Westfalen-Kolleg auch jüngere 

Schüler*innen anderer Schulen an der Veranstaltung beteiligt. Um das Geschehen für die 

jüngeren Teilnehmenden begreifbar zu machen, war die Einführung in die Thematik 

kindgerecht gestaltet, u.a. durch die Auseinandersetzung mit altersgemäßen Filmclips und 

durch die Betonung der Perspektive jüdischer Kinder. Aus den Familien Jordan und Neugarten 

wurden deswegen auch als Beispiel eines Opfers im Kindesalter, Liesel Neugarten, und als 

Beispiel einer Überlebenden, die als junge Frau auswanderte, Helga Jordan, in den Mittelpunkt 

gestellt. 

Im Vorfeld hatten die Geschichts- und Informatikfachschaft zusammen mit Studierenden, die 

auch an der Moderation der Veranstaltung beteiligt waren, Biographien in unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgraden zu diesen beiden Opfern der NS-Verfolgung verfasst. Diese Texte konnten 
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nun online in einem Wiki, das noch weiter ausgebaut werden soll, abgerufen werden. Gerade 

das Schicksal Liesel Neugartens, die nur 9 Jahre alt wurde, berührte die Grundschüler*innen 

besonders. 

Mit Herzblut waren sie anschließend bei der Sache, um die Stolpersteine der beiden Familien 

durch Polieren zum Glänzen zu bringen und durch einen Kranz von kleinen Kieselsteinen in 

Anlehnung an jüdische Grabsitten zu ehren. Voller Spannung verfolgen die jungen 

‚Histo ike *i e ‘ das a s hließe de A i ge  o  NSC-Tags (d.h. auslesbare Chips) an den 

Stolpersteinen, einer Technik, durch die man nun per Handy Zugang zu den Geschichten Liesel 

Neugartens und Helga Jordans bekommt. Die Form des Erinnerns mag sich ändern, der Zweck 

bleibt derselbe: eben den Namen auf Stolpersteinen ein Gesicht zu geben. 

 

 

 

 

 

Denkanstöße sammeln beim Fachtag "Alte und neue Feindbilder"  

Am Montag, den 11.11.19 besuchten die "Schule ohne 

Rassismus"-Beauftragten der Studierendenvertretung des 

Westfalen-Kollegs ei e  Fa htag zu  The a: „Alte u d eue 
Feindbilder: I  el he  Gesells haft olle  i  le e ?“ i  de  
Jugendherberge Adolph Kolping in der Innenstadt Dortmunds. 

Dort trafen die Studierenden auf am Thema interessierte 

Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen. Unterschiedlichste Referenten gaben am Vormittag 

einen Überblick über die verschiedenen Arten von Extremismus und erklärten wissenschaftlich, 

wie es zu Feindbildern kommt und wie diese je nach Kontext unabsichtlich und absichtlich z.B. 

über die Medien transportiert werden. Bei einem leckeren Mittagessen nahmen die 

Studierenden die Möglichkeit wahr, sich mit anderen Teilnehmer*innen über ihre Erfahrungen 

und Haltungen auszutauschen und auch die Expertise anderer aus den unterschiedlichen 

Arbeitsbereichen einzuholen. 

Am Nachmittag stellte Aylin Karabulut von der Universität Duisburg-Essen ihre Beobachtungen 

und Forschungsergebnisse zur Diskriminierung von Menschen im institutionellen Umfeld 

Schule vor. Sie machte den Teilnehmer*innen des Fachtages deutlich, dass Rassismus als 

gesellschaftliche Machtstruktur nicht nur Bildungsungleichheit produziere, sondern dass die 

Tabuisierung dessen diesen Effekt auch noch verschlimmere. 

Besonders interessant und konstruktiv war der sich anschließende Vortrag von Dr. Michael 

Kiefer von der Universität Osnabrück, der mit seinem Team ein Präventionskonzept zum 

Umgang mit extremismusgefährdeten Jugendlichen entwickelt hat. 
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Beide Vorträge und das sich anschließende Gespräch gaben den Studierenden viele 

Denkanstöße für die weitere Arbeit am Westfalen-Kolleg. 

Informatik Biber 2019  

Der Rauch über den Köpfen ist verzogen: Der Biber-

Wettbewerb ist vorbei. Wieder haben sich über 100 

Studierende des Westfalen-Kollegs vom 04. bis zum 15. 

November 2019 intensiv Gedanken zu Fragen aus weiten 

Gebieten der Informatik gemacht und hatten reichlich Spaß, 

an den Lösungen zu knobeln.  

Auch wenn es darauf nicht ankam, können sich einige auf Preise oder Urkunden freuen. Am 

zweiwöchigem online-Wettbewerb, den das Team des Bundeswettbewerbs Informatik 

organisiert, nehmen die Studierenden nun schon seit einigen Jahren teil und erfreuen sich 

dabei an den immer wieder spannenden Aufgaben. 

  

 

 

 

Exkursion zur Henrichshütte in Hattingen  

Am 15.11.2019 besuchten Studierende des Bildungsgangs 

Abendgymnasium am Westfalen-Kolleg die Heinrichshütte in 

Hattingen. Gleich zwei Führungen waren für die Studierenden 

gebucht worden; eine im Vormittagsbereich und eine zweite 

für die Studierenden, die die Abendkurse besuchen. 

Die Studierenden berichten selbst von der Exkursion: 

"Bei geführten Erkundungen lernten wir die gefahrvollen Arbeitsbedingungen am Hochofen 

kennen, erhielten Einblicke in den technischen Herstellungsprozess von Eisen und Stahl und 

bekamen hautnah eine Vorstellung der Dimensionen dieses einst riesigen Industrieareals (bis in 

die 1980er Jahre aktiv; 10.000 Arbeiter). 

Die kundigen Fremdenführer machten dabei (morgens und abends) an diesem 

Originalschauplatz der Schwerindustrie (Ankerpunkt der "Route der Industriekultur") für uns die 

Geschichte von Eisen und Stahl lebendig." 
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Erster Verkaufstag der Schülerfirma  

Am 19.11.2019 startete die Schülerfirma des Westfalen-Kollegs 

einen Probeverkaufstag. 

Ihre selbst hergestellten Bienenwachstücher interessierten viele 

Studierende, die sich im Vorbeigehen die verschiedenen 

Produkte ansahen. Die Umwelt plastikfreier zu gestalten, ist eins 

der Ziele der Schülerfirma. Collegeblöcke, Hefte und Bleistifte 

mit tollem Design werden ebenfalls angeboten. Die Produktion weiterer Artikel, z.B. eines 

Studierendenkalenders und Sammelmappen, sind noch in Arbeit. 

  

 

 

Spe de fü  das „Gast-Haus statt Ba k“  

Das „Gast-Haus“, ei e A laufstelle fü  O da hlose a  de  
Rheinischen Straße, erhielt am 19.11.2019 Besuch von 

Studierenden und Lehrenden der Volkshochschule 

(Abteilung Schulabschlüsse) und des Westfalen-Kollegs. 

Der erfreuliche Grund des Besuchs: Die Übergabe eines 

Geldschecks in Höhe von 500 Euro. Dieser Betrag war im 

Rahmen des gemeinsamen Sommerfestes der beiden Schulen, die sich in fußläufiger 

Na h a s haft des „Gast-Hauses“ efi de , zusa e geko e . 

Richard Bettmann, der als Sozialarbeiter maßgeblich an der Betreuung der wohnungslosen 

Gäste beteiligt ist, nahm den Geldbetrag dankend entgegen und führte die Studierenden und 

Leh e de  du h die Räu li hkeite  des „Gast-Hauses“. Es ietet e e  ei e  Esse sausga e 
mit Speisesaal, Waschmöglichkeiten und einer Kleiderkammer den Gästen auch eine 

Rechtsberatungsstelle, eine Arztpraxis und eine psychosoziale Anlaufstelle. 

Aktuell sind Geld- und Sachspenden besonders willkom e , da das „Gast-Haus“ i  Rah e  
der Winternothilfe Schlafsäcke, warme Kleidung, Hygieneartikel und Thermosflaschen an seine 

Gäste weitergibt. Täglich wird das Gasthaus von ca. 500 obdachlosen Menschen frequentiert, 

die neben der Essensausgabe einen Schlafplatz nutzen sowie psychologische und 

allgemeinmedizinische Betreuung in Anspruch nehmen können. Im vergangenen Jahr gab das 

Gasthaus 122.000 Essen aus und unterstützt seine Gäste gerade in der Weihnachtszeit auch 

mit geselligen Angeboten, wie dem gemeinsamen Chorsingen oder einem Weihnachtsessen. 

VHS und Westfalen-Kolleg spendeten bereits zum vierten Mal die Hälfte der Einnahmen ihres 

gemeinsamen Sommerfestes an diese Einrichtung. 
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Japanische Entwickler*innen zu Gast am Westfalen-Kolleg  

Am 22.11.2019 besuchten Vertreter*innen der Firma 

Casio das Westfalen-Kolleg. Die aus Japan eingeflogenen 

Entwickler*innen besuchten Schulen in Frankreich und 

Deutschland, um sich vor Ort ein Bild vom Unterricht mit 

digitalen Werkzeugen zu machen. 

Insbesondere der Einsatz von Notebooks in 

Leistungskursen und Einführungsphasenkursen der Mathematik wurde vor Ort interessiert 

verfolgt. Anschließend gab es eine Gesprächsrunde mit der Schulleitung und Fachlehrenden, in 

der eine breite Palette von Themen angesprochen wurde: Von den besonderen Bedürfnissen 

der Bildungsgänge (insbesondere Abitur-Online) über die Erfahrungen mit der Lernplattform 

(Logineo / Moodle), bis hin zur Zukunft des Unterrichts mit digitalen Werkzeugen und den 

Anforderungen kommender Generationen. Auch für die teilnehmenden Kolleg*innen bot sich 

so ein Blick über den eigenen Tellerrand und ein nicht alltäglicher, spannender Austausch. 

Das Westfalen-Kolleg Dortmund ist seit 2003 Referenzschule für den Einsatz von Computer 

Algebra Systemen. 

 

  

 

 

Spendenaktion der SV in der Cafeteria  

Bereits zum zweiten Mal werden in diesem Jahr Schlafsäcke, 

warme Decken und Winterkleidung in der Cafeteria des 

Westfalen-Kollegs gesammelt. 

Die Studierendenvertretung reagiert damit auf den großen 

Bedarf der Obdachlosen-A laufstelle „Gast-Haus statt Ba k“. 
Nachdem am 19.11.2019 bereits eine Geldspende in Höhe 

von 500 Euro an den Verein übergeben worden war, sammeln Studierende und Lehrende nun 

Sachspenden, die den obdachlosen Gästen im Gast-Haus das Leben auf der Straße erträglicher 

machen. Die Spendenaktion läuft noch bis Ende November. Neben wärmenden Utensilien 

werden auch Thermoskannen und Hygieneartikel entgegengenommen. 
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Dortmund in Tüten - Mitmach-Ausstellung im Museum für Kunst- und Kulturgeschichte  

Das Westfalen-Kolleg beteiligt sich mit zwei Exponaten an der 

Ausstellu g „Mei  Do t u d“ i  Museu  fü  Ku st- und 

Kulturgeschichte. 

Die Exponate waren bereits vor den Sommerferien von 

Studierenden und der Schulleitung an die Museumsleitung 

ü e ge e  o de . Die Ausstellu gsstü ke „Ei  Koffe  olle  
E i e u ge “ u d „Su e  i  de  Cit “ ep äsentieren die Erinnerungsarbeit und die 

Honigbienen AG am Westfalen-Kolleg. 

Obwohl die offizielle Ausstellungseröffnung erst am 11.12.2019 stattfindet, sind bereits seit 

Anfang November ausgewählte Exponate zu sehen, unter anderem die Beiträge des Westfalen-

Kollegs. Frau Wegner, die Kuratorin der Ausstellung, stellte das Projekt in Salzburg, Österreich 

vo  u d zeigte als ei e  Beispiel eit ag de  „Koffe  olle  E i e u ge “, da e  ei e Vielzahl a  
Komponenten der schuleigenen Erinnerungsarbeit beinhaltet. 

 

 

 

 

 

„Wa u  s haffe  i  es i ht, ju ge Leute - wie Euch - i s Theate  zu hole ?“ Deuts h- LK zu 

Gast im Schauspielhaus Dortmund  

Das Schauspielhaus Dortmund besuchten die 

Studierenden eines Deutsch-LKs des Westfalen-

Kollegs im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages 

am Freitag, den 16.11.19 für eine szenische Lesung 

des Stü kes „Rei h de  Tie e“, das zurzeit auch auf 

dem Spielplan des Hauses zu finden ist. 

Die Schauspielerinnen des Ensembles, Bettina Lieder und Anke Zillich, sowie die 

Theaterpädagogin Sarah Jasinsczak nahmen sich die Zeit, den Studierenden die Geschichte um 

die fünf SchauspielerInnen, die um ihre Zukunft bangen müssen, zu präsentieren: Ein 

Schauspiel-Ensemble bringt seit Jahren das Tier-Musi al „Das Rei h de  Tie e“ auf die Büh e, 
das nun abgesetzt und durch ein prämiertes Stück ersetzt werden soll. Löwe, Zebra, Marabu, 

Antilope und Ginsterkatze stehen vor dem beruflichen Aus und bangen um Folgeengagements 

und um nichts weniger als ihre Existenz. 

Auch in diesem Jahr bot sich die Gelegenheit, mit den beiden Schauspielerinnen nach der 

Lesung ins Gespräch zu kommen. Während im Vorjahr eher die Berufe im und um das Theater 

im Vordergrund standen, wurde in diesem Jahr gemeinsam die Frage erörtert, warum nur sehr 
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wenige junge Menschen ins Theater gehen. Dabei waren es die Schauspielerinnen, die durch 

ihr echtes Interesse und große Wertschätzung, die Studierenden für ihr Anliegen begeistern 

konnten. 

Am Samstag, den 23.11 bot sich für die Studierenden dann endlich die Möglichkeit, die 

Bühnenfassung im Schauspielhaus zu erleben, die im Anschluss für viel Gesprächsstoff sorgte. 

Während einige Studierende der Aufführung voller Begeisterung folgten, waren andere eher 

ernüchtert und traten den Heimweg mit vielen Fragen an. 

Das Westfalen-Kolleg bedankt sich ganz herzlich für die interessanten Einblicke beim 

Schauspielhaus Dortmund und beim kommunalen Integrationszentrum, die den Besuch 

möglich gemacht haben. 

Premierengala - Studierende tauchen in russische Kultur ein  

Bereits zum 5. Mal besuchten Lehrerinnen und Studierende der 

Russischkurse des Westfalen-Kollegs die beliebte Premierengala 

des russischen Filmfestivals in Essen. Der typisch russische 

Glamour der Veranstaltung erstaunte auch in diesem Jahr wieder 

alle Besucher, die in ihren eleganten Roben selbst zum Glanz der 

Gala beitrugen. 

Um 17 Uhr war der rote Teppich in der Essener Lichtburg, dem größten deutschen Kino, 

ausge ollt. S hauspiele  u d de  Regisseu  Vladi i  Choti e ko des Auftaktfil s „Лен н. 
Не бе ность - Der Lenin-Fakto “ p äse tie te  sich den Blitzlichtern der lokalen Presse. Die 

Studierenden konnten von nun an in eine andere Welt eintauchen, russische Kultur erleben 

und der russischen Sprache lauschen. 

Nach der Begrüßung und den Dankesreden der prominenten Gäste in russischer Sprache sahen 

die Studierenden ein Tanzensemble aus der Stadt Lipezk im Süden Zentralrusslands, welches 

das Publikum mit modernen sowie folkloristischen Rhythmen und eleganten Kostümen 

begeisterte. Der Solokünstler des philharmonischen Orchesters der Stadt Lipezk, Maksim 

Anikeev, ergänzte das künstlerisch-musische Programm mit rasanten Klängen auf seinem 

Akkordeon. 

Ein wichtiger Aspekt der deutsch-russischen Beziehungen ist die Geschichte der Russland-

Deutschen. Das Festival widmet diesem Thema eine sehenswerte Ausstellung über die 

Deutsche Sowjetrepublik an der Wolga, die bis 1941 existierte. Die Vorsitzende des 

Internationalen Verbandes der deutschen Kultur aus Moskau, Frau Olga Martens, eröffnete die 

Ausstellung im Foyer der Lichtburg in der Pause des Galaabends. 

Im Anschluss an die Pause sah das Publikum den Premierenfilm „Лен н. Не бе ность - Der 

Lenin-Faktor“ - eine historische Neuinterpretation zu Lenins politischem Schaffen mit 

russischer Starbesetzung. Der Film wurde den Zuschauern im Original mit deutschen 

Untertiteln gezeigt. Berauscht und voller Eindrücke machten sich die Studierenden am späten 

Abend mit ihren Lehrerinnen auf den Heimweg. 

Wieder einmal wurde an diesem Abend deutlich, dass Russland und Deutschland kulturell und 

historisch viele Verbindungen haben und dass es sich lohnt, den kulturellen und künstlerischen 
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Austausch weiter zu beleben und zu fördern. Im nächsten Jahr ist das Westfalen-Kolleg mit 

Sicherheit wieder dabei, wenn es heißt Russland zu Gast in Essen! 

Das von dem Verein "Rhein-Ruhr-Russland e.V." organisierte Festival findet bereits zum 16. Mal 

in Essen statt und läuft vom 24.11.2019 bis zum 30.11.2019 in Essener Kinos und Schulen. 

  

 

 

Courage-Tag im Deutschen Fußball-Museum  

Am 27. November 2019 fand im Deutschen Fußball-Museum 

der Courage-Tag statt, an dem zahlreiche Dortmunder 

Schulen des Netzwerks ´Schulen ohne Rassismus – Schulen 

mit Courage´ teilgenommen haben, zu denen auch das 

Westfalen-Kolleg gehört. Dieser Tag diente der Vernetzung 

und der Fortbildung der Studierenden, aber auch der Spaß 

sollte nicht zu kurz kommen. 

Die Studierenden des Westfalen-Kollegs haben sich aktiv an der Podiumsdiskussion beteiligt 

und haben Positives aus ihrem Alltag an ihrer Schule berichtet. Dies sorgte für einen großen 

Applaus im Publikum, denn entscheidend - so ein Studierender aus dem 1. Semester - sei nicht 

die „äuße e S hale“, i ht die SoR-Plakette, sondern das tägliche Zusammenleben zwischen 

einheimischen und zugereisten Studierenden, denn, so der Studierende weiter, "Wir sind ein 

bunter Haufen und das ist gut so!" 

Nach der Podiumsdiskussion hatten die Studierenden und die Kolleg*innen die Möglichkeit, an 

einem der Workshops oder der Stadtspaziergänge teilzunehmen. So nahmen einige 

Studierende an dem Stadtrundgang ´Dortmund von unten´, der von der Organisation für die 

Wohnungslosen organisiert wurde, teil. Andere haben sich dem Thema ´Flucht und Migration´ 

gewidmet und waren so angetan von dem Workshop, dass sie sich dafür entschieden, die 

Organisator*innen des Workshops an das Westfalen-Kolleg einzuladen. Die Lehrer*innen 

haben sich dagegen mit der Frage auseinandergesetzt, wie man die SoR-Arbeit an der Schule 

nachhaltiger gestaltet. 

Zum Ausklang wurde lecker genascht und gemeinsam mit dem ´The Mundorgel Projekt´ 

gesungen und getanzt. Insgesamt war es ein sehr lebendiger und bereichernder Tag, den alle 

Beteiligten sehr genossen haben. Diejenigen, die im Anschluss an die Veranstaltung noch Zeit 

hatten, konnten die Ausstellung des Deutschen Fußball-Museums besichtigen. 
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Neues Graffiti "Demokratie" an der Wand des Westfalen-Kollegs  

Die Innenwand im Hof des Westfalen-Kollegs erstrahlt im 

neuen Glanz demokratischer Werte 

In diesem Jahr fand am 07.11.19 der Dortmunder 

Demokratietag am Westfalen-Kolleg statt. Schüler*innen von 

drei Dortmunder Schulen haben sich im Rahmen eines 

Workshops mit der Frage beschäftigt, was Demokratie für sie 

bedeutet. Entscheidend waren für die Schüler*innen hierbei 

die Religionsfreiheit, die Möglichkeit zu wählen, die Meinungs- sowie die Pressefreiheit. Im 

Anschluss wurden diese Begriffe unter der Anleitung zweier Graffiti-Künstler*innen 

künstlerisch umgesetzt. Das Ergebnis ist nun an der Innenwand im Hof des Westfalen-Kollegs 

zu sehen. Die Anbringung des Designs an die Wand des Schulhofs erfolgte am 27. November 

2019 durch den bekannten Dortmunder Graffiti-Künstler Oliver Mark. 

Das Westfalen-Kolleg bedankt sich bei den Schüler*innen des Robert-Schuman-Berufskollegs 

und der Droste-Hülshoff-Realschule, die das Design entwickelt haben. Ein Dank geht auch an 

das Jugend-Kultur-Cafe aus der Rheinischen Straße 135 für die Organisation des Workshops. 

 

 

  

 

 

Vorstellung der Projektkurse und des Literatur Grundkurses für das kommende 4. Semester  

Am 28.11.2019 versammelte sich das aktuelle dritte 

Semester des Westfalen-Kollegs, um sich über das 

Angebot der Projektkurse und des Literaturkurses zu 

informieren. Ab dem vierten Semester können die 

Studierenden an einem der folgenden Projektkurse 

teilnehmen, welcher jeweils zwei Halbjahre umfasst: 

• Balu und Du (PA, SL) 

• HistoryGo (M, GW) 

• Sitten, Bräuche, Traditionen (D, GW) 

• Vom Halm zum Bier (BI, CH)   

Im Bereich Literatur, welcher erst ab dem fünften Semester 

angewählt werden kann, stehen folgende Schwerpunkte zur 

Auswahl: 

• Literatur / Kreatives Schreiben 

• Literatur / Theater 
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Exkursion ins Archäologiemuseu  He e zu  So de ausstellu g „Die Pest“  

Der Vorkurs Geschichte des Westfalen-Kollegs unternahm 

am . .  ei e E ku sio  zu  The a „Die Pest“ i  
das LWL Archäologiemuseum Herne. Die Studierenden 

berichten: 

"Faszinierend war, wie uns die Museumspädagogin die 

Ausstellung vermittelt hat. Sie hat das Thema sehr 

spannend aufbereitet und unsere Wissenslücken gefüllt. Wir erfuhren, dass es die Pest bereits 

vor unserer Zeitrechnung gab und sie bis heute nicht ausgerottet ist. Bei der Pest wird das 

Bakterium Yersinia Pestis von Flöhen über Nagetiere, wie z. B. Ratten, auf den Menschen 

übertragen. Es gab im Museum sogar die Möglichkeit, das Bakterium im inaktiven Zustand 

durch ein Mikroskop zu sehen. Darüber hinaus gab es mit dem Pestbakterium befallene 

Exponate wie beispielsweise Skelette zu sehen. Überraschend für uns war, dass das 

Pestbakteriu  i  Mittelalter i  Krieg als „ oder e Waffe“ ei gesetzt wurde. Das Bakteriu  
wurde erst 1894 von Alexandre Yersin entdeckt und erst seit 1928 kann mit der Entdeckung von 

Penicillin die Pest geheilt werden. Die Exkursion wurde mit einem Besuch auf dem 

Weihnachtsmarkt erfolgreich beendet." 

 

 

 

 

„Ei  Rau  oh e Bü he  ist ei  Kö pe  oh e Seele“ - Bücher-Verschenk-Aktion  

Ciceros Zitat folgend startete am 02.12.2019 eine ein-wöchige 

Bücher-Verschenk-Aktion in der Cafeteria des Westfalen-Kollegs. 

Ausgedienter Lesestoff der Schulbücherei aus vielen 

Fachbereichen fand neue Besitzer. Studierende aller 

Semesterstufen nutzten Pausen und Freistunden, um am großen 

Büchertisch in der weihnachtlich geschmückten Cafeteria zu 

stöbern und zu schmökern. Es zeigte sich, dass die Haptik und Faszination von Büchern, auch 

in Zeiten der Digitalisierung, nicht an Attraktivität verloren hat. 

Lateinunterricht PLUS: Highlights der Antike - FreitagsFilme für Fans 

Jeden Freitag seit Beginn des Semesters läuft am Westfalen-

Kolleg u te  de  Titel „F eitags-Fil e fü  Fa s“ ei e 
ergänzende Filmreihe zur Antike. Studierende des 

Lateinunterrichts und Geschichtsinteressierte nehmen an 

den Veranstaltungen teil. 
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Die Initiatorin des Angebots berichtet: „Seit Jahren habe ich Filmbeiträge aufgenommen und 

gesammelt, die das Fernsehen zu Themen der Antike gezeigt hat: Die Aufzeichnungen handeln 

z. B. von prominenten Persönlichkeiten wie Alexander dem Großen, von Straßenbau und 

Architektur, von Sport bei den Griechen, Essen und Trinken bei den Römern sowie von 

„Well ess“ ei de  Rö e … 

Zu Hause im Regal können diese Film-Schätze nicht strahlen. Daher freue ich mich sehr, dass 

ich sie noch vor meiner Pensionierung immer freitags zum Wochenausklang allen Interessierten 

zeige  ka . Das A ge ot läuft o h is zu de  So e fe ie  .“ 

Filmprojekt "Races" bei der Verleihung des Integrationspreises der Stadt Dortmund  

Am Dienstag, 3. Dezember 2019, fand im Rathaus der Stadt 

Dortmund die feierliche Verleihung des Integrationspreises 

für gelungene Integrationsarbeit in der Dortmunder 

Zivilgesellschaft statt. Unter den 29 Bewerber*innen war 

auch die Geschichts-AG des Westfalen-Kollegs vertreten, 

die si h it ih e  Fil  „Ra es“ e o e  hatte. 

Bei dem Wettbewerb zeichnet das MIA-DO-Kommunales Integrationszentrum Dortmund (= 

Migrations- und Integrationsagentur Dortmund) zusammen mit dem Integrationsrat der Stadt 

Dortmund Projekte oder Aktionen aus, die das Miteinander in der städtischen 

Zuwanderungsgesellschaft fördern. 

Zwar gehörte das Westfalen-Kolleg nicht zum Kreis der drei Sieger, die ihre wohlverdienten 

Preise entgegennahmen, aber Nominiertsein ist bekanntlich auch schon eine Auszeichnung. 

Darüber hinaus berichtete Jurorin Monika Landgraf (Ratsmitglied der Stadt Dortmund), dass sie 

das Filmprojekt des Westfalen-Kollegs ganz besonders beeindruckt habe. 

 

 

 

DASA – immer wieder ein Erlebnis  

Studierende aus dem Vorkurs für Zugereiste des Westfalen-

Kollegs erkundeten die Erlebniswelt der DASA am 04.12.19 in 

Dortmund. Sie ist immer noch Deutschlands größte Ausstellung 

der Arbeitswelt. 

Die Studie e de  fa de  i ht u  die Be ufe „Pilot“ u d 
„Fa hk aft fü  Lage logistik“ i te essa t, so de  hi te f agte  

auch die Zukunftsperspektiven weiterer Berufe. Verschiedene Ausstellungen, wie z.B. zur 

klassischen Fabrikarbeit und zu den neuen Arbeitsabläufe bei der Zeitungsherstellung, warfen 

bei den Studierenden viele Fragen auf. Die Mit a haktio e  ei „Spo t u d Te h ik“ lo ke te  
anschließend die Arbeitsatmosphäre auf. 
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Gemeinsame Kunstausstellung im Keller  

Einen Tag vor Nikolaus, am 05.12.19, war im Keller des 

Westfalen-Kollegs Kunst angesagt. Studierende aus 

verschiedenen Semestern boten einen Einblick in ihre 

künstlerische Arbeit. 

Beteiligt waren Studierende aus dem aktuellen Projektkurs 

Kunst im 5. Semester, die erste Zwischenergebnisse ihrer 

i te si e  Ausei a de setzu g it de  The a „Ku st i  öffe tli he  Rau “ p äsentierten. 

Dabei fiel auf, dass die Studierenden sehr unterschiedlich gearbeitet haben. Es gab sowohl 

Malereien und Graffiti als auch Objektkunst und (Video-)Installationen zu sehen. 

Ergänzt wurde die Ausstellung durch Porträtmalereien aus dem 4. Semester in Anlehnung an 

Pablo Picasso, Zeichnungen aus dem 1. und 3. Semester in Anlehnung an Francisco de Goya 

und Acryl-Pouring-Experimente aus dem 2. Semester. 

Darüber hinaus zeigte die Geschichts-AG erste zeichnerische Entwürfe zur Graphic Novel, an 

der die beteiligten Studierenden zurzeit in Kooperation mit einem Künstler arbeiten. 

Auch zwei Lehrende beteiligten sich an der Ausstellung mit ihren Werken. 
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Kompostierung am Westfalen-Kolleg  

Seit November 2019 besteht eine Kooperation des Cafeten-

Teams mit der Urban-Gardening AG des Westfalen-Kollegs. 

Geeignete Küchenabfälle und überschüssige Gemüsereste landen 

nicht mehr im Müll, sondern werden ab sofort gesammelt und 

kompostiert. 

Einen Teil des nicht verkauften Gemüses verwendet Alec seit 

Jahren für die Zubereitung seiner Gemüsebrühen, dennoch bleibt stets viel übrig, was seit oft 

einfach im Restmüll landete. Da der Küchenabfall durch Verrottung auf dem Kompost der 

Urban-Gardening AG wieder in wertvollen Humus umgewandelt werden kann, leistet das 

Westfalen-Kolleg einen weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit. 

Weihnachtsbasar für den guten Zweck  

Bereits zum zweiten Mal fand in der Cafeteria des 

Westfalen-Kollegs am Donnerstag, den 05.12.2019 

ein Weihnachtsbasar statt. 

Hier konnten Weihnachtsgeschenke, Lesestoff und 

Filmschätzchen sowie Kuriositäten und Second-

Hand-Haushaltsartikel günstig erworben werden. 

Die Einnahmen des Basars werden auch in diesem Jahr wieder gespendet und kommen dem 

Dortmunder Frauenhaus zugute. 

Für eine Abrundung der weihnachtlichen Atmosphäre in der Cafeteria sorgten Alec und sein 

Cafetenteam mit weihnachtlichen Waffeln und Früchtepunsch. 

Nachhaltiges Handeln im Alltag : Herstellung von Bienenwachstüchern  

Am Nikolaustag, dem 06.12.2019, hatten Studierende und 

Lehrende am Westfalen-Kolleg die Gelegenheit, 

Bienenwachstücher herzustellen. Die nachhaltige Alternative zu 

umweltschädigenden Verpackungen wie Frischhalte- oder 

Alufolie wurde bereits zum 3. Mal in einem Workshop der 

schuleigenen Imkerei hergestellt und erfreut sich zunehmender 

Beliebtheit. 

Bienenwachstücher eigenen sich auf Grund der antiseptischen Eigenschaften von Bienenwachs 

zum Verpacken von Pausenbrot, angeschnittenem Obst oder Gemüse oder zum Abdecken von 

Speisen im Kühlschrank. Die Tücher sind abwaschbar und wiederverwendbar. Durch die 

Verwendung von Second-Hand Baumwollstoffen, wie Bettwäsche 

oder Trockentüchern, sind Bienenwachstücher ressourcenschonend 

und damit sogar doppelt nachhaltig. 
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Urban-Gardening goes Aquaponik  

Der Nikolaustag am 06.12.2019 stand ganz im Zeichen der 

Nachhaltigkeit. Neben der Produktion von 

Bienenwachstüchern baute die Urban-Gardening AG des 

Westfalen-Kollegs unter Anleitung von Experten des Vereins 

"die Urbanisten e.V." ein Aquaponik-System in der Cafeteria 

auf. 

Bei Aquaponik handelt es sich um eine Kombination von Aquakultur (Fischzucht) und 

Hydroponik (Pflanzenproduktion im Wasser) in einem geschlossenen Kreislaufsystem. Nach 

einer theoretischen Einführung in das Thema wurden die Bauteile aus dem Transporter in die 

Cafeteria getragen. Dort wurden die Teilnehmer*innen in die Gruppen "Lichthimmel", 

"Holzverkleidung" und "Pflanzen" aufgeteilt und in die Arbeiten eingewiesen. Nur eine 

halbstündige Mittagspause unterbrach dabei den Fleiß der Teilnehmer*innen, bis um 17:30 

Uhr die neue Aquaponik-Anlage des Westfalen-Kollegs eingeweiht werden konnte. 

Die Anlage wird etwa einen Monat benötigen, um sich einzuspielen. Erst nach den 

Weihnachtsferien werden dann auch Goldfische in die Anlage gesetzt. Das System soll in erster 

Linie Küchenkräuter für den Cafeteria-Betrieb produzieren. 

Praktische Einblicke ins Architekturstudium 

Am 02. und 09.12.2019 bekam der Leistungskurs Erdkunde 

des 5. Semesters des Westfalen-Kollegs Besuch von 

Studierenden des Fachbereichs Architektur der 

Fachhochschule Dortmund. Gemeinsam ging es um die 

Wahrnehmung und Gestaltung des öffentlichen Raums - 

konkret des Schulgeländes. 

Hierzu bekamen die Studierenden des Leistungskurses in einer ersten Sitzung zunächst 

theoretischen Input zum Thema Stadtgeographie und derzeit aktuellen Leitbildern der 

Stadtentwicklung. Daraufhin wurden auf dem Schulgelände Orte identifiziert, die räumliche, 

atmosphärische oder nutzungstechnische Mängel aufweisen. Die Studierenden formulierten in 

der zweiten Sitzung schließlich Verbesserungsmöglichkeiten und entwickelten - unter Anleitung 

der Gäste - neue architektonische Nutzungskonzepte für das Schulgelände am Modell. In einer 

nachbereitenden Sitzung wurde abschließend eine Art Best-Of-Modell entwickelt, das 

demnächst der SV und ggf. der Schulleitung präsentiert werden soll. Die Kursteilnehmer*innen 
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erhoffen sich, dass so die ausgearbeiteten Verbesserungen bei der Sanierung des 

Schulgebäudes berücksichtigt werden. 

Die Veranstaltung resultiert aus einer geschlossenen Kooperationsvereinbarung des Westfalen-

Kollegs mit der FH Dortmund in den Fächern Erdkunde und Kunst. In regelmäßigen Abständen 

können die Studierenden durch das didaktische Lehrformat "Lernen durch Lehren" Einblicke in 

den Studiengang Architektur gewinnen. Zudem lernen sie in den Workshops auch sich selbst zu 

organisieren, Verantwortung zu übernehmen, Architekturthemen altersgerecht aufzubereiten 

und anschaulich zu präsentieren. 

Aus der Projektbeschreibung: Die Zukunft unserer Städte wird unter anderem dadurch 

bestimmt sein, wie heutige Schüler*innen lernen, kreativ und verantwortungsbewusst mit ihrer 

gebauten Umwelt umgehen. Für das Erkennen dieser zukünftigen Verantwortung und die 

Sensibilisierung für die bauliche wie die ästhetische Qualität unserer Umwelt kann Schule einen 

wesentlichen Impuls geben. 

 

Rassismus kann jeden Menschen treffen – Auffüh u g des Stü kes „S h a zsehe “ i  
Westfalen-Kolleg  

Am 6. Dezember 2019 führten die Theatermacher Sebastian Bös 

und der ehemalige Kollegiat Elikem Aniygba eine Neuversion 

ih es Stü kes „S h a zsehe “ i  Westfale -Kolleg vor 

Studierenden aus den Bildungsgängen Kolleg und 

Abendgymnasium auf. 

Als Vertreterin des Kommunalen Integrationszentrums 

Dortmund, an das der Dank des Westfalen-Kollegs für die großzügige Unterstützung bei der 

Durchführung dieses Theaterformats geht, war die Dortmunder Ansprechpartnerin des 

P ojekts „S hule oh e Rassis us - Schule mit Courage“ Hele a B eidt zu der Veranstaltung 

gekommen. 

Wovon handelt das Kammerspiel, in dem die beiden Darsteller virtuos zwischen der 

Vergangenheit und Gegenwart wechseln? Das ungewöhnliche Stück setzt an bei der Biographie 

des im 18. Jahrhundert aus Ghana verschleppten und versklavten Afrikaners Anton Wilhelm 

A o, de  i  Deuts hla d als soge a te  „Hof oh “ Ka ie e a hte. Sei  Gö e  e ögli hte 
ihm eine wissenschaftliche Ausbildung, die er mit einem Doktortitel der Philosophie abschloss. 

Danach unterrichtete Amo an deutschen Universitäten. 

Dass das Publikum in die fremde Epoche eintauchen konnte, ermöglichten Textzitate aus jener 

Zeit sowie sparsam eingesetzte historische Requisiten und Elemente der Hoftracht. Die 

Tatsache, dass die Lebensgeschichte Amos viele Fragen aufwirft und wichtige seiner Schriften 
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verloren sind, nutzen die beiden Theatermacher für das Experiment, den Werdegang Amos aus 

der Perspektive eines Weißen (Amo als Held der aufklärerischen Philosophie, der die Gleichheit 

aller Menschen entdeckt) und eines Schwarzen (Amo als das Kulturexperiment der Weißen) zu 

betrachten. Dabei bringen die beiden Darsteller ihre eigenen lebensweltlichen Erfahrungen mit 

ein, so dass Historie zu aktuellem Rassismus gegen Schwarze in Beziehung gesetzt wird, etwa: 

Welche aktuellen schwarzen Vorbilder gibt es heute in der Wissenschaft? Kann ein Weißer sich 

vorstellen, wie es sich anfühlt, als Schwarzer in der Öffentlichkeit zu agieren, auf ein Amt zu 

gehen? Wie viele schwarze Freunde hat ein weißer Deutscher? 

In der angeregten Diskussionsrunde, die sich der Aufführung anschloss, kreiste das Gespräch 

um Gründe für Rassismus. Die Studierenden hatten darüber hinaus Fragen zu der Biographie 

der beiden Darsteller. Elikem Anyigba, der zwar wie Amo aus Ghana stammt, aber den Großteil 

seines bisherigen Lebens in Deutschland verbracht hat, schilderte, wie er als Jugendlicher in 

Ostdeutschland Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht habe. Sebastian Bös, von dem 

Elikem Aniygba sagte, er habe sich durch das Stück Knowhow im Schwarz-Sein erworben, 

betonte die Notwendigkeit, Rassismus deutlich zu thematisieren. So forderte die Studierende 

Whoopy Lourenco, die mit ihrer Klassenkameradin Filiz Zor die Anmoderation der 

Veranstaltung übernommen hatte, die Anwesenden auf, offener über Rassismus zu reden. Es 

gehe nicht mehr nur um die Hautfarbe. Rassismus könne jede/n betreffen, selbst wenn er/sie 

ei e die „ i htige Hautfa e“ zu ha e . We  a  si h heute a s haue, as ei ige 
muslimische Jugendliche oder junge Erwachsene auf Grund ihrer Religion erleben müssten, 

dann sei es soweit nichts anderes als das, was man erlebe wegen der Hautfarbe. Es kann kein 

besseres Fazit für ein derartige Veranstaltung geben als Whoopy Lourencos abschließende 

Wo te: „Es liegt a  u s, der jetzigen Generation, offener zu werden und uns damit 

auseinanderzusetzen. Denn wir bereiten die Welt für unsere Kinder, die nächste Generation." 

 

 

 

 

Exkursion in das Schulmuseum  

Im Rahmen des Pädagogikunterrichts besuchten am 10.12.2019 

zwei Kurse der Einführungsphase des Westfalen-Kollegs das 

Schulmuseum in Dortmund. 

Der Museumspädagoge Herr Thimm begann seine anschauliche 

Führung im Mittelalter und endete in der Zeit der 

reformpädagogisch bewegten Weimarer Republik. Den 

Schwerpunkt bildete jedoch die Schule im Kaiserreich. 

So nahmen die Studierenden z. B. in einem Klassenraum mit Originalinterieur, wie dem 

Kaiserbild an der Wand, einem thronendem Lehrerpult oder dem Spucknapf in der Ecke, Platz 

- selbstredend streng getrennt nach Geschlecht. Beim stets eine Rute in der Hand haltenden 

„He  Leh e “ lernten sie, was es hieß, sich permanent "schurigeln" und "zu Untertanen seiner 

https://www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/museen/westfaelisches_schulmuseum/startseite_schulmuseum/
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Majestät abrichten" zu lassen. Großen Spaß machten nicht zuletzt die Schreibübungen in 

Kurrentschrift auf Schiefertafeln, wie die beigefügten Fotos zeigen. 

 

 

 

 

Land des Honigs - Filmvorführung in der Schauburg  

Am 13.12.2019 besuchten Studierende verschiedener 

Erdkunde- und Biologie-Kurse des Westfalen-Kollegs das 

Programmkino „Die Schauburg“ in der Dortmunder 

I e stadt. Gezeigt u de de  Fil  „La d des Ho igs“, de  
in den Themenkomplex Nachhaltigkeit, der am Westfalen-

Kolleg zunehmend an Bedeutung gewinnt, passt. 

Der Film handelt von einer mazedonischen Imkerin, die ihre Bienen naturverbunden und 

nachhaltig in Felsspalten und hohlen Baumstämmen hält. Honig entnimmt sie den Völkern nur 

so viel, wie ein Volk entbehren kann, um den Winter zu überleben. In bezaubernden Bildern 

wird ihre Geschichte von einem kargen, entbehrungsreichen Leben im Einklang mit der Natur 

erzählt. Durch die langsamen Schnitte der Aufnahmen taucht der Zuschauer in das 

entschleunigte Leben der Personen ein. Der für einen Oskar nominierte Dokumentarfilm erhält 

durch die besondere Mixtur aus der feinen Beobachtung mazedonischer Landschaft und Kultur 

und der Vernetzung zu einem persönlichen Schicksal einen Spielfilmcharakter, der das 

Publikum in Atem hält und in seinen Bann zieht. Organisiert wurde die Veranstaltung von der 

Schulimkerei des Westfalen-Kollegs und von der Urban-Gardening AG. 

  

 

 

Weihnachtssingen im BVB-Stadion  

Mit viel Vorfreude gingen am Sonntag, den 15.12.2019, wieder 

Studierende des Westfalen-Kollegs zum Weihnachtssingen in das 

BVB-Stadion. 25 Studierende aus den Klassen für Zugereiste haben 

sich zum gemeinsamen Singen verabredet. 

Nachdem sich fast alle eingefunden hatten und die Kontrollen 

passiert waren, ging es mit dem Textheft zu den Plätzen. Natürlich 

konnte es nur auf der Süd-Kurve und in Block 13 sein! Die Stimmung war bereits vor Beginn des 

eigentlichen Singens gut. Norbert Dickel hat auf seine unverwechselbare Art durch die 

Veranstaltung an diesem heimeligen Adventssonntag geführt. Auch wenn die Texte nicht allen 
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bekannt wa e , ha e  alle i e  iede  e su ht, itzusi ge . Die „P ofis“, die s ho  i  
letzten Jahr dabei waren, waren natürlich im Vorteil. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht und 

e  es  iede  heißt „Do t u d si gt Weih a htsliede “ si d die Studie e de  atürlich 

auch wieder dabei: Im schönsten Stadion der Welt. 

Abitur Wintersemester 2019 - Bildungsgang Kolleg  

Die Schulleitung und das Kollegium des Westfalen-Kollegs 

gratulierten am 18. Dezember 2019 den Abiturientinnen 

und Abiturienten im Bildungsgang Kolleg des 

Wintersemesters 2019 und wünschten allen 

Absolventinnen und Absolventen alles Gute für den 

weiteren Lebensweg, insbesondere viel Erfolg im Studium 

und Berufsleben. 

Abitur Wintersemester 2019 - Bildungsgang Abendgymnasium  

Nachdem am 18. Dezember 2019 die Abiturient*innen des 

Bildungsgangs Kolleg ihre Abiturzeugnisse erhalten hatten, 

erhielten am Abend auch die Abiturient*innen des 

Bildungsgangs Abendgymnasium ihre Abiturzeugnisse. In 

feierlichem Ambiente beglückwünschten die Schulleitung 

und das Kollegium des Westfalen-Kollegs die 

Absolvent*innen zu ihrem Abschluss und wünschten Ihnen 

alles Gute für ihren weiteren Lebensweg. 

SV übergibt Sachspenden an benachbartes "Gast-Haus"  

Am 18.12.2019 machte sich die SV des Westfalen-Kollegs 

vollbepackt auf den Weg zum benachbarten "Gast-Haus statt Bank 

e.V.". 

Hier übergaben sie Sachspenden wie Hygieneartikel, warme 

Kleidung, Schlafsäcke und Decken an die Anlaufstelle für 

Obdachlose. Im Rahmen eines Spendenaufrufs waren die Spenden 

in der Cafeteria in der Adventszeit gesammelt worden. 
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Exkursion zur Zeche Zollverein  

Alles über die ,,Zeche und den Kumpel" erfuhren die beiden Kurse des 

Erdkunde LKs des vierten Semesters des Westfalen-Kollegs am 

19.12.19 zum passenden Semesterthema "Strukturwandel von 

altindustriellen Räumen" im Rahmen einer Exkursion zum UNESCO-

Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen. 

Die Tour zeigte den Weg von der Steinkohle bis zur Kokerei mit den 

einzelnen Arbeitsschritten in authentischer Umgebung und endete mit einem gemeinsamen 

Essen in einem türkischen Restaurant unweit der Zeche. 

Weihnachtsessen des Kollegiums  

Das vorweihnachtliche Beisammensein der Lehrenden und 

Mitarbeiter*innen des Westfalen-Kollegs fand am 

20.12.2019 im eigenen Haus statt. 

Durch das Engagement des Cafeten-Teams, des Lehrerrats 

und einiger Lehrender war für Genuss am Buffet und 

Gemütlichkeit gesorgt. 

Letzter Besuch am Schulbienenstand in 2019  

Am 28.12.19 nahmen Studierende und Lehrende des Westfalen-Kollegs 

die sogenannte Restentmilbung der Schulbienenvölker vor. Bei eisigen 

Temperaturen, die Voraussetzung für den Eingriff sind, trafen sich trotz 

Ferienzeit einige Imker am Bienenstand im Gildenpark. 

Die Varroamilbe ist ein Schädling, der jedes Bienenvolk befällt und 

regelmäßig bekämpft werden muss. Dazu nimmt der Imker über das Jahr 

verteilt Behandlungen mit verschiedenen Säuren wie Ameisensäure, Milchsäure und Oxalsäure 

vor, um den Befall zu reduzieren und das Bienenvolk zu schützen. Die letzte Behandlung im Jahr 

wird als Restentmilbung bezeichnet, da sie den letzten Eingriff vor dem neuen Bienenjahr 

darstellt. Die Restentmilbung erfolgt mit Oxalsäure. Die Bienen sitzen im Winter in einer 

sogenannten Winterraube eng zusammen. Mittels einer Spritze beträufelt der Imker die 

Wintertraube mit der Säure. Die Bienen werden so benetzt und geben die Säure durch den 

engen Körperkontakt in der Wintertraube an andere Bienen weiter. Die Milben sterben durch 

die Behandlung ab, den Bienen schadet sie nicht. 

Der optimale Termin für die Restentmilbung liegt zur Wintersonnenwende. Da die 

Temperaturen in diesem Jahr zu dem Zeitpunkt viel zu mild waren und 

die Bienen zum Teil ausflogen, war der Eingriff nicht möglich und wurde 

auf das Jahresende verlagert. Im Rahmen der Behandlung konnten sich 

die Imker ein gutes Bild von der Verfassung der Bienenvölker 

verschaffen. Alle drei Völker befinden sich in einem stabilen, soliden 

Zustand und die Schulimkerei bereitet sich auf ein neues Honigjahr vor. 
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Shakespeare or Shakesfear? Studierende auf den Spuren des unsterblichen Barden  

Am 08.01.2020 machten sich mehrere Englischkurse des 5. 

Semesters am Westfalen-Kolleg auf den Weg nach Bochum, um 

do t a  de  P ojekt „Shakespea e o  Shakesfea ?“ de  Ruh -

Universität Bochum teilzunehmen. 

In dem Projekt, welches vom Alfried-Krupp Schülerlabor 

angeboten wurde, näherten sich die Studierenden Shakespeare 

und dem elisabethanischen Zeitalter an. Neben einem geschichtlichen Überblick über die frühe 

Form des Theaters erhielten die Studierenden Einblick in einige Werke Shakespeares und 

lernten die Besonderheiten der Sprache und Themen in Shakespeares Dramen kennen. 

Außerdem gab es die Gelegenheit, im Rahmen von Kreativaufgaben selbst in die Rolle des 

Autors und der Dramenfiguren zu schlüpfen. So stellten die Studierenden verschiedene Szenen 

aus Macbeth nach oder verfassten moderne Lyrik-Versionen zu den Dramen Romeo und Julia 

und Hamlet. 

Da das Abiturthema Shakespeare nach dem schulinternen Lehrplan im 5. Semester behandelt 

wird, bot die Veranstaltung einen guten Einstieg in die Themenreihe und ermöglichte einen 

Einblick in den Charakter von universitären Veranstaltungen, indem der Workshop eine 

Mischung aus Vorlesung und interaktiven Arbeitsformen bereit hielt. 

Zum Schülerlabor: 

Alle 20 Fakultäten der Ruhr-Universität Bochum tragen das Schülerlabor. Daraus ergibt sich 

eine Fülle an spannenden Kombinationen und insgesamt eine einzigartige Breite aus den vier 

großen Wissenschaftsbereichen - Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, Ingenieur-

wissenschaften, Naturwissenschaften, Medizin - mit rund 80 laufenden Projekten. 

Studium des Monats: Psychologie  

Am Dienstag, 14.1.2020 informierte Herr Prall, 

akademischer Berufsberater der Agentur für Arbeit, 

Studierende des Westfalen-Kollegs mit einem Kurzvortrag 

über den Studiengang Psychologie. 

Interessierte Studierende erhielten zahlreiche 

Informationen zum Aufbau und den Inhalten des 

Studiums, den Zugangsvoraussetzungen, den Anforderungen, den Studienangeboten in der 

Region und den möglichen beruflichen Einsatzmöglichkeiten. Zudem verwies Herr Prall auf das 

neue Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung. Den anwesenden Studierenden 

wurde bei dem Vortrag deutlich, dass es sich bei dem Studiengang Psychologie um einen langen 

und anspruchsvollen, aber auch interessanten Studiengang handelt, der vielfältige berufliche 

Möglichkeiten bietet. 
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Der Projektkurs Kunst stellt seine Arbeiten aus  

Am 15.01.2020 stellte der Projektkurs Kunst aus dem 5. 

Semester des Westfalen-Kollegs seine fertigen Arbeiten nach 

zweisemestriger Arbeit vor. 

Alle Arbeiten sollten einen Bezug zu Dortmund herstellen, was 

die Studierenden im 4. und 5. Semester sehr unterschiedlich 

umgesetzt haben: Neben Acryl-Malereien und Fotos zu 

Motiven in Dortmund wurde Mode mit der Skyline von Dortmund entworfen und genäht, ein 

Skaterpark geplant und gestaltet, in der Emscher nach Schrott geangelt und das Gefundene 

weiter verarbeitet sowie aus alten in Dortmund abgefahrenen Skateboards ein Regal gebaut. 

Der Kunst-Keller des Westfalen-Kollegs bot die angemessene Kulisse für die entstandenen 

Arbeiten. 

 

 

 

Besu h de  Ausstellu g „Ni  das, Adolf!“  

Am 15. Januar 2020 besuchte ein Grundkurs Deutsch 

des 3. Semesters und die Studiengruppe 2.7 des 

Westfalen-Kollegs die Ausstellu g „Ni  das, Adolf!“, 
el he si h i  „s hau au  o i  + a too “ efi det. 

Ein Studierender berichtet: 

Die Ausstellung thematisiert Comics, Illustrationen und kurze Zeichentrickfilme, welche zur Zeit 

des 2. Weltkrieges entstanden sind. Die Alliierten sowie auch das NS-Regime nutzten diese als 

gezielte Propaganda, um das eigene Volk von Ideologien zu überzeugen, für den Krieg zu 

begeistern und diesen finanziell zu unterstützen. Ausgestellt sind knapp 100 Zeichnungen und 

Dokumente. Während der Führung erfuhren wir die Hintergrundinformationen über die 

Superhelden, wie zum Beispiel Super Man und Captain America, und die entsprechenden 

Herausgeber*innen. 

Besonders im Gedächtnis blieb einigen Studierenden die Rolle des Spirou-Clubs, der sich neben 

der Herausgabe von Comics auch gesellschaftlich und antifaschistisch engagierte. Dieser diente 

mit seinen 50.000 Mitgliedern nicht nur als Kommunikationskanal für den Widerstand gegen 

das NS-Regime und stellte die Alternative zur Hitlerjugend dar, sondern sorgte darüber hinaus 

für das Verstecken jüdischer Kinder auf dem Land. 
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Wir erhielten einen tiefen Einblick bezüglich der Relevanz und der Wirksamkeit der Comics als 

Propagandamedium während des 2. Weltkrieges. Dies wird Thema der anschließenden 

Unterrichtsreihe im Grundkurs Deutsch. 

Praktikum ´Genetischer Fingerabdruck´  

Der Biologie-Grundkurs des dritten Semesters im Bildungsgang 

Abendgymnasium am Westfalen-Kolleg hat sich am 15.01.20 

und 16.01.20 der Herausforderung gestellt, einen fiktiven Täter 

mit Hilfe moderner molekulargenetischer Methoden zu 

überführen. 

 

Hierzu haben die Studierenden einen genetischen Fingerabdruck erstellt, um den Täter aus 

einer Reihe von Verdächtigen zu identifizieren. Bei diesem Projekt konnten die Studierenden 

ihr zuvor erlerntes Wissen praktisch vertiefen und dabei typische molekulargenetische 

Methoden und Arbeitsweisen kennenlernen, welche so auch in forensischen Laboren zur 

Anwendung kommen. 

  

 

 

 

 

Grünkohl mit Pinkel  

Am 16.01.2020 machte sich die Urban-Gardening AG des 

Westfalen-Kollegs an die Grünkohlernte. Gemeinsam wurde 

geschnippelt, gekocht und gespeist - alles Outdoor. 

Trotz des bislang sehr milden Winters hatte der Grünkohl seit 

Dezember bereits ein paar Frostnächste abbekommen. Unter 

Verwendung von Biowürsten des lokalen Schultenhofs, eines 

Gaskochers und eines gusseisernen Topfes wurde mit dem 

bewährten Familienrezept des Fachlehrers ein formidables Ergebnis erzielt. Die Studierenden 

waren vom herzhaften Geschmack begeistert und wollen nächstes Jahr noch mehr Grünkohl 

anbauen. 
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Besuch der Dortmunder Hochschultage  

Auch dieses Jahr besuchten wieder zahlreiche Studierende des 

Westfalen-Kollegs die Dortmunder Hochschultage, die am 15.01. 

und 16.01.2020 bereits zum 10. Mal stattfanden. 

Einige Kurse hatten sich zu einem gemeinsamen Besuch 

verabredet und aus dem großen Auswahl an Vorlesungen, 

Beratungen und Sonderveranstaltungen im Vorfeld ein für alle 

interessantes Angebot ausgewählt, um daran gemeinsam mit ihren Lehrkräften teilzunehmen. 

Bei sehr konkreten Studienwünschen und individuellen Fragestellungen haben sich darüber 

hinaus auch einige Studierende des Westfalen-Kollegs alleine auf den Weg gemacht, um ihre 

Fragen zu klären und persönliche Eindrücke zu sammeln. 

Nach den Veranstaltungen nutzten viele Studierende noch die Möglichkeit, den Campus näher 

kennenzulernen und sich bei einem Besuch in der Mensa über die Eindrücke mit anderen 

auszutauschen. 

 

  

 

Kegeln zum Abschluss  

Zum Abschluss ihrer gemeinsamen Unterrichtszeit gingen der 

Erdkunde LK des 5. Semesters des Westfalen-Kollegs und ihr 

Fachlehrer am Abend des 20.01.2020 gemeinsam kegeln. 

Zu Kaltgetränken und Musik aus der Bluetooth-Box wurden 

diverse Kegelspiele gespielt. Die Gruppe hatte mächtig Spaß. Es 

wurde höchstens von allen Beteiligten bedauert, dass so eine 

teambildende Maßnahme nicht schon zu Beginn des 3. Semesters erfolgte. 
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Vertonung von Liebesgedichten durch Studierende  

Zum Abschluss der gemeinsamen Unterrichtszeit setzten sich 

die Studierenden des Kurses 2.2 des Westfalen-Kollegs am 

20.01. und 22.01.20 im Deutschunterricht mit dem Thema 

"Vertonung von Liebesgedichten" auseinander.  

Die Studierenden vertonten selbst ausgewählte Gedichte mit 

den Tablets der Schule, darunter z.B. das Gedicht "Funkloch" 

von Roland Reichert-Mückstein. Aber auch eigene Gedichte, wie das folgende eines 

Studierenden, wurden vertont: 

 

"Beginn und Ende" 

 

Sobald überwunden 

Du auch schon verschwunden 

Die Zweisamkeit sich 

Angefühlt wie Einsamkeit 

 

Hast du viel gesprochen 

Bin ich daran zerbrochen 

Du batest mich um Rat 

Ich schreite zur Tat 

 

Beginnt es oft mit dem ersten Blick 

Es endet meist mit einem Stich 

 

verfremdet, verzerrt, deformiert - ein künstlerisches Selbstporträt  

Im 4. Semester des Westfalen-Kollegs setzten sich die Studierenden 

aus den beiden Kunstkursen mit dem Thema Porträtverfremdung 

bzw. Porträtdeformation in Form eines Selbstporträts auseinander. 

Vorausgegangen war eine intensive Beschäftigung mit dem Künstler 

Pablo Picasso, dessen typische Porträtdarstellungen häufig kein 

naturalistisches Abbild der porträtierten Person, sondern vielmehr 

ein in geometrische Formen zerlegtes, abstrahiertes Bild zeigen. Die Wirkung und die 

inhaltliche Bedeutung von Picassos Farb- und Formsprache wurde dabei näher untersucht. 

Als Abschluss erprobten die Studierenden verschiedene Methoden, um dem eigenen 

Spiegelbild das Gewohnte zu nehmen. So wurden beispielsweise Gesichter an Scheiben 

gedrückt oder mit Fingern Grimassen gezogen, die fotografiert wurden. Die so entstandenen 

Fotos dienten im weiteren Verlauf als Vorlage für eine Malerei mit Acryl. Bei der malerischen 

Umsetzung mussten außerdem noch Entscheidungen bezüglich Farbwahl und Pinselduktus 

getroffen werden, um den jeweiligen Ausdruck des Selbstporträts zu steigern. 
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Erfolgreich die Welt gerettet  

Am 22.01.2020 besuchte die Klasse 2.7 des Westfalen-

Kollegs mit ihrem Klassenlehrer zum Abschluss ihrer 

gemeinsamen Zeit in der Einführungsphase einen 

Escape-Room in der nahen Dortmunder Innenstadt. 

In zwei verschiedenen Räumen schaffte es die eine 

Gruppe ein Casino auszurauben, während die andere 

gerade noch rechtzeitig die Welt retten konnte. Alle Beteiligten hatten viel Spaß und jede 

Menge Nervenkitzel. Anschließend hatte sich die Gruppe das Festmahl in einem türkischen 

Restaurant redlich verdient. 

 

 

  

 

Se i a  „Vo  Do t u d a h Aus h itz“  

Die Studierenden des 5. Semesters des Westfalen-Kollegs nahmen im 

Rahmen des Geschichtsunterrichts zwischen dem 8. und 22. Januar 

 a  de  P ojekt de  Stei a he „Vo  Do t u d a h Aus h itz 
“ teil. 

Hierbei wurde der Geschichtsunterricht an vier Terminen in die Steinwache bzw. das 

Stadtarchiv verlegt. Die Studierenden beschäftigten sich sowohl mit der Geschichte und 

Funktion der Steinwache während des Nationalsozialismus, als auch mit dem Lebensweg 

bestimmter Juden und Jüdinnen, Sinti und Roma, die zwischen 1942 und 1945 von Dortmund 

nach Auschwitz deportiert wurden. 

Während einer historischen Stadtführung hatten die Studierenden auch die Gelegenheit, die 

Überreste des ehemaligen Dortmunder Südbahnhofs zu besichtigen. In diesem Zusammenhang 

setzten sie sich sowohl vor Ort als auch im Stadtarchiv exemplarisch mit der Geschichte 

jüdischer Dortmunder Bürgerinnen und Bürger auseinander, die aufgrund ihres Glaubens im 

März 1943 von Dortmund nach Auschwitz deportiert wurden. 
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Die Studierenden bewerteten insbesondere den lokalgeschichtlichen Bezug des Seminars als 

sehr positiv, da durch die Aufbereitung und Vielfältigkeit der verschiedenen Modulteile ein 

lokalgeschichtlicher Bezug zu der im Unterricht bereits behandelten Thematik hergestellt und 

an Vorwissen angeknüpft wurde. 

 

  

 

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus  

Am Rahmen des bundesweiten Gedenktages gestalteten 

am 27.01.2020 Studierende des Westfalen-Kollegs die SV-

Tafel mit Plakaten, welche an die Opfer des 

Nationalsozialismus gedenken sowie an die Befreiung des 

KZ Auschwitz erinnern sollen. 

Die Plakate zeigen auch Eindrücke und Erfahrungen, 

welche die Studierenden während ihrer Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz vom 6.-10. Mai 

2019 sammelten. Schon damals entstand der Wunsch, über die Erfahrungen miteinander zu 

sprechen und diese auch für das breite Publikum zugänglich zu machen. So entstand in diesem 

Zusammenhang auch ein Video mit Interviews zu der Gedenkstättenfahrt. 

Workshop zur Studien- und Berufswahlorientierung  

Am 27.01.2020 hatten 38 interessierte Studierende im Rahmen eines 

Workshops die Möglichkeit, verschiedene Internetplattformen 

kennen zu lernen, die sowohl für die Einschätzung eigener 

Fähigkeiten und Interessen, als auch bei Ihrer Studien- und 

Berufswahlentscheidung hilfreich sind. 

Nach einer Einführung der Studien- und Berufswahlkoordinatoren konnten die 

Teil eh e *i e  „useful li ks“ ausp o ie e  u d a  de  S hul-Tablets konkret für bestimmte 

Studienrichtungen und andere Fragestellungen recherchieren.  

Darüber hinaus informierte Frau Janson vom Studierendenwerk Dortmund in einem Vortrag 

über eine mögliche BAföG-Förderung während des Studiums. Die Studierenden hatten 

anschließend die Möglichkeit, ihre Förderfähigkeit im Rahmen des BAföGs in Einzelgesprächen 

unkompliziert und unbürokratisch im Vorfeld zu klären. 

Der Workshop wurde von den Studierenden als hilfreich und sinnvoll für ihre Zukunftsplanung 

eingeschätzt. Positiv wurde unter anderem die verbesserte Medienausstattung für den 

Rechercheteil bewertet. 
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Der Gerechtigkeit so nah  

Am 28.01.2020 machten sich Studierende der Pädagogik 

Leistungskurse im 4. Semester (Bildungsgangs Kolleg) und im 3. 

Semester (Bildungsgang Abitur-Online) des Westfalen-Kollegs auf 

den Weg zum Amtsgericht Dortmund. 

Dort durften sie an mehreren Gerichtsverhandlungen teilnehmen 

und so die Berufsbilder des Jugendrichters und der Jugendhilfe im 

Strafverfahren hautnah miterleben. Darüber hinaus standen Jugendrichter und 

Jugendgerichtshelferinnen für Rückfragen zu Beurteilungsgrundlagen und Strafmaß zu den 

verhandelten Fällen zur Verfügung. 

Exkursion zum Montessori-Kinderhaus  

Als "krönenden Abschluss" des Semesters besuchten 

Studierende des 3. Semesters des Westfalen-Kollegs im Rahmen 

ihres Pädagogikunterrichts am 28.01.2020 den Montessori-

Kindergarten in Dortmund-Scharnhorst. 

Bei dem Besuch konnten die Studierenden ihre im Unterricht 

erworbenen Kenntnisse zur Montessori-Pädagogik mit 

anschaulichen Beispielen verknüpfen und im Gespräch mit der Leiterin der Einrichtung ihre 

noch offenen Fragen klären. Dabei wurde auch der Alltag einer Erzieherin / eines Erziehers mit 

all seinen Facetten, Vor- und Nachteilen sowie Veränderungen thematisiert. 

Man war sich einig, dass es sich bei dem Erzieher(innen)beruf um einen interessanten, aber 

auch herausfordernden Beruf handelt, der eine bessere Bezahlung und mehr Anerkennung 

verdient. 
 

  

 

 

SV-Projekttag  

Am 29.01.2020 traf sich zum Abschluss des Semesters die 

Studierendenvertretung des Westfalen-Kollegs zum SV-

Projekttag, der in dieser Form das erste Mal stattfand. 

Ziel des Tages war, die inhaltiche Ausrichtung der SV-Arbeit 

gemeinsam zu reflektieren, um vor diesem Hintergrund 

bestehende Zielperspektiven, Aufgabenfelder, konkrete 

Projekte sowie Strukturen der aktiven SV-Arbeit 

weiterzuentwickeln. So arbeiteten die Studierenden in drei thematisch unterschiedlichen 

Arbeitsgruppen konkrete Ideen aus, welche dann im Nachmittagsbereich dem Plenum 

vorgestellt und anschließend diskutiert wurden. 
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Alle Teilnehmer*innen waren sich gegen Ende des Tages einig, dass die gemeinsame Arbeit in 

angenehmer Atmosphäre fruchtbare Ergebnisse hervorgebracht hat, auf deren Umsetzung ab 

dem kommenden Semester alle gespannt sind.  

Um die Ergebnisse auch der Schulöffentlichkeit vorab bekanntzumachen, werden diese zu 

Beginn des kommenden Semesters im Foyer ausgehängt. Auf diesem Wege sollen auch neue 

Studierende über die vielfältige Arbeit der SV informiert werden, damit diese möglichst 

frühzeitig selbst die Chance wahrnehmen, sich als SV-Mitglied aktiv am Schulleben zu beteiligen 

bzw. dieses nachhaltig weiterzuentwickeln.  

  

 

 

Aktio  „Spe de dei  Pfa d fü  U i ef“  

Der ehemalige Studierende des Westfalen-Kollegs Kirill 

Antonovskiy initiierte eine Pfandspende-Aktion, deren 

Gewinn an das Kinderhilfswerk Unicef geht.  

Als aktives Mitglied der Dortmunder Unicef-Gruppe sorgt er 

dafür, dass das Pfand rechtzeitig abgeholt und gespendet 

wird. Im Verlauf des Wintersemesters 2019/20 konnte die 

Tonne bereits zwei Mal voll gemacht werde . Dies e tsp i ht ei e  Bet ag o  a. €. Die 

Ansprechpartner*innen an der Schule sind momentan Mitglieder der Nachhaltigkeitsgruppe, 

denn die Spende hilft nicht nur Kindern auf der ganzen Welt, sondern sorgt auch dafür, dass 

die Plastik- und Glasflaschen recycelt und so wieder in den Wertstoffkreislauf kommen. 
 

Fachhochschulreife Wintersemester 2019/20  

Die Schulleitung und das Kollegium des Westfalen-Kollegs 

gratulierten am 30. Januar 2020 den Absolvent*innen der 

Fachhochschulreife (schulischer Teil) des Winter-

semesters 2019/20 und wünschten allen alles Gute für 

den weiteren Lebensweg, insbesondere viel Erfolg im 

Studium und im Berufsleben. 

 

Die FHR erreicht haben: Aida Aghaei, Martin Bende, Imad Benomar, Yassine Benyoub, Said El 

Aamouri, Bakr El-Misky, Jan-Niklas Geveler, Helge Hansen, Emal Hussaini, Hasan Karout, Hanna 

Kolomiyets, Ernst Benedykt Koslowski, Denise Morche, Laura Policastrese, Argjent Rustoli, 

Alexander Schumacher, Palbinder Singh, Orsolya Verböczi, Furkan Yaris, Hakan Zent 
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