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Begrüßung der neuen Studierenden  
 

Am 30.08.2017 begrüßte der stellvertretende Schul-
leiter Bernhard Reisch die neuen Studierenden der 
Vorkurse und der ersten Semester sowie die Quer-
einsteiger im 3. Semester und wünschte ihnen viel 
Erfolg für die bevorstehende Zeit am Westfalen-
Kolleg. Neben der Bekanntgabe organisatorischer 
Informationen wurden den Studierenden auch wich-
tige außerunterrichtliche Anlaufstellen - wie z.B. die 
Schulsozialarbeiter und die Studierendenvertretung - 
vorgestellt. Weiterhin erhielten die Studierenden ei-
nen Überblick über das vielfältige Sportangebot des 

Westfalen-Kollegs. 
 
 

Sportprogramm Wintersemester 2017  
 
Im Sportbereich des Westfalen-Kollegs wird im Win-
tersemester 2017 folgendes Programm angeboten: 
Badminton, Basketball, Streethockey, Inlinehockey, 
Lauftreff, Klettertreff, Hallenfußball. 
 
Mit freundlicher Unterstützung der Dortmunder 
Volksbank. 

 
 

Kollegiumsausflug 2017  
 

Der diesjährige, von den Fachschaften Soziologie 
und Volkswirtschaft organisierte Kollegiumsausflug 
führte die Lehrerschaft am 07.09.2017 zu fußläufig er-
reichbaren Sehenswürdigkeiten der Stadt Dortmund. 
 
Zur Auswahl standen ein Besuch im Biermuseum der 
Stadt Dortmund inklusive Verkostung verschiedener 
lokaler Bierspezialitäten. Außerdem konnte das vor 
zwei Jahren eröffnete Deutsche Fußballmuseum be-
sichtigt werden. 
 

Die konfessionelle Vielfalt der Kirchen am Borsigplatz in der Dortmunder Innenstadt war ebenso 
ein Programmpunkt wie ein Rundgang durch den Dortmunder Hafen, dem mit 11 Kilometer Ufer-
fläche größten europäischen Kanalhafen. 
 
Im Anschluss an die verschiedenen Touren trafen alle wieder in der Cafeteria des Westfalen-
Kollegs zusammen, wo in geselliger Runde bei Leckereien vom Grill der Nachmittag in die zweite 
Phase ging. 
Hier bot sich besonders die Gelegenheit zum Austausch zwischen den LehrerInnen der verschie-
denen Bildungsgänge von Abendgymnasium und Kolleg, der durch die verschiedenen Gebäude 
und Stundenpläne nicht täglich möglich ist. 
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Studieninfo des Monats: Duales Studium  
 

Am 11.09.2017 informierte Herr Löser von der Agentur für 
Arbeit über die Organisation und Besonderheiten eines dua-
len Studiums. 
 
Es wurden detailliert die Vorteile wie der enge Praxisbezug, 
die Vergütung während des Studiums und die Möglichkeit, 
parallel einen (meist) staatlich anerkannten Berufsabschluss 
zu erwerben, beleuchtet. Doch auch mögliche Nachteile wie 
die fehlende wissenschaftlich-forschende Ausbildung, die ei-
ner Karriere an einer Hochschule (Dozenten- / Professoren-
laufbahn) im Weg stehen könnte, als auch die hohe Arbeits-

belastung und die frühe Festlegung auf den Arbeitgeber fanden Erwähnung. 
 
Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile wurde das Fazit ge-
zogen, dass das duale Studium eine sinnvolle und nachhaltige 
Zukunftsplanung darstellen kann. 
 
Zum Abschluss der Veranstaltung verabschiedeten sich Marti-
na Klein und Pia Schmieter im Namen des Westfalen-Kollegs 
von Herrn Löser, der zum letzten Mal eine Veranstaltung zur 
Studien-und Berufsorientierung mitgestaltet hat, und bedankten 
sich für die gute Zusammenarbeit.  
 
 

Projektkurs besucht Dauerausstellung im Dortmunder 
U - Museum am Ostwall  
 

Am 12.09.2017 besuchte der Kunst-Projektkurs des 
5. Semesters des Westfalen-Kollegs die Daueraus-
stellung im Dortmunder U - Museum am Ostwall. 
 
Die Studierenden sammelten hier Eindrücke und 
Ideen zu verschiedenen Präsentationsmöglichkeiten 
und Inszenierungsimpulse für ihre eigenen 
Kunstarbeiten zum Ende dieses Semesters. Die 
künstlerischen Arbeiten sollen im Januar spannungs-
voll auf dem Schulgelände und im Schulgebäude 
ausgestellt werden. 
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Gemeinsames Sommerfest von Westfalen-Kolleg und 
Volkshochschule  

 
Solidarität und kultureller Austausch im Mittelpunkt 
 
Das Westfalen-Kolleg und die Volkshochschule 
Dortmund veranstalteten am 14. September 2017 
ein gemeinsames Sommerfest. Im Mittelpunkt 
standen der kulturelle Austausch unter den Studie-
renden und Lehrenden beider Schulen, das 
Willkommenheißen zugereister Studierender aus 
aller Welt sowie die Idee, einen Beitrag zur Unter-
stützung 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 Dortmunder „Gast-Haus (statt Bank)“ über-
geben. 
 
In geselliger Runde konnten insbesondere die zugereisten Studierenden in Kontakt mit Mutter-
sprachlern treten und sich über kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede austauschen. Auch 
das gemeinsame Kickerturnier trug zu diesem Austausch bei. Die kulturelle Vielfalt unter den Stu-
dierenden zeigte sich auch in kulinarischer Hinsicht. So bereicherten Studierende beider Schulen 
mit selbstgemachten Köstlichkeiten aus aller Welt das reichhaltige Buffet und sorgten für das leib-
liche Wohl aller Besucher. Auch ehemalige Studierende zählten hierzu und erlebten einen kurz-
weiligen Nachmittag, der durch musikalische Darbietungen von Studierenden und Lehrenden be-
gleitet wurde. 
 
Das gelungene Beisammensein ist auch dieses Jahr wieder auf die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit beider Schulen und das Engagement der vielen HelferInnen im Hintergrund zurückzu-
führen. 
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Molekulargenetisches Praktikum  
 

Der LK Biologie des 4. Semesters des Westfalen-Kollegs 
besuchte am 19.09.2017 das molekularbiologische Schüler-
labor im Heisenberg Gymnasium. Dort beschäftigten sich die 
Studierenden mit der Klärung der Frage: Was ist in unserer 
Wurst? 
 
Mit Hilfe moderner Verfahren führten die KursteilnehmerIn-
nen selbstständig eine molekulargenetische Tierartenbe-
stimmung durch. Der Tierartennachweis erfolgte in mehreren 
Versuchsschritten: Die Studierenden isolierten DNA aus 
Wurstproben, erstellten einen genetischen Fingerabdruck 

und werteten die Ergebnisse mit der DNA-Chip-Technik aus. 
 
 

Pädagogischer Tag - Sprachsensibler Unterricht  
 

Am Donnerstag, den 21.09.2017, fand für das Kolle-
gium des Westfalen-Kollegs ein Pädagogischer Tag 
zum Thema "Sprachsensibler Fachunterricht" in Ko-
operation mit Referentinnen der Universität Duisburg-
Essen statt. Diese Fortbildung war die vorerst letzte 
größere Fortbildung im Gesamtkollegium zum Thema 
"Sprachsensibler Unterricht" im Rahmen der RuhrFu-
tur Bildungsinitiative. 
 
In verschiedenen Arbeitsgruppen bekamen die Lehre-
rinnen und Lehrer Impulse von den Vertreterinnen 

und Vertretern des DaF/DaZ-Bereiches der Universität Duisburg-Essen und versuchten diese an 
praktischen Beispielen für den Fachunterricht umzusetzen. 
 
Frau Dr. Jakovleva-Schneider moderierte einen Workshop mit dem Schwerpunkt auf den Fächern 
Deutsch und Gesellschaftswissenschaften. Im Mittelpunkt dieses Workshops stand die Unter-
richtskommunikation mit zugewanderten Studierenden. Es wurden interkulturelle, sprachliche und 
sozial-pädagogische Aspekte thematisiert und sowohl theoretische als auch praktische Grundla-
gen für einen sprachsensiblen Unterricht gelegt. 
 
In dem Workshop zum Fach Deutsch von Frau Schemien mit dem Schwerpunkt Schreiben ging es 
um die Frage, wie das Schreiben im Deutschunterricht sowohl bei Studierenden mit Zuwande-
rungsgeschichte als auch bei neu zugewanderten Studierenden gefördert werden kann. 
 
Ein weiterer Workshop beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit dem Schreiben in den naturwis-
senschaftlichen Fächern und wurde von Frau Dr. Schmidt moderiert. Hier wurden Übungsmög-
lichkeiten erarbeitet, die sowohl das sprachsensible Lernen im Fach als auch die Förderung der 
Fertigkeit Schreiben durch fachspezifische Inhalte fokussieren. 
 
Der Workshop zum Fach Mathematik von Frau Dr. Jahn legte den Schwerpunkt auf die Unter-
richtskommunikation. Es wurden Sprachhürden im Mathematikunterricht thematisiert und Prinzi-
pien und Methodenwerkzeuge zur Förderung des fachbezogenen sprachlichen Lernens im Fach 
besprochen. 
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Der pädagogische Tag sollte allen Lehrerinnen und Lehrern vor allem neue Impulse und konkrete 
Handlungsideen für den Unterrichtsalltag geben, um die sprachlichen Fähigkeiten aller Studieren-
der auch weiterhin in allen Fächern dauerhaft und nachhaltig zu fördern. Die an dem Tag gewon-
nenen Erkenntnisse und Anstöße werden nun in den einzelnen Fachkonferenzen ausgetauscht, 
um auch fachspezifisch die konkrete Entwicklung sprachsensiblen Unterrichts voranzutreiben. 
 
 

Zugereiste Studierende erhalten START-Stipendium in  
Düsseldorf  
 

Am Montag, den 25.09.2017, erfolgte in 
einem Festakt die Aufnahme der neuen 
Stipendiaten des START-Programms in 
Düsseldorf. Alle Neuaufgenommenen er-
hielten eine offizielle Urkunde, die ihnen 
die finanzielle und ideelle Unterstützung 
der START-Stiftung für drei Jahre zusi-
chert. 
 
 
 

Aus ca. 700 Bewerberinnen und Bewerbern wurden die Stipendiaten für 
diesen Jahrgang in einem aufwendigen Verfahren ausgewählt. Das Westfa-
len-Kolleg stellt in diesem Jahrgang gleich zwei Stipendiaten: Suliman 
Harbaji (3. Semester) und Abdul Sheikho (Kurs 1.5).  
 
Die Bildungskoordinatoren arbeiten während der Zeit der Förderung eng mit 
den Stipendiaten zusammen, um individuell auf Begabungen und beste-
hende Talente eingehen zu können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV-Vollversammlung  
 

Am 27. September 2017 trafen sich alle Kurs- 
und StudiengruppensprecherInnen des Westfa-
len-Kollegs zu einer Vollversammlung, um die 
Weichen für die gemeinsame zukünftige Arbeit 
zu stellen.  
Neben der Vorstellung der SV-Arbeit hinsichtlich 
Funktion und Bedeutung für die gesamte Studie-
rendenschaft wurde auch das im letzten Semes-
ter neu entwickelte SV-Konzept vorgestellt. Es 
sieht klar festgelegte Posten und Verantwortlich-
keiten innerhalb der SV vor.   
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Des Weiteren wurden die Wahlen für die StudierendensprecherInnen, SemestervertreterInnen und 
Delegierten für die Schulkonferenz durchgeführt. 
 
Als StudierendensprecherInnen setzten sich die bisherige Sprecherin Nina Kemna und Tobias 
Neubauer, der dieses Amt des erste Mal übernimmt, durch.   
 
Das Westfalen-Kolleg gratuliert den neuen StudierendenvertreterInnen und freut sich auf eine ak-
tive Mitgestaltung schulischer Belange durch die SV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNICEF-Lauf 2017  
 

Westfalen-Kolleg läuft für Flüchtlingskinder in Not. 
 
Am Freitag, den 29.09.2017, fand mit Unterstützung der 
Dortmunder Volksbank der diesjährige UNICEF-Lauf 
des Westfalen-Kollegs statt.  
Studierende und Lehrende sind auf der Laufbahn im 
Westpark insgesamt 331 Runden von jeweils 1 km Län-
ge gelaufen. Jede gelaufene Runde brachte 2 Euro für 
den guten Zweck, so dass eine Summe von 662 Euro 
zusammengekommen ist. Mit dem Geld wird die Ver-
sorgung von Flüchtlingskindern mit sauberem Trinkwas-

ser, Zeltschulen, psychologischer Betreuung u.v.m unterstützt. 
 
Die Dortmunder Volksbank hat die Lauftrikots der Läufer gesponsert. 
 
Läufer 2017: 
 
Marie Weilburg, Frank Schwarzberg, Furkan Yanis, Pierre Schulte-Mattler, Janine Dahlbruch, Ju-
lian Jobi, Tanja Weller, Huijing Zhu, Marcel Kolber, Jens Krokowski, Robert-Lee Hiltenkamp, Ju-
liane Hardege, Christopher Zelazny, Nadine El-Kattan, Angelo Atzeni, Samet Kaya, Thomas Kai-
ser, Deniz Toprak, Nicole Owczarek, Dafina Podvorica, Yousef Mahmoud, Enes Cakir, Clemens 
Brust, Louis Halle 
 
Sponsoren 2017: 
 
Dortmunder Volksbank, Studiengruppe 1.9, Studiengruppe 2.2, Familie Buder, Vera Verspohl, 
Frank Schwarzberg, Kurs4A, Frank Beem, Curatlo, Michael R., Jens Krokowski, Andre Moraio, Ju-
liane Hardege, Monika Stockem, Studiengruppe 3.3, Studiengruppe 2.8, Christoph Deselaers, 
Familie El-Kattan, Angelo Atzeni, Mathematik 3LK02a, Regina Jung-Schmidt, Denise Rekowski, 
Rita Dilling-Rasem, Eva Diers 
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Methodentag im 3. Semester  
 

Am 29.09.2017 fand bereits zum 9. Mal ein Metho-
dentag für Studierende des 3. Semesters des Westfa-
len-Kollegs statt. Die Studierenden konnten sich da-
bei in einem Workshop ihrer Wahl auf die besonderen 
Herausforderungen der Qualifikationsphase vorberei-
ten. 
 
Zur Auswahl standen 8 Workshops, in denen es z.B. 
um Lernstrategien und Zeitmanagement, fachspezifi-
sche Klausurvorbereitung, Tipps und Tricks zum Vo-
kabellernen und beim Nutzen von Wörterbüchern so-

wie Schreibtraining und eine Einführung in die Lernplattform Moodle mit dem dazugehörigen 
Kommunikationswerkzeug Logineo ging. 
 
 

ProMINat 2017 - Erfahrungsberichte der Studierenden  
liegen vor  
 

Robin Bader und Marina Baranova haben im Rahmen 
der diesjährigen Studierendenakademie ProMINat ein 
Praktikum im Forschungszentrum Jülich absolviert. In 
ihren Erfahrungsberichten dokumentieren beide die 
Eindrücke, die sie während ihres fünftägigen Aufent-
halts in Jülich gewinnen konnten. Die Studierenden 
lernten in zwei unterschiedlichen Instituten aktuelle 
Forschungsprojekte kennen. 
Robin Bader  hatte im Institut für Neurowissenschaf-
ten die Gelegenheit, MRT-Aufnahmen seines eigenen 
Gehirns anzusehen und anschließend ein Fachge-

spräch über die verschiedenen Funktionsbereiche zu führen. In seinem Bericht beschreibt er seine 
Erlebnisse und Erfahrungen im Forschungszentrum. 
Marina Baranova  beschreibt ihren Praktikumsplatz im Jülich Computing Centre. Die Mitarbeiter 
forschen dort unter anderem an der Entwicklung von Simulationsmodellen, die praktische Anwen-
dung im Krisen- und Katastrophenmanagement finden. Marina durfte selbstständig programmie-
ren. 
 
 

Start der Schreibwerkstatt  
 
Am 05.10.2017 startete am Westfalen-Kolleg die 
Schreibwerkstatt.  
Im Rahmen dieses Lehrgangs haben interessierte 
Studierende die Gelegenheit, ihren sprachlichen 
Ausdruck zu verbessern. Sie erhalten Formulie-
rungshilfen für Klausuren sowie ein Rechtschreib- 
und Grammatiktraining. 
 
Die beiden Tutorinnen Nele Klose und Luisa Hub-
rach studieren unter anderem Deutsch an der TU 
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Dortmund und betreuen die Schreibwerkstatt jeden Donnerstag von 13:30 - 15:00 Uhr.  
 
Mit Luisa Hubrach konnte eine ehemalige Studierende als Tutorin gewonnen werden, die seit ih-
rem Abitur im Sommer 2016 den Kontakt zum Westfalen-Kolleg auf verschiedenen Kanälen auf-
rechterhalten hat und somit ein Brücke zwischen Universität und Schule herstellt und für die Stu-
dierenden auch die Möglichkeit bietet, Informationen und Erfahrungen zum Hochschulleben aus 
erster Hand zu bekommen. 
 

 
 

"Wir werten eine Studie aus" - Exkursion zur Ruhr-
Universität Bochum  
 

Am 10. Oktober 2017 fuhr die Studiengruppe 1.2 des 
Westfalen-Kollegs zur Ruhr-Universität Bochum, um 
an dem Projekt "Wir werten eine Studie aus" teilzu-
nehmen. Das Projekt fand im Alfried-Krupp-
Schülerlabor im Rahmen einer Promotionsstudie am 
Institut für Erziehungswissenschaft statt. 
Das Projekt unterstützt insbesondere die Ausbildung 
der Methodenkompetenz zur Analyse empirischer Er-
hebungsmethoden, die eine wichtige Voraussetzung 
in vielen gesellschaftswissenschaftlichen Fächern 
darstellt. 

 
Abgesehen von den inhaltlichen und methodischen Impulsen, die die Un-
terrichtsarbeit in den nächsten Semestern sicherlich sehr bereichern wer-
den, konnten die Studierenden des Westfalen-Kollegs etwas "Uni-Luft 
schnuppern", wozu auch ein gemeinsames Essen in der Mensa gehörte. 
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Neuer Jahrgang im Bildungsgang Abitur-online für be -
ruflich Reisende  
 

Auch im Wintersemester 2017/18 startete am Westfa-
len-Kolleg ein neuer Jahrgang im Bildungsgang Abitur-
online für beruflich Reisende. Allen Studierenden ge-
meinsam ist die Berufstätigkeit „auf der Reise“ mit stän-
digen Ortswechseln. So stammen alle aus Schausteller-
familien und arbeiten in den elterlichen Betrieben mit. 
 
Das Westfalen-Kolleg bietet seit 2009 beruflich Reisen-
den bzw. deren Kindern die Möglichkeit, in einem be-
sonderen Format des abendgymnasialen Bil-
dungsgangs Abitur-Online die allgemeine Hochschulrei-

fe 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 Selbststudium „zu Hause“ ein zentraler Bestandteil dieses Bildungsgangs. 
 
 

Kartierung Unionviertel  
 

Am 12.10.17 unternahm der Erdkunde LK des 6. Semes-
ters des Westfalen-Kollegs eine Exkursion ins nahe Uni-
onviertel. Als Abschluss der Reihe Stadtgeographie führ-
ten die Studierenden dabei eigenständig eine Nutzungs-
kartierung mit dem Fokus auf kreativwirtschaftliche Nut-
zungen durch. Ziel des Ganzen war eine Potenzialanaly-
se des Stadtteils. 
 
Unter Verwendung weiterer sozioökonomischer Kennda-
ten des Unionviertels und theoretischer Materialien zur 
Bedeutung der Kreativwirtschaft als Motor für Stadtent-

wicklung konnten die Studierenden sich mit der Kartierung ein umfassendes Bild der Lage des 
Viertels erarbeiten und so ein letztes Mal vor den Abiturprüfungen geographische Praxisluft 
schnuppern. 
 
 

Kick-Off Kunsthaufen  
 
Nachdem im Sommer die erste Dortmunder Kunst-
nacht unter dem Motto „Kunst, oder was?“ stattge-
funden hatte, lud der Kunsthaufen am 12.10.2017 im 
Westfalen-Kolleg zum Kick-Off zu einem neuen Pro-
jekt ein. 
Der Kunsthaufen ist eine Gruppe junger Menschen, 
die vor ca. einem Jahr im Rahmen eines Festivals, 
welches auch am Westfalen-Kolleg seinen Austra-
gungsort fand, entstanden ist und Schule und lokale 
Kunstszene vernetzt. 
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Die jungen Künstler, die sich hier formieren, stoßen mit ganz unterschiedlichen Erwartungen, In-
teressenslagen, Begabungen und Vorkenntnissen zum Kunsthaufen dazu. Manche bringen Tanz- 
und Theatererfahrung mit, andere singen gern, spielen ein Instrument oder wagen sich erstmalig 
auf eine Bühne. In der Gruppe erwartet sie kein Regisseur, der eine Stückvorlage auswählt und 
deren Umsetzung leitet. Vielmehr hält sich die künstlerische Leitung des Projekts zurück, berät 
und unterstützt die Künstler. Durch diese flache Hierarchie hat die Gruppe einen kollektiven Cha-
rakter, in der jeder einzelne Impulse einbringen kann, ohne sich an ein Drehbuch zu halten. Durch 
diese collagenhafte Arbeitsweise entstehen verschiedene Mosaikteile, die nach und nach zu ei-
nem großen Bild zusammengesetzt werden.  
 
Die Studierenden entscheiden individuell, wie sie ein Thema künstlerisch bearbeiten und umset-
zen, ob sie Musik, Tanz, Schauspiel, Pantomime oder Filmaufnahmen als Hauptelement ihrer 
Darstellung wählen. Nicht nur im darstellenden Bereich arbeiten die Künstler selbstbestimmt, sie 
wählen auch den zeitlichen und inhaltlichen Umfang ihrer Beteiligung am Projekt. Damit reagiert 
die künstlerische Leitung auf eine Entwicklung, die sich zuletzt in mehreren Bereichen des Schul-
lebens gezeigt hat; jungen Menschen fällt es zunehmend schwer, sich in festgelegte zeitliche und 
terminliche Rahmenbedingungen einzufügen und sich danach zu richten. Im Künstlerkollektiv des 
Kunsthaufens übernehmen die Beteiligten von Anfang an Verantwortung für ihr eigenes Projekt 
und dessen Ausgestaltung. Wie die Erfahrung gezeigt hat, entsteht dadurch eine neue Art der Mo-
tivation und Verbindlichkeit für die eigene Sache. 
 
Das Thema des neuen überregionalen Projekts lautet „Freier Fall“. Klaus Pfeiffer, Lehrer am 
Westfalen-Kolleg, und Birgit Götz, Theaterpädagogin und Choreographin, unterstützen und bera-
ten die TeilnehmerInnen, stellen Kontakte zu anderen Künstlern her und kümmern sich auch um 
finanzielle Belange wie das Beschaffen von Fördergeldern. Förderer des Kunsthaufens sind bei-
spielsweise das Kulturbüro der Stadt Dortmund oder das Westfalen-Kolleg als vernetzte Schule. 
 
Bei der Informationsveranstaltung berichteten Studierende von ihren bereits gesammelten Erfah-
rungen mit dem vergangenen Projekt, zu dem auch ein Trailer entstanden ist, der einen beson-
ders plakativen Einblick in die Arbeit des Kunsthaufens gibt. Gemeinsam wurden schon erste 
Ideen zum Thema gesammelt sowie Organisatorisches für den Projektstart besprochen. 
 
 

Informationen zur Kurswahl  
 

Die Studierenden des 2. Semesters des Westfalen-
Kollegs hatten am 17. Oktober 2017 die Gelegenheit, 
sich ein Bild über die Wahlmöglichkeiten von Grund- 
und Leistungskursen in der Qualifikationsphase zu 
machen. Im Rahmen 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 un-

ter anderem Fragen zu Prüfungsformaten oder auch zu den unterschiedlichen Anforderungen in 
Grundkursen und Leistungskursen geklärt werden. In einigen Fächern standen außerdem Studie-
rende aus dem aktuellen 3. Semester mit ihren Erfahrungen Rede und Antwort. 
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Workshop Filmanalyse und Videoschnitt  
 

Am 18.10.17 trafen sich im Westfalen-Kolleg Lehrkräfte 
verschiedener Schulen und der Fächer Literatur, Latein 
und Religion, um die berühmte Literaturverfilmung „Fellini 
Satyricon“ (Italien 1969) auszugsweise zu sichten, filmthe-
oretische Grundlagen kennenzulernen und einen mögli-
chen Einsatz der Einzelszenen im Unterricht verschiedener 
Fächer zu überprüfen. 
 
In einem weiteren praxisorientierten Schritt lernten die 
TeilnehmerInnen durch die Einführung in den Videoschnitt 
aus Filmmaterial Ausschnitte anzufertigen. 

 
 

Día de Muertos - Landeskunde im Spanisch Grundkurs  
 

Kurz vor den Herbstferien fand in einem Spanisch 
Grundkurs des Westfalen-Kollegs eine Unterrichts-
stunde der besonderen Art anlässlich des bald an-
stehenden wichtigen südamerikanischen Feiertags 
Día de Muertos statt.  
 
Im Rahmen des Unterrichts erfuhren die Studieren-
den mehr über den Feiertag, der am 1. November mit 
dem katholischen Feiertag Allerheiligen zusammen-
fällt. Der Día de Muertos - Tag der Toten - vereint 
traditionelle aztekische, indigene Brauchtümer und 

katholische Elemente zu einem rauschenden Fest.  
 
Eher stille katholische Gottesdienste rufen zur Trauer um die Toten auf. Im Kontrast dazu steht die 
Tradition der südamerikanischen Hochkulturen (Azteken, Maya, Inka), in der die verstorbenen 
Familienangehörigen in einer fröhlichen, bunten, von Musik begleiteten Prozession symbolisch 
vom Friedhof abgeholt und nach Hause geleitet werden. Dort erwartet sie ein reich gedeckter 
Tisch und ein aufwändig mit Blumen, Scherenschnitten und Kerzen dekorierter Altar. Überall im 
Haus werden Fotos der Verstorbenen aufgestellt und ihre Lieblingsspeisen serviert.  
 
Eine wichtige Beigabe an jedem Tisch ist unter anderem das pan de 
muerto - das Totenbrot - ein süßes Hefegebäck, welches im Unterricht 
nach Originalrezept hergestellt und verkostet wurde. Weitere typische 
kulinarische Highlights waren von den Studierenden vorbereitet und 
zum "altar" beigesteuert worden. 
Besonders beeindruckt zeigten sich die Studierenden von dem positi-
ven Umgang mit dem Thema Tod und dem fröhlichen Andenken an 
die Verstorbenen.  
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Verabschiedung der Referendarinnen und Referendare  
 

Am 20.10.2017 wurden die frisch examinierten Referenda-
rinnen und Referendare des Westfalen-Kollegs von Schullei-
tung und Kollegium verabschiedet. 
 
Nach 1,5 Jahren Ausbildung hatten sie ihre Prüfungstage 
erfolgreich hinter sich gebracht und somit ihr zweites 
Staatsexamen erworben. 
 
Die Schulleitung, das Kollegium und die Studierendenschaft 
gratulieren herzlich und wünschen alles Gute für die Zu-
kunft! 

 
 

1. Dortmunder LateinschülerInnentreffen am Westfa-
len-Kolleg  
 

Der Dortmunder „Verein zur Förderung des Alt-
sprachlichen Unterrichts“ (VFAU) hat am Spät-
nachmittag des 6. Novembers 2017 im Westfa-
len-Kolleg das 1. Dortmunder LateinschülerIn-
nentreffen abgehalten.  
Teilgenommen haben Studierende des Westfa-
len-Kollegs und OberstufenschülerInnen des 
Immanuel-Kant-Gymnasiums Dortmund-Asseln 
(IKG). 
 
 

Moderiert wurde die Veranstaltung von Lateinlehrkräften der beiden Schulen, nämlich von Dr. 
Matthias Laarmann vom IKG und von Dr. Anja Wieber vom Westfalen-Kolleg, die beide auch Vor-
standsmitglieder des VFAU sind. 
 
Zu Beginn der Veranstaltung stellten die LateinschülerInnen des Latein-Grundkurses der Q-Phase 
des IKG zusammen mit ihrem Lehrer Dr. Matthias Laarmann ihr Projekt „Cincinnatus und die So-
ciety of the Cincinnati – Zur Rezeption altrömischer republikanischer Werte in der US-
amerikanischen Demokratiegeschichte und deren Gefährdung durch Populismus“ vor. Mit ihrer 
Projektidee zur modernen Indienstnahme eines antiken Helden, der bereits in der Antike als Ver-
körperung der Tugenden wie Einfachheit und Aufrichtigkeit instrumentalisiert wurde, haben die 
OberstufenschülerInnen den Schulwettbewerb „Rome reloaded“ des Lehrstuhls für Alte Geschich-
te (Prof Dr. Bernhard Linke) der Ruhr-Universität Bochum gewonnen. Als Vertreterin des Lehr-
stuhls hat deswegen auch die dort beschäftigte Studentin Marie Föllen aktiv an der Veranstaltung 
teilgenommen. 
 
Als nächsten Programmpunkt stellte Dr. Anja Wieber den Lerngruppen beider Schulen exempla-
risch zwei dokumentarische Filmformate vor, zum einen das lateinischsprachige Angebot von Pla-
net Schule „Experimentum Romanum“ (Thema: Gladiatoren), zum anderen einen Ausschnitt aus 
„The Roman Empire Or Republic Or Which Was It Crash Course World History #10“.  
 
Die sich anschließende Diskussion kreiste um die Merkmale von Dokumentationen bzw. 
Erklärvideos und die Frage, wie eine filmische Lernhilfe beschaffen sein sollte. 
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Zum Abschluss der Veranstaltung sammelten die Teilnehmenden Themen für mögliche weitere 
Veranstaltungen: Zuerst wurde der Wunsch nach weiteren Informationen über Latein als Studien-
voraussetzung geäußert. Ferner ging es auch um die Nutzung des Lateinischen in aktuellen Fern-
sehserien über und mit Vampiren / Hexen (Okkultismus in lateinischer Sprache). Außerdem inte-
ressierten sich die Lateinlernenden für die Rolle von Latein in so heterogenen Musikformen wie 
Gregorianik, Klassik und sogar Heavy Metal. Auch eine kritische Vor- oder Nachbereitung von ak-
tuellen Kinofilmen zur Antike wurde gewünscht. 
 
Gestärkt durch zwar nicht römische, so doch schmackhafte Verpflegung mit Waffeln & Co. durch 
die hauseigene Cafeteria des Westfalen-Kollegs und mit vielen Ideen im Gepäck machten sich die 
Teilnehmenden auf den Nachhauseweg. Aber alle Wege führen bekanntlich nach Rom, und so 
wird es vermutlich bald ein Nachfolgetreffen geben. 
 
 

Dienstantritt der neuen Referendarinnen und Referen -
dare 
 

Am 9.11.2017 haben sieben Referendarinnen und Refe-
rendare ihren Dienst am Westfalen-Kolleg aufgenommen. 
Über einen Zeitraum von 18 Monaten werden sie hier ihr 
Referendariat absolvieren und parallel dazu vom Zentrum 
für schulpraktische Lehrerausbildung Dortmund betreut. 
 
Neben Unterricht unter der Anleitung von FachlehrerInnen 
übernehmen sie ab nächstes Semester auch eigenständig 
Kurse in ihren Ausbildungsfächern. Alle ReferendarInnen 
rechnen für ihre Ausbildungszeit am Westfalen-Kolleg mit 
neuen und aufschlussreichen Einblicken in den Schulalltag 

und sehen mit Freude einer guten Zusammenarbeit mit KollegInnen und Studierenden entgegen. 
 
 

Pogromnachts-Gedenkfeier  
 

„Man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen“ – in diesem Sinne 
gedachten Studierende und KollegInnen des Westfalen-Kollegs an-
lässlich des 79. Jahrestages der Pogromnacht am 9. November 1938 
der Shoaopfer, insbesondere Auguste und Aaron Jordans sowie der 
Familie Neugarten und Frieda Sterns, für die das Westfalen-Kolleg 
2014 und 2015 in der Rheinischen Straße Stolpersteine verlegt hat. 
 
Damit das geschehene Unrecht – trotz des immer größer werdenden 
Zeitabstandes – nicht in Vergessenheit gerät, ist es wichtig über die 
Verbrechen der Nationalsozialisten zu informieren und ein Mitfühlen 
mit den Opfern zu ermöglichen. Dass auf diese Weise gleichzeitig 
auch eine klare Haltung gegen Rechtsextremismus bezogen werden 
kann und Rassismus vorgebeugt wird, darin waren sich die Organisa-
torInnen der Gedenkfeier einig. 

 
So lasen während der Veranstaltung in der kleinen Cafeteria Studierende und Lehrende einen 
Text zu Reaktionen des Auslandes auf die Reichspogromnacht, aber auch unmittelbare Erlebnis-
berichte von Opfern aus Dortmund vor und schauten zwei Zeitzeugenberichte aus einem Film des 
deutsch-schwedischen Regisseurs und Dokumentarfilmers Erwin Leiser. Ein auf dem Boden aus 
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Kerzen geformtes Herz war flankiert von den Namen der Familien Neugarten/Jordan und symboli-
sierte die Verbundenheit mit ihnen. 
 
Danach brachen alle gemeinsam zum Lokaltermin auf, zu den letz-
ten freiwilligen Wohnorten der beiden Familien in der Rheinischen 
Straße. Nachdem die Stolpersteine geputzt worden waren, ging es 
zurück in die Schule und die Teilnehmenden der Gedenkfeier 
brachten ihre Emotionen in herzförmigen „Wortwolken“ zum Aus-
druck, so dass die Veranstaltung ein Erinnern mit Hand, Herz und 
Verstand ermöglichte und ein bleibendes Dokument dieses Ge-
denktages entstand.  
 
 

Physik an der Uni  
 
Wie schon in den vergangenen Jahren unternahmen auch in 
diesem Semester einige Kurse des Westfalen-Kollegs eine 
Exkursion zur TU Dortmund. 
Das DLR School Lab, eine gemeinsame Einrichtung der 
Universität und des Deutschen Zentrums für Luft und Raum-
fahrt, bot den Teilnehmerinnen und -teilnehmern der Ex-
kursion die Möglichkeit, vielfältige physikalische Experimen-
te durchzuführen, beispielsweise zu den Themen Schwere-
losigkeit, chaotische Systeme, Flammenspektroskopie, 
Brennstoffzellen und Energieversorgung. 
 

Die Studierenden zahlreicher Kurse des zweiten Semesters freuten sich über die Möglichkeit, die 
Grenzen des schulischen Physikunterrichts mit den vom DLR School Lab angebotenen Experi-
menten zu überschreiten. Auch der Vortrag der Zentralen Studienberatung wurde als informations- 
und hilfreich wahrgenommen. Viele Studierende äußerten den Wunsch, in zukünftigen Semestern 
zum DLR School Lab zurückzukehren. 
 
Das Westfalen-Kolleg Dortmund ist Kooperationsschule der TU Dortmund. Im Rahmen dieser Ko-
operation finden bereits seit einigen Jahren regelmäßige Besuche des DLR School Lab statt. 
 
 

Überreichung der RuhrFutur-Plakette im Wissen-
schaftspark Gelsenkirchen  
 

RuhrFutur ist ein Zusammenschluss mehrerer 
Ruhrgebietskommunen, die sich mit der Mercator-
Stiftung zum Ziel gesetzt haben, die Bildungsland-
schaft im Ruhrgebiet zu verbessern.  
 
Am 13.11.17 nahmen Frau Santel und Herr Gramoll 
stellvertretend für das Westfalen-Kolleg die RuhrFu-
tur-Plakette entgegen. 
 
Mit dieser werden Schulen im Ruhrgebiet ausge-
zeichnet, die seit zwei Jahren in einem groß ange-

legten Projekt an den Themen Inklusion, Individuelle Förderung oder Sprachsensibler Unterricht 
gearbeitet haben. 
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Am Westfalen-Kolleg ließen sich seit 2015 Lehrerinnen und Lehrer aus allen Fachbereichen, 
Steuergruppe und Schulleitung zum Thema „Sprachsensibler Unterricht – Deutsch in allen Fä-
chern“ schulen. In dem Zusammenhang wurde u.a. an pädagogischen Tagen und in Fachkonfe-
renzen an der Erstellung sprachsensiblen Materials und der Verbesserung der Unterrichtskommu-
nikation gearbeitet. 
 
Titel der Veranstaltung am 13.11. war „RuhrFutur – eine Zwischenbilanz“: In diesem Sinne soll die 
Arbeit am Westfalen-Kolleg in Bezug auf „Deutsch in allen Fächern“ stetig weitergehen, auch 
wenn die Förderdauer des Projekts in ca. einem halben Jahr endet. 
 
 

"(Fach-)Abitur - und was dann?"...  
 

... auf diese Frage hatten im Westfalen-Kolleg am 
16.11.2017 die Studienberater Frau Dr. Szymanski 
von der TU Dortmund und Herr Paul von der FH 
Dortmund zahlreiche Antworten und Angebote. 
 
In einer von mehr als 100 Studierenden besuchten 
Veranstaltung stellten die beiden Studienberater die 
Studiengänge ihrer jeweiligen Hochschule vor, infor-
mierten über Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungs-
fristen sowie Möglichkeiten der Studienfinanzierung 
und standen anschließend noch für individuelle Rück-

fragen zur Verfügung. 
 
Die große Teilnehmerzahl und rege Beteiligung zeigten, dass die alljährliche Info-Veranstaltung 
der Dortmunder Hochschulen im Westfalen-Kolleg einen wichtigen Beitrag zur Studienorientierung 
leistet. 
 
In schulinternen Sprechstunden und Workshops sowie durch Teilnahme an den Dortmunder 
Hochschultagen im Januar können die Studierenden ihre Pläne auf vielfältiger Weise konkretisie-
ren. 
 
 

Exkursion zur RUB  
 

Am 17.11.2017 machte sich ein Englisch Leistungskurs des Westfa-
len-Kollegs auf den Weg nach Bochum, um einen vielseitigen Tag an 
einer der zehn größten Universitäten Deutschlands - der Ruhr-
Universität-Bochum - zu verbringen. 
 
Nach einer einführenden Informationsveranstaltung im Uniforum, bei 
der sich alle einen guten Überblick über die Campus-Uni und die Fä-
chervielfalt verschaffen konnten und Fragen zu Zulassungsbedingun-
gen und Bewerbungsfristen geklärt werden konnten, ging es für die 
Exkursionsteilnehmer je nach Interessenlage in verschiedene Vorle-
sungen.  
 
Schon zuvor hatten sich die Studierenden Einblick in das Vorle-

sungsverzeichnis verschafft und sich für sie interessante Veranstaltungen ausgewählt. Die Studie-
renden besuchten Angebote aus den Studienbereichen Management and Economics, Medizin, 
Wirtschaftspsychologie, Jura, Sprachwissenschaften und Biologie. Im Anschluss erfolgte ein ge-
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meinsames Mittagessen in der modernen Mensa, die allseits auf große Begeisterung stieß. Beim 
Essen berichteten die Studierenden über ihre Eindrücke aus den unterschiedlichen Fachberei-
chen. Beispielsweise fand die Vorlesung in Medizin zum Thema „Stem Cell Physiology“ in engli-
scher Sprache statt - gemäß dem aktuellen Abiturthema „genetic engineering“ hatten die Kollegia-
ten zum Teil die passende Fachterminologie parat.  
 
Alle waren sich einig, dass die Atmosphäre an der riesigen Universität eine ganz andere ist als am 
überschaubaren Westfalen-Kolleg. Es gibt im Vergleich zum Westfalen-Kolleg weniger Begleitung 
und Beratung durch Lehrende, dafür sind Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und -organisation 
in größerem Umfang gefragt. In den gut organisierten Fachschaften der Fakultäten finden Neuein-
steiger Ansprechpartner für alle Fragen zu Unileben und den belegten Fächern.  
 
Die teilnehmenden Studierenden, die im kommenden Semester ihr Abitur erreichen werden, wol-
len im Anschluss alle ein Studium an einer Hochschule oder Fachhochschule beginnen und waren 
sich einig, dass der Tag ein voller Erfolg mit Antworten auf viele Fragen war und Inspirationen für 
das Campus-Leben gebracht hat. 
 
 

Informatik-Biber am Westfalen-Kolleg  
 

Vom 06.11.2017 bis zum 17.11.2017 nahmen Studierende 
des Westfalen-Kollegs zum fünften Mal am Biber-
Wettbewerb teil. 
Der Biber-Wettbewerb ist ein Wettbewerb, der online auf der 
ganzen Welt stattfindet und bei dem ca. 340.000 Teilnehmer 
starten. Es geht um Aufgaben, die hintergründig zwar mit In-
formatik zu tun haben, bei deren Bearbeitung aber keine In-
formatik-Kenntnisse vorausgesetzt werden. 
An den Aufgaben knobelten diesmal knapp 200 Studierende 
des Westfalen-Kollegs. Einige Studierende konnten sehr gu-
te Ergebnisse erzielen, aber darauf kommt es beim Bibern 

nicht an. Der Spaß am logischen Rätseln steht im Vordergrund und den hatten viele! 
 
 

Exkursion nach Münster  
 

Am 21.11.2017 fand eine Exkursion des Projektkurses 
"Wie Phönix aus der Asche" zum Naturkundemuseum in 
Münster statt. 
 
Dort ist aktuell die Ausstellung 
"Wasser bewegt - Erde-Mensch-
Natur" zu sehen, welche sich mit 
Themen rund um den Einfluss des 
Menschen auf die Ressource Was-
ser befasst. Teil des Besuchs war 
auch eine Vorführung im Planetari-

um mit dem Thema "Zeitreise - Vom Urknall zum Menschen". 
 
Der Ausklang der Exkursion fand im Museumscafé bei einem gemeinsa-
men Mittagessen statt.  
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олимпиада по русскому языку в Эссене - Russisch-
olympiade in Essen  
 

Am 29.11.2017 nahmen vier Studierende des Westfalen-
Kollegs erfolgreich an der 39. Russsischolympiade 2017 in 
NRW teil, die diesmal an der Freien Waldorfschule in Essen 
ausgetragen wurde. 
 
Die Studierenden Margarita Metzler, Karina Befus und Farrukh 
Hasanov belegten in Reihenfolge Platz eins, zwei und drei in-
nerhalb ihrer Prüfungsgruppe in der entsprechenden Kategorie 
der Sprachstufe des Europäischen Referenzrahmens. 
 
Nach einer musikalischen und tänzerischen Darbietung durch 

die SchülerInnen der Waldorfschule Essen wurden die TeilnehmerInnen der Olympiade durch den 
Schulleiter, Ludwig Hendrix, den Bürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen, den Attaché des 
Generalkonsulats der Russischen Föderation Bonn, Alexander Fedulov, die Vertreterin des Russi-
schen Hauses der Wissenschaft und Kultur Berlin, Prof. Dr. Olga Wasiljewa sowie die Vorsitzende 
der Gesellschaft für Deutsch-Russische Begegnung Essen e. V., Barbara Lachheim begrüßt. 
 
In allen Ansprachen der Gäste wurde deutlich, dass Russisch als Sprache viele berufliche Per-
spektiven in einer vernetzten Welt bieten kann, auch wenn die politischen Beziehungen zwischen 
Russland und Deutschland zur Zeit nicht einfach sind. „Die Russischolympiade leiste in dieser 
Hinsicht sicherlich einen kleinen Beitrag zur deutsch-russischen Freundschaft“, so Ludwig Hend-
rix. 
 
Anschließend entließ der Vorsitzende des Russischlehrerverbandes Klaus Droppmann die Schü-
lerInnen mit den Worten „ни пуха ни пера“ - zu Deutsch: „Hals- und Beinbruch“ in den Wettkampf, 
der in allen schriftlichen und mündlichen Prüfungsteilen von einem freundlichen Miteinander und 
einer freudigen und dennoch gespannten Atmosphäre geprägt war.  
 
Die vielen köstlichen russischen Spezialitäten, die außerhalb des Wettbewerbes für Stärkung 
sorgten, leisteten einen Beitrag zu einem gelungenen Tag. Zufrieden und ein wenig stolz kehrten 
die Studierenden ans Westfalen-Kolleg zurück. 
 
 

Ehemaligentreff des Bildungsgangs Abendgymnasium  
 

Am ersten Adventswochenende trafen sich rund 
30 Ehemalige des Bildungsgangs Abendgymna-
sium am Westfalen-Kolleg in den Räumlichkeiten 
an der Möllerstraße zum gemütlichen Wiederse-
hen. 
Außer gut 25 ehemaligen Studierenden kamen 
auch knapp zehn ehemalige LehrerInnen der 
Schule, zum großen Teil in diesem Jahr aus dem 
Raum Dortmund, aber auch aus Wuppertal, 
Herne und Köln. 
Das Treffen am ersten Freitag im Dezember 

geht auf den Gründungsmonat des ehemaligen Abendgymnasiums im Dezember vor 71 Jahren 
zurück, es ist inzwischen schon seit einigen Jahren zur Tradition geworden und soll auch unter 
dem Dach des Westfalen-Kollegs fortgeführt werden. 
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geht auf den Gründungsmonat des ehemaligen Abendgymnasiums im Dezember vor 71 Jahren 
zurück, es ist inzwischen schon seit einigen Jahren zur Tradition geworden und soll auch unter 
dem Dach des Westfalen-Kollegs fortgeführt werden. 
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Vorstellung der Projektkurse  
 

Am 04.12.2017 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:  
 

-  Astronomie 
-  „Balu und Du“ 
-  Kunst im öffentlichen Raum  
-  Mensch und Umwelt  
-  Schülerfirma - Wirtschaft erleben  
-  "Vom Halm zum Bier" – Biotechnologie am Westfalen-Kolleg 
 
Im Bereich Literatur, welcher erst ab dem fünften Semester angewählt werden kann, stehen fol-
gende Schwerpunkte zur Auswahl: 
 
-  Kreatives Schreiben  
-  Film – Verstehen, Planen und Gestalten 
-  Theater – Körper, Stimme, Darstellendes Spiel 
 
 

Frau Wanda Klee - neue Schulleiterin am Westfalen-
Kolleg  
 

Sichtlich erleichtert und erfreut reagierten die Lehrerinnen und Lehrer 
am 7. Dezember 2017 auf der für dieses Jahr letzten Lehrerkonfe-
renz, als Frau Dr. Klee ihre Ernennung zur Schulleiterin offiziell dem 
Kollegium bekanntgab. Sie war zuvor von Herrn Thomas Daub - Lei-
tender Regierungsschuldirektor der Bezirksregierung Arnsberg - zur 
neuen Schulleiterin des Westfalen-Kollegs ernannt worden. 
 
Wie auch bereits ihr Vorgänger Dieter Röhrich ist Frau Klee eng mit 
dem Zweiten Bildungsweg im Allgemeinen und speziell mit dem 
Westfalen-Kolleg verbunden. So hat sie bereits in ihrem Referendari-
at das Westfalen-Kolleg kennengelernt und bis 2007 selbst als Lehre-
rin für die Fächer Englisch und Französisch am Weiterbildungskolleg 
in Hagen gearbeitet. Auch durch ihre anschließende Tätigkeit als pä-

dagogische Mitarbeiterin im damaligen Ministerium für Schule und Weiterbildung - Arbeitsbereich 
Weiterbildungskolleg (WbK) - erkannte sie frühzeitig die besondere Bedürfnislage, aber auch die 
zukünftigen Herausforderungen einer Schule des Zweiten Bildungsweges, insbesondere vor dem 
Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung. 
 
Nach ihrer Versetzung ans Westfalen-Kolleg, ihrem „Wunsch-WbK“, im Jahr 2010 wirkte sie daher 
entscheidend mit an der Weiterentwicklung einer „Schule für alle Erwachsene in allen Lebensla-
gen, die neue Perspektiven entwickeln und dafür ihr Abitur nachholen möchten“, so die Vision ih-
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res Vorgängers Dieter Röhrich. In diesem Sinne übernahm sie schließlich am Westfalen-Kolleg ab 
2012 die Leitung des abendgymnasialen Bildungsgangs abitur-online, bei dem auch zeitlich sehr 
eingeschränkten Personen die Möglichkeit eröffnet wird, das Abitur mit Hilfe einer internetbasier-
ten Lernplattform durch Unterricht in Präsenz und Distanz nachzuholen. 
Dieses Selbstverständnis von Chancengerechtigkeit und Bildungsteilhabe, welches schon immer 
das Westfalen-Kolleg ausmachte und antreibt, wird auch in Zukunft unter der Leitung von Frau 
Klee maßgeblich handlungsleitend und damit insbesondere für die Dortmunder Bildungslandschaft 
unabdingbar sein. 
 
Die Schulgemeinschaft des Westfalen-Kollegs gratuliert Frau Klee und wünscht ihr alles Gute für 
ihre neuen Aufgaben am Westfalen-Kolleg. 
 
 

Dabei sein ist alles! – Bewerbung der Geschichts-AG  
um den Integrationspreis der Stadt Dortmund  
 

Am Montag, dem 11. Dezember 2017, fand im Rathaus der 
Stadt Dortmund zum fünften Mal die feierliche Verleihung 
des Integrationspreises für gelungene Integrationsarbeit in 
der Dortmunder Zivilgesellschaft statt. Die Geschichts-AG 
des Westfalen-Kollegs hatte sich um den diesjährigen Integ-
rationspreis der Stadt Dortmund beworben. 
 
Bei dem Wettbewerb zeichnet das MIA-DO-Kommunales In-
tegrationszentrum Dortmund (= Migrations- und Integrati-
onsagentur Dortmund) zusammen mit dem Integrationsrat 
der Stadt Dortmund Projekte oder Aktionen aus, die das 

Miteinander in der städtischen Zuwanderungsgesellschaft fördern. Unter den 42 TeilnehmerInnen 
war auch die Geschichts-AG des Westfalen-Kollegs, die sich mit ihrem aktuellen Filmprojekt be-
worben hatte. 
Zwar gehörte das Westfalen-Kolleg nicht zum Kreis der drei 
Sieger, die ihre wohlverdienten Preise entgegennahmen, 
aber Dabeisein ist bekanntlich auch schon eine Auszeich-
nung. So konnten die beteiligten Kolleginnen und eine Stu-
dierende im Anschluss an die offizielle Zeremonie gute Ge-
spräche führen und einige wichtige Kontakte knüpfen.  
 
 
 
 

Filmprojekt Flucht und Vertreibung – Ein Interview mit 
der Cast  
 

Im Sommer 2017 startete am Westfalen-Kolleg nach 
Vorarbeiten, die weit in das Jahr 2016 zurückreichen, 
ein Filmprojekt zum Thema Flucht und Vertreibung in 
verschiedenen Zeiten. Die dazu erarbeiteten Inhalte 
wurden am letzten Novemberwochenende in einem 
mehrtägigen Filmdreh festgehalten. 
Im Interview mit den beteiligten Studierenden und 
Lehrenden liest man über die Entwicklung des Pro-
jekts: 

 20

res Vorgängers Dieter Röhrich. In diesem Sinne übernahm sie schließlich am Westfalen-Kolleg ab 
2012 die Leitung des abendgymnasialen Bildungsgangs abitur-online, bei dem auch zeitlich sehr 
eingeschränkten Personen die Möglichkeit eröffnet wird, das Abitur mit Hilfe einer internetbasier-
ten Lernplattform durch Unterricht in Präsenz und Distanz nachzuholen. 
Dieses Selbstverständnis von Chancengerechtigkeit und Bildungsteilhabe, welches schon immer 
das Westfalen-Kolleg ausmachte und antreibt, wird auch in Zukunft unter der Leitung von Frau 
Klee maßgeblich handlungsleitend und damit insbesondere für die Dortmunder Bildungslandschaft 
unabdingbar sein. 
 
Die Schulgemeinschaft des Westfalen-Kollegs gratuliert Frau Klee und wünscht ihr alles Gute für 
ihre neuen Aufgaben am Westfalen-Kolleg. 
 
 

Dabei sein ist alles! – Bewerbung der Geschichts-AG  
um den Integrationspreis der Stadt Dortmund  
 

Am Montag, dem 11. Dezember 2017, fand im Rathaus der 
Stadt Dortmund zum fünften Mal die feierliche Verleihung 
des Integrationspreises für gelungene Integrationsarbeit in 
der Dortmunder Zivilgesellschaft statt. Die Geschichts-AG 
des Westfalen-Kollegs hatte sich um den diesjährigen Integ-
rationspreis der Stadt Dortmund beworben. 
 
Bei dem Wettbewerb zeichnet das MIA-DO-Kommunales In-
tegrationszentrum Dortmund (= Migrations- und Integrati-
onsagentur Dortmund) zusammen mit dem Integrationsrat 
der Stadt Dortmund Projekte oder Aktionen aus, die das 

Miteinander in der städtischen Zuwanderungsgesellschaft fördern. Unter den 42 TeilnehmerInnen 
war auch die Geschichts-AG des Westfalen-Kollegs, die sich mit ihrem aktuellen Filmprojekt be-
worben hatte. 
Zwar gehörte das Westfalen-Kolleg nicht zum Kreis der drei 
Sieger, die ihre wohlverdienten Preise entgegennahmen, 
aber Dabeisein ist bekanntlich auch schon eine Auszeich-
nung. So konnten die beteiligten Kolleginnen und eine Stu-
dierende im Anschluss an die offizielle Zeremonie gute Ge-
spräche führen und einige wichtige Kontakte knüpfen.  
 
 
 
 

Filmprojekt Flucht und Vertreibung – Ein Interview mit 
der Cast  
 

Im Sommer 2017 startete am Westfalen-Kolleg nach 
Vorarbeiten, die weit in das Jahr 2016 zurückreichen, 
ein Filmprojekt zum Thema Flucht und Vertreibung in 
verschiedenen Zeiten. Die dazu erarbeiteten Inhalte 
wurden am letzten Novemberwochenende in einem 
mehrtägigen Filmdreh festgehalten. 
Im Interview mit den beteiligten Studierenden und 
Lehrenden liest man über die Entwicklung des Pro-
jekts: 

 20

res Vorgängers Dieter Röhrich. In diesem Sinne übernahm sie schließlich am Westfalen-Kolleg ab 
2012 die Leitung des abendgymnasialen Bildungsgangs abitur-online, bei dem auch zeitlich sehr 
eingeschränkten Personen die Möglichkeit eröffnet wird, das Abitur mit Hilfe einer internetbasier-
ten Lernplattform durch Unterricht in Präsenz und Distanz nachzuholen. 
Dieses Selbstverständnis von Chancengerechtigkeit und Bildungsteilhabe, welches schon immer 
das Westfalen-Kolleg ausmachte und antreibt, wird auch in Zukunft unter der Leitung von Frau 
Klee maßgeblich handlungsleitend und damit insbesondere für die Dortmunder Bildungslandschaft 
unabdingbar sein. 
 
Die Schulgemeinschaft des Westfalen-Kollegs gratuliert Frau Klee und wünscht ihr alles Gute für 
ihre neuen Aufgaben am Westfalen-Kolleg. 
 
 

Dabei sein ist alles! – Bewerbung der Geschichts-AG  
um den Integrationspreis der Stadt Dortmund  
 

Am Montag, dem 11. Dezember 2017, fand im Rathaus der 
Stadt Dortmund zum fünften Mal die feierliche Verleihung 
des Integrationspreises für gelungene Integrationsarbeit in 
der Dortmunder Zivilgesellschaft statt. Die Geschichts-AG 
des Westfalen-Kollegs hatte sich um den diesjährigen Integ-
rationspreis der Stadt Dortmund beworben. 
 
Bei dem Wettbewerb zeichnet das MIA-DO-Kommunales In-
tegrationszentrum Dortmund (= Migrations- und Integrati-
onsagentur Dortmund) zusammen mit dem Integrationsrat 
der Stadt Dortmund Projekte oder Aktionen aus, die das 

Miteinander in der städtischen Zuwanderungsgesellschaft fördern. Unter den 42 TeilnehmerInnen 
war auch die Geschichts-AG des Westfalen-Kollegs, die sich mit ihrem aktuellen Filmprojekt be-
worben hatte. 
Zwar gehörte das Westfalen-Kolleg nicht zum Kreis der drei 
Sieger, die ihre wohlverdienten Preise entgegennahmen, 
aber Dabeisein ist bekanntlich auch schon eine Auszeich-
nung. So konnten die beteiligten Kolleginnen und eine Stu-
dierende im Anschluss an die offizielle Zeremonie gute Ge-
spräche führen und einige wichtige Kontakte knüpfen.  
 
 
 
 

Filmprojekt Flucht und Vertreibung – Ein Interview mit 
der Cast  
 

Im Sommer 2017 startete am Westfalen-Kolleg nach 
Vorarbeiten, die weit in das Jahr 2016 zurückreichen, 
ein Filmprojekt zum Thema Flucht und Vertreibung in 
verschiedenen Zeiten. Die dazu erarbeiteten Inhalte 
wurden am letzten Novemberwochenende in einem 
mehrtägigen Filmdreh festgehalten. 
Im Interview mit den beteiligten Studierenden und 
Lehrenden liest man über die Entwicklung des Pro-
jekts: 



 21

In der letzten Novemberwoche hat jeder in der Schulgemeinschaft mitbekommen, dass die Vorbe-
reitungen für den Filmdreh auf Hochtouren laufen. Nun sind die Szenen abgedreht. Könnt ihr den 
Weg zum Film beschreiben? Gibt es schon einen Titel? 
 
Franziska Frömbgen: Der Film heißt „Races“. Der Begriff steht sowohl für „Rasse“ als auch für 
„Rennen“. Im Film wird viel gerannt. Die Handlung spielt sich zu drei Zeitpunkten ab, die mehrere 
Jahre auseinanderliegen: 1936, 1985 und 2017. 
 
Gab es eine Drehbuchvorlage oder konntet ihr die Inhalte selbst bestimmen und erarbeiten? 
 
Marius Wecker: Aus der Arbeit der Geschichts-AG hat sich als Bewerbungsgrundlage für Förder-
mittel der Themenkreis „Flucht und Vertreibung“ und weitere damit verbundene Kriterien ergeben. 
Wir wollten auf Rassismus, Flüchtlinge und Ausgrenzung der Juden eingehen. Dazu hat sich dann 
jeder Gedanken gemacht und diese der Gruppe bei den Arbeitstreffen vorgetragen. Gemeinsam 
wurden die Inhalte dann abgestimmt und wir begannen daran zu arbeiten. Alles Weitere entstand 
dann im Arbeitsprozess, in dem drei grundverschiedene Plots erarbeitet wurden. Für einen haben 
wir uns dann entschieden und ihn detaillierter ausgestaltet. Das war der Vorschlag von Elikem, ei-
nem ehemaligen Kollegiaten, und auf seiner Idee beruht das ganze Drehbuch. Cem Arslan, der 
uns als Regisseur mit seinem Filmteam unterstützte, hat dann aus unseren Vorgaben ein Dreh-
buch geschrieben, in dem sämtliche Szenen, Dialoge und Regieanweisungen nach unseren Ideen 
umgesetzt wurden. 
 
Anja Wieber: Die ursprüngliche Idee zum Film hatten Sonja Büscher, eine weitere Kollegin der 
Geschichtsfachschaft und unersetzlich in Finanzdingen für das gesamte Projekt, und ich. Durch 
meine Moderationstätigkeit in der Filmbildung, aber auch durch unsere Zeitzeugenarbeit in Koope-
ration mit dem Jugendring Dortmund hatten wir den Regisseur Cem Arslan kennengelernt und ihn 
im Rahmen der erinnerungskulturellen Arbeit am Westfalen-Kolleg für ein Filmprojekt gewinnen 
können. Trotz der anfänglichen Skepsis vieler Sponsoren hinsichtlich der Offenheit des Entwick-
lungsprozesses und trotz des enorm hohen Verwaltungsaufwandes kamen die Fördergelder 
schließlich zusammen und die Geldgeber konnten davon überzeugt werden, dass gerade der As-
pekt, dass das Projekt von den Studierenden selbst grundlegend entwickelt wurde, ohne vorgefer-
tigte Anleitung, den besonders wertvollen Charakter ausmacht. Gefördert wird das Projekt von 
dem „Dortmunder Schulentwicklungsfonds“, ferner von „Kultur und Schule“, „Demokratie leben“ 
und „Aktion Mensch“. 
 
In einem Film wird geschauspielert. Keiner von euch ist professioneller Filmschauspieler, manche 
hatten noch nie Berührung mit dem Theater. Gab es für die schauspielerische Leistung Anleitung? 
 
Juliane Hardege: Als Theaterpädagogin habe ich die Gruppe in den zwei Monaten vor dem Dreh 
begleitet. Dabei fiel auf, dass ich mich oft zurücklehnen konnte, da die Partizipation und Motivation 
der Studierenden extrem hoch war. In den Theaterworkshops, die wir durchgeführt haben, wurde 
deutlich, dass die Studierenden durch die Beteiligung an dem Entwicklungsprozess ihr Ziel deut-
lich vor Augen hatten und eine hohe Selbstständigkeit bei der Arbeit zeigten. Dadurch war es so-
gar möglich, dass zu einem recht späten Zeitpunkt noch Rollen getauscht werden konnten. 
 
Marius Wecker: Einige von uns haben ja schon Erfahrung im Bereich Theater aus anderen Projek-
ten. Was uns beim Filmdreh auffiel war, dass man bei Theater und Film jeweils auf ganz andere 
Dinge achten muss. 
 
Franziska Frömbgen: Beim Theater ist es ja so, dass man alles ganz übertrieben und groß dar-
stellen muss, und man hat nur eine Chance, die Rolle gut zu verkaufen. Während man sich beim 
Film sehr stark in die Rolle hineinversetzen muss und für die Intensität einer Szene mehrere An-
läufe möglich sind. 
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Marius Wecker: Die besondere Herausforderung beim Film ist, dass man sich nicht wie im Theater 
90 Minuten lang in seiner Rolle bewegt. Es kann sein, dass man eine Szene zwei Minuten lang 
dreht, dann wird die Kamera neu eingestellt oder es erfolgt ein Wechsel von Zeit und Ort und dann 
ist man kurz in der Rolle drin und dann wieder raus. Dadurch ist es schwer, den Fokus auf das 
Schauspiel zu legen, weil man nie lange in seine Rolle schlüpft. 
 
Wie viele Drehtage gab es? 
 
Marius Wecker: Insgesamt haben wir an drei Tagen an verschiedenen Orten im Kolleg und der 
näheren Umgebung gedreht. Jetzt muss das Material noch nachbearbeitet und zusammenge-
schnitten werden. 
 
Wie viele Leute waren an dem Projekt beteiligt? 
 
Franziska Frömbgen: Bei den Hauptrollen sind wir 12 Beteiligte – Studierende und eine Lehrende 
– und dann kommen noch einige Komparsen, die beiden Lehrerinnen Eva-Maria Diers und Juliane 
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Franziska Frömbgen: Ich muss ehrlich sagen, dass ich den beiden ihre Rollen abgekauft habe. Ich 
finde es gut, dass wir so tolerant mit Religion umgehen können. 
 
Während des Interviews fällt auf, dass unter euch ein sehr guter Umgangston herrscht. Wie seid 
ihr als Team zusammengewachsen? 
 
Franziska Frömbgen: Naja, wir haben uns im Arbeitsprozess kennengelernt und mussten an ei-
nem Strang ziehen und an den Drehtagen saßen wir 10-12 Stunden aufeinander. Das war intensiv 
und wir haben uns sehr gut kennengelernt. Nach den drei Drehtagen hatte ich das Gefühl, dass 
wir richtig in die Filmhandlung eingetaucht sind, und dann war es seltsam am Montag darauf wie-
der zur Alltagsroutine zurückzukehren und mit Mitschülern in der Klasse zu sitzen, die ein norma-
les Wochenende hatten. Auch wenn es übertrieben klingt: Es hat mein Leben verändert, weil man 
so viel gelernt hat und das Thema so viel mit einem gemacht hat. 
 
Aylin Deniz: Das war wirklich unvergesslich und hat uns alle weitergebracht. 
 
Gibt es eigentlich schon einen Premierentermin? 
 
Anja Wieber: Ein genaues Datum gibt es noch nicht, da auch noch eine kleine Szene nachgedreht 
werden muss. Aber im Februar 2018 soll der Film auf die Leinwand. Da wird es wahrscheinlich 
zwei Termine geben. Die Vorverhandlungen laufen mit dem Kino Sweet Sixteen im Dortmunder 
Kulturzentrum DEPOT. 
 
Marius Wecker: Mir ist noch ganz wichtig zu sagen, dass wir vieles, was im Hintergrund gelaufen 
ist, was man nicht sehen und anfassen kann, Frau Wieber, aber auch Frau Büscher zu verdanken 
haben. Auch Frau Diers hat ganz viel beim Filmdreh am Laufen gehalten. Ohne sie hätte das Pro-
jekt nicht stattgefunden. Und dann hat Frau Wieber sogar noch einen draufgesetzt und eine Rolle 
übernommen. Vielen Dank dafür! 
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Bin ich rechts? - Ein theatraler Politomat  
 

Zwischen Politikverdrossenheit und schwebender Regie-
rungsbildung, zwischen Langeweile und Radikalisierung, 
zwischen Entschlossenheit und Frustration taumelt das Po-
litikverständnis vieler junger Menschen, auch im Westfalen-
Kolleg, wo mehr als 1000 Studierende aus aller Herren Län-
Länder gemeinsam lernen. Und im Miteinander wachsen 
zwangsläufig Fragen, von denen eine lauten könnte: "Bin 
ich rechts?" 
 
Das Westfalen-Kolleg ist bekannt dafür, dass es die Belan-
ge seiner Studierenden sehr ernst nimmt. Dabei besteht die 

Einsicht, dass es extrem wichtig ist, neben den Studieninhalten und den Vorbereitungen auf das 
Zentralabitur Räume zu schaffen für gesellschaftliche Orientierung - gerade in Zeiten wie diesen. 
Dazu beschreitet das Westfalen-Kolleg immer wieder verschiedene kreative Wege. 
 
Ein solcher Weg wurde am Donnerstag, den 14.12.2017 beschritten. Die Studierenden trafen in 
ihrem Unterricht auf zwei Schauspieler, welche engagierte junge Politiker darstellten. Was zu-
nächst wie eine politische Debatte zu verschiedenen Interessensschwerpunkten des in zwei 
Gruppen geteilten Publikums begann, geriet zunehmend aus dem Ruder und eskalierte schließlich 
in einem fingierten gewaltsamen Konflikt zwischen den beiden Protagonisten. 
 
Das interaktive Klassenzimmerstück „Bin ich rechts?“ der Theaterinitiative Treibkraft aus Hamm 
wurde von dem Bundesprogramm „Demokratie leben! Partnerschaften für Demokratie“ in Dort-
mund gefördert. Völlig zu Recht trägt das Stück den Untertitel „Ein theatraler Politomat“, stellt es 
das Publikum doch während der gesamten Dauer des Stücks immer wieder vor prüfende Fragen 
zu den eigenen politischen und gesellschaftlichen Einstellungen. 
 
Zum Stück: 
 
Es spielen die Schauspieler Matthias Damberg und Philip Gregor Grüneberg: Jens und André sind 
für „Bin ich rechts?“ – ein mit Bundesgeldern finanziertes Projekt für Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit – in verschiedenen Schulen unterwegs. Doch heute läuft alles irgendwie anders. Jens 
fängt an, das Konstrukt des Projekts in Frage zu stellen. Es kommt zur Auseinandersetzung zwi-
schen den beiden. Jens will zwar nichts mit Nazis zu tun haben, aber wenn rechts, dann doch 
richtig, oder? Was ist politisch überhaupt eindeutig? Steuern rauf oder runter? Ausländer rein oder 
raus? Nachbarn lieben oder meiden? Jens ist auf der Suche nach politischer Klarheit. André 
möchte gerne die Werte der Demokratie vermitteln. Geht das denn mit den SchülerInnen bzw. 
Studierenden dieser Schule? Wo stehen sie denn überhaupt? Und wie wollen sie miteinander re-
den? 
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Kolleg-Party  
 

Am 15.12.2017 fand die Wintersemester-Kolleg-Party des 
Westfalen-Kollegs statt, bei der auch die diesjährigen Abitu-
rientInnen ihre erfolgreich bestandenen Prüfungen gebüh-
rend feierten. 
Die aufwändig dekorierte Cafete mit Schwarzlicht und bun-
ten Aufstellern schuf eine gemütliche Atmosphäre und lud 
die Gäste zum Tanzen ein. Begleitet wurde die Feier von 
einigen Aktionen, wie beispielsweise eine Fotowand, auf 
der sich die Besucher in Form eines Fotos verewigen konn-
ten. 
 

Bei der Planung und Durchführung der Kolleg-
Party waren insbesondere die Öffentlichkeitsbeauf-
tragten der Studierendenvertretung (SV), der Chef 
der Cafete und die diesjährigen AbiturientInnen be-
teiligt. Außerdem wurde der Abend durch das tat-
kräftige Mitwirken von ehrenamtlich arbeitenden 
Studierenden, Referendarinnen und Referendaren 
sowie einigen Lehrenden bereichert. Alle Beteilig-
ten freuen sich bereits jetzt auf die nächste Kolleg-
Party. 
 
 

Brautag in der Rheinischen Straße  
 

Am 15.12.2017 haben sich die TeilnehmerInnen des Projektkurses 
„Vom Halm zum Bier“ des 4. Semesters um 9.00 Uhr morgens im B-
Gebäude des Westfalen-Kollegs getroffen, um drei verschiedene Biere 
zu brauen. 
 
Hierbei handelte es sich um ein „Pale Ale“, ein „Stark 
Bier“ und ein „Helles Lager“. Durch die gute Vorberei-
tung kam es zu keinen größeren Komplikationen und 
das freie Arbeiten hat allen TeilnehmerInnen bis in 
den späten Nachmittag reichlich Freude bereitet. Am 
darauffolgenden Donnerstag, nach der Brauereibe-

sichtigung bei der Bochumer Fiege Brauerei, wurde das Jungbier noch abgefüllt 
und anschließend kühl und dunkel gelagert. Alle TeilnehmerInnen freuten sich 
schon sehr auf die bald anstehende Verköstigungsrunde.  
 
 

Jahresabschluss Projektkurs "Balu und Du"  
 

Am 19.12.2017 bereiteten die Studierenden des Pro-
jektkurses "Balu und Du" den Grundschulkindern zum 
Jahresabschluss einen weihnachtlichen Nachmittag 
im Westfalen-Kolleg. Es wurden Plätzchen gebacken, 
Kakao getrunken und Gesellschaftsspiele gespielt. 
Die Kinder waren sehr beeindruckt von den Räum-
lichkeiten des Weiterbildungskollegs. 
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Hamsai (7 Jahre alt) staunte nicht schlecht, als ihm das Lehrer-
zimmer bei einer kleinen Schulführung von den Studierenden 
gezeigt wurde: "Wow, das Lehrerzimmer ist ja größer als unsere 
Aula!" 
 
 
 
 
 
 

„My name is Daniel Blake. I am a man, not a dog.“  
 

Auch in diesem Jahr nahmen mehrere Kurse des 
Westfalen-Kollegs am British School Film Festival teil. 
Bereits zum 11. Mal gastierte das Festival im Kino 
Sweet Sixteen im Dortmunder Kulturzentrum DEPOT 
an der Immermannstraße. 
 
Einer der Filme aus dem Angebot des Festivals mit 
dem Titel „I, Daniel Blake“ lässt tief in die teils desas-
trösen Zustände eines modernen Staates blicken. 
Regisseur und Drehbuchautor Ken Loach gewann für 
die kompromisslose und berührende Darstellung 

zweier alltäglicher Schicksale auf dem Filmfestival in Cannes 2016 die Goldene Palme. 
 
Zum Film: 
 
Der schlagfertige, charismatische Zimmermann Daniel Blake erleidet mit 59 Jahren einen Herzin-
farkt und wird von seinem Arzt als arbeitsunfähig erklärt. Fortan gerät er in ein frustrierendes La-
byrinth aus Bürokratie, Wartezeiten und Ärger, in welchem er feststellt, dass er von den Behörden 
nicht als Mensch, sondern nur als Nummer und Akte wahrgenommen wird. Nebenbei freundet er 
sich mit der zweifachen Mutter Katie an, die ihrerseits mit dem Sozialsystem des Vereinigten Kö-
nigreichs kämpfen muss. 
 
 

Abitur Wintersemester 2017 – Bildungsgang Kolleg  
 

Die Schulleitung und das Kollegium des Westfalen-
Kollegs gratulierten am 20. Dezember 2017 den Abi-
turientinnen und Abiturienten im Bildungsgang Kolleg 
des Wintersemesters 2017 und wünschten allen Ab-
solventinnen und Absolventen alles Gute für den wei-
teren Lebensweg, insbesondere viel Erfolg im Studi-
um und Berufsleben. 
 
 
Die Abiturientinnen und Abiturienten im Bildungs-
gang Kolleg sind: 

 
Jafari Neshat Amir-Hadi, Marina Baranova, Dilara Akkus, Annayi Alfadoh, Katharina Julia Allbrink, 
Aylin Ay, Viktoria Boron, Deniz Demir, Anastasia Dill, Katrin Distelrath, Joana Diszeratis, Rabiye 
Erdogan, Adrian Fellerhoff, Angelika Forsch, Alexander Ganser, Larissa Gerz, Sarah Grau, Marvin 
Gröhl, Isabel Gudd, Tobias Hegener, Dilara Iz, Erwin Janzen, Oliver Kastner, Bastian Kobek,  
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Jennifer Körner, Lara Korte, Anna Martins Santana, Jana Alina Mecke, Magdalene Meczynski, 
Deborah Meiß, Lukas Nadenau, Anna Neumann, Huy-Andreas Nguyen, Sokratis Papadopoulos, 
Helen Theresa Rohde, Surusch Rosta, Gamze Sakin, Jasmin Schneider, Olga Scholkewitsch, 
Marcus Schönbeck, Julia Schützig, Adrian Sirko, Gerrit Jesse Steinkuhl, Noëlle Thyrann, Tobias 
vom Hofe, Sylvia Wagner, Kristina Weber, Muazzez Yilmaz, Mark Alexander Zimmermann 
 
 

Exkursion zur Fiege Brauerrei in Bochum  
 

Am 21.12.2017 besuchte der Projektkurs "Vom Halm 
zum Bier" des Westfalen-Kollegs die Fiege Brauerei, 
um bei einer Führung den großtechnischen Braupro-
zess kennen zu lernen.  
 
Die KursteilnehmerInnen bekamen interessante Ein-
blicke in das Tätigkeitsfeld des Brauers. Bei der an-
schließenden Verköstigung von Bieren der Brauerei 
fand die Exkursion einen geselligen Ausklang. 
 
 

 
 

Weihnachtsessen des Kollegiums  
 

Das vorweihnachtliche Beisammensein der Lehrenden und 
MitarbeiterInnen des Westfalen-Kollegs fand am 21.12.2017 
im eigenen Haus statt.  
 
Durch das Engagement des Cafeten-Teams, des Lehrerrats 
und einiger Lehrender war für Genuss am Buffet und Gemüt-
lichkeit gesorgt. 
 
 
 

 
 

Shakespeare or „Shakesfear“?  
 
Shakespeares Dramen zählen nach wie vor zu den 
meist gespielten in den Theatern der Welt. Auf die 
Spuren des literarischen Giganten begab sich am 
12.01.2018 ein Leistungskurs Englisch im 5. Semes-
ter des Westfalen-Kollegs mit dem Ziel, mehr über die 
400 Jahre alten Dramen zu erfahren. 
 
Im Alfried Krupp-Schülerlabor der Ruhr-Universität 
Bochum nahmen die Studierenden im Rahmen ihres 
Unterrichtsthemas „Shakespeare - The impact of 
Shakespearean drama on young audiences today" an 

dem Projekt „Shakespeare or Shakesfear?“ teil. Dieses Projekt dient als Einführung in die Welt 
Shakespeares und das Elisabethanische Zeitalter. 

 27

Jennifer Körner, Lara Korte, Anna Martins Santana, Jana Alina Mecke, Magdalene Meczynski, 
Deborah Meiß, Lukas Nadenau, Anna Neumann, Huy-Andreas Nguyen, Sokratis Papadopoulos, 
Helen Theresa Rohde, Surusch Rosta, Gamze Sakin, Jasmin Schneider, Olga Scholkewitsch, 
Marcus Schönbeck, Julia Schützig, Adrian Sirko, Gerrit Jesse Steinkuhl, Noëlle Thyrann, Tobias 
vom Hofe, Sylvia Wagner, Kristina Weber, Muazzez Yilmaz, Mark Alexander Zimmermann 
 
 

Exkursion zur Fiege Brauerrei in Bochum  
 

Am 21.12.2017 besuchte der Projektkurs "Vom Halm 
zum Bier" des Westfalen-Kollegs die Fiege Brauerei, 
um bei einer Führung den großtechnischen Braupro-
zess kennen zu lernen.  
 
Die KursteilnehmerInnen bekamen interessante Ein-
blicke in das Tätigkeitsfeld des Brauers. Bei der an-
schließenden Verköstigung von Bieren der Brauerei 
fand die Exkursion einen geselligen Ausklang. 
 
 

 
 

Weihnachtsessen des Kollegiums  
 

Das vorweihnachtliche Beisammensein der Lehrenden und 
MitarbeiterInnen des Westfalen-Kollegs fand am 21.12.2017 
im eigenen Haus statt.  
 
Durch das Engagement des Cafeten-Teams, des Lehrerrats 
und einiger Lehrender war für Genuss am Buffet und Gemüt-
lichkeit gesorgt. 
 
 
 

 
 

Shakespeare or „Shakesfear“?  
 
Shakespeares Dramen zählen nach wie vor zu den 
meist gespielten in den Theatern der Welt. Auf die 
Spuren des literarischen Giganten begab sich am 
12.01.2018 ein Leistungskurs Englisch im 5. Semes-
ter des Westfalen-Kollegs mit dem Ziel, mehr über die 
400 Jahre alten Dramen zu erfahren. 
 
Im Alfried Krupp-Schülerlabor der Ruhr-Universität 
Bochum nahmen die Studierenden im Rahmen ihres 
Unterrichtsthemas „Shakespeare - The impact of 
Shakespearean drama on young audiences today" an 

dem Projekt „Shakespeare or Shakesfear?“ teil. Dieses Projekt dient als Einführung in die Welt 
Shakespeares und das Elisabethanische Zeitalter. 

 27

Jennifer Körner, Lara Korte, Anna Martins Santana, Jana Alina Mecke, Magdalene Meczynski, 
Deborah Meiß, Lukas Nadenau, Anna Neumann, Huy-Andreas Nguyen, Sokratis Papadopoulos, 
Helen Theresa Rohde, Surusch Rosta, Gamze Sakin, Jasmin Schneider, Olga Scholkewitsch, 
Marcus Schönbeck, Julia Schützig, Adrian Sirko, Gerrit Jesse Steinkuhl, Noëlle Thyrann, Tobias 
vom Hofe, Sylvia Wagner, Kristina Weber, Muazzez Yilmaz, Mark Alexander Zimmermann 
 
 

Exkursion zur Fiege Brauerrei in Bochum  
 

Am 21.12.2017 besuchte der Projektkurs "Vom Halm 
zum Bier" des Westfalen-Kollegs die Fiege Brauerei, 
um bei einer Führung den großtechnischen Braupro-
zess kennen zu lernen.  
 
Die KursteilnehmerInnen bekamen interessante Ein-
blicke in das Tätigkeitsfeld des Brauers. Bei der an-
schließenden Verköstigung von Bieren der Brauerei 
fand die Exkursion einen geselligen Ausklang. 
 
 

 
 

Weihnachtsessen des Kollegiums  
 

Das vorweihnachtliche Beisammensein der Lehrenden und 
MitarbeiterInnen des Westfalen-Kollegs fand am 21.12.2017 
im eigenen Haus statt.  
 
Durch das Engagement des Cafeten-Teams, des Lehrerrats 
und einiger Lehrender war für Genuss am Buffet und Gemüt-
lichkeit gesorgt. 
 
 
 

 
 

Shakespeare or „Shakesfear“?  
 
Shakespeares Dramen zählen nach wie vor zu den 
meist gespielten in den Theatern der Welt. Auf die 
Spuren des literarischen Giganten begab sich am 
12.01.2018 ein Leistungskurs Englisch im 5. Semes-
ter des Westfalen-Kollegs mit dem Ziel, mehr über die 
400 Jahre alten Dramen zu erfahren. 
 
Im Alfried Krupp-Schülerlabor der Ruhr-Universität 
Bochum nahmen die Studierenden im Rahmen ihres 
Unterrichtsthemas „Shakespeare - The impact of 
Shakespearean drama on young audiences today" an 

dem Projekt „Shakespeare or Shakesfear?“ teil. Dieses Projekt dient als Einführung in die Welt 
Shakespeares und das Elisabethanische Zeitalter. 



 28

In der ganztägigen Veranstaltung beschäftigten sich die Studierenden mit 
Themen wie Magic, Family oder Shakespeare's Language, welche anhand 
von Ausschnitten aus bekannten Stücken wie Macbeth, Romeo and Juliet, 
Hamlet, Much Ado About Nothing und The Tempest untersucht und analy-
siert wurden.  
 
Im Vordergrund stand dabei ein schülerzentriertes, selbstständiges und 
abwechslungsreiches Lernen, bei dem die TeilnehmerInnen sich kreativ 
Schlüsselbegriffen der Literatur und dem Drama nähern konnten und zu-
gleich einen Einblick in wissenschaftliches Arbeiten an der Universität be-
kamen. 
 
Das Projekt fand als bilinguales Projekt in englischer Sprache statt.  
 
 

Exkursion zum „Haus der Geschichte“  
 
Am 16.01.2018 besuchte der Leistungskurs Deutsch des 4. 
Semesters des Westfalen-Kollegs das „Haus der 
Geschichte“ in Bonn. Der Kurs beschäftigt sich zur Zeit mit 
erzählender Literatur aus der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts sowie der jüngsten Gegenwart. 
 
Im Rahmen des Rundgangs durch die Ausstellung konnte 
der Kurs vielfältige Einblicke in die politische, soziale und 
kulturelle Geschichte der BRD und der DDR bekommen. 
 

 
 

Leistungskurs Geschichte betreibt Familienforschung  
 

Am Dienstag, dem 16. Januar 2018 besuchte der 
Leistungskurs Geschichte / Sozialwissenschaften 
aus dem 4. Semester des Westfalen-Kollegs das 
Landesarchiv Münster.  
 
Ziel war zum einen, Aufgaben und Funktionsweisen 
eines Archivs kennen zu lernen, aber auch, Fami-
lienforschung zu betreiben und damit der Bedeu-
tung von Geschichte für die eigene Identität mög-
lichst nahe zu kommen. 
 

Der Archivpädagoge Dr. Beck erläuterte dazu zunächst die Arbeit der Archivare und führte auf ei-
nem Rundgang durch das Magazin. Besonders beeindruckend waren die sehr alten Exponate, wie 
beispielsweise eine Urkunde über eine Schenkung Otto III. an das Stift Essen aus dem Jahre 997. 
In einem zweiten Teil führte Dr. Heckl in die Familienforschung ein und gab Hinweise für eigene 
Recherchen („die Linie der Frau ist die sichere“). Unter seiner und Dr. Becks Anleitung konnten 
die Studierenden anschließend selbstständig mit Originalquellen (Einbürgerungsakten, Polizeiak-
ten, Urkunden der Standesämter) arbeiten, die Spuren von Vorfahren zurückverfolgen und dabei 
spannende und kuriose Details zutage fördern. 
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Ausstellung des Projektkurses "Kunst im öffentliche n 
Raum"  
 

Am Dienstag, den 16.01.2018 präsentierte der Projektkurs 
Kunst des 5. Semesters des Westfalen-Kollegs seine Arbei-
ten zum Oberthema "Kunst im öffentlichen Raum"  im Rah-
men einer Ausstellung. Zu diesem Oberthema haben die 
Studierenden sehr individuell und künstlerisch sehr an-
spruchsvoll gearbeitet.  
Die Ausstellung im Schulgebäude zeigte u.a. eine Toninstal-
lation zum Monster vom Höesch-Gelände, künstlerische 
Analysen zur aktuellen Streetart, grafische Annäherungen 
an Dortmunder Sehenswürdigkeiten, eine Filmcollage zu 
spielerischen VerORTungen und vieles mehr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Exkursion zum Schultenhof in Dortmund  
 

Passend zur übergeordneten Thematik des 3. Se-
mesters „Landwirtschaftliche Nutzung im Spannungs-
feld zwischen Ökologie und Ökonomie“ besuchte der 
Erdkunde Leistungskurs des Westfalen-Kollegs am 
16.01.2018 den Schultenhof in Dortmund, um „Bio- 
Landwirtschaft mitten in der Stadt (zu) erleben!“  
 
Menschen mit und ohne Behinderung leben und ar-
beiten auf dem Schultenhof nach einem besonderen 
Konzept. Dieses beinhaltet den Anbau, die Verarbei-
tung und die Vermarktung der eigenen Produkte. Es 

werden Getreide, Kartoffeln und Freilandgemüse sowie im Gewächshaus Feingemüse angebaut. 
Zudem gehören frische Bio-Eier, Mastschweine und Freilandhühner zum Hof, dessen Waren im 
Hofladen verkauft werden. Zudem bietet der Hof für die Kleinen, aber auch – wie die Exkursion 
zeigte – für die Großen weitere Tiere zur Beobachtung oder einfach zum Streicheln. 
 
Unter sachkundiger Führung durch Marion Metzger von „querwaldein e.V.“ erkundete der Kurs bei 
regnerischem und kaltem Wetter den Hof. Frau Metzger referierte über den Bioland-Verband, dem 
der Hof angehört. Bioland beinhaltet strenge Öko-Richtlinien, die z.B. über die der EU hinausge-
hen. So werden z.B. die Futtermittel für die Tiere i.d.R. auf dem eigenen Hof angebaut.  
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Landwirtschaft mitten in der Stadt (zu) erleben!“  
 
Menschen mit und ohne Behinderung leben und ar-
beiten auf dem Schultenhof nach einem besonderen 
Konzept. Dieses beinhaltet den Anbau, die Verarbei-
tung und die Vermarktung der eigenen Produkte. Es 

werden Getreide, Kartoffeln und Freilandgemüse sowie im Gewächshaus Feingemüse angebaut. 
Zudem gehören frische Bio-Eier, Mastschweine und Freilandhühner zum Hof, dessen Waren im 
Hofladen verkauft werden. Zudem bietet der Hof für die Kleinen, aber auch – wie die Exkursion 
zeigte – für die Großen weitere Tiere zur Beobachtung oder einfach zum Streicheln. 
 
Unter sachkundiger Führung durch Marion Metzger von „querwaldein e.V.“ erkundete der Kurs bei 
regnerischem und kaltem Wetter den Hof. Frau Metzger referierte über den Bioland-Verband, dem 
der Hof angehört. Bioland beinhaltet strenge Öko-Richtlinien, die z.B. über die der EU hinausge-
hen. So werden z.B. die Futtermittel für die Tiere i.d.R. auf dem eigenen Hof angebaut.  
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Im Gewächshaus durften die Studierenden den Menschen mit und ohne Behinderung bei ver-
schiedenen Tätigkeiten, wie der Sortierung von Feldfrüchten oder dem Pflanzen erster Tomaten-
stecklinge, über die Schulter schauen und kamen mit ihnen ins Gespräch. Das Angebot frische 
Sellerie zu probieren nahmen viele Studierende dankend an. 
 
Beim weiteren Rundgang ging es, über z.T. sehr matschige Wege, zu den Feldern des Hofes. 
Fruchtwechsel und weitere Grundsätze des ökologischen Landbaus wurden an dieser Stelle noch 
einmal anschaulich verdeutlicht. 
 
Zum Ende standen der Hühnerstall und die Mastschweine auf dem Programm. An dieser Stelle 
wurden die im Unterricht besprochenen Unterschiede zwischen Biohaltung und konventioneller 
Tierhaltung besonders deutlich. Somit konnte das Ziel erreicht werden, dass die Studierenden 
theoretisches Unterrichtswissen vor Ort erleben und mit der Realität abgleichen können. 
 
Den Abschluss bildete der gemeinsame Besuch des Hofcafes, bei dem die zuvor gewonnenen 
Eindrücke noch einmal besprochen werden konnten. 
 
 

DEMOCRAZY - Workshop zum Demokratieverständnis  
 

Wir leben in einer Demokratie – ja, aber ist uns das be-
wusst? Können wir das spüren? Und wenn ja – Wie? Oder... 
zweifeln wir manchmal an der Demokratie? 
Unter diesen Leitfragen lud das Respektbüro Dortmund am 
17.01.2018 zu einem kleinen und besonderen Workshop im 
Westfalen-Kolleg Dortmund ein.  
 
Interessierte Studierende hatten die Mög-
lichkeit, ihre Anregungen, Fragen und Ge-
danken zum Thema Demokratie in diesem 
Workshop künstlerisch auszudrücken.  

 
Mit Künstlerinnen und Künstlern aus Dortmund wurden die Ideen der Studieren-
den als Graffiti, in Siebdruckmotiven, Comics und Cartoons umgesetzt. Die ent-
standenen Arbeiten sollen in einem Dortmunder Sammelband „Demokratie“ ver-
öffentlich werden. 
 
 

Besuch bei der Verwandtschaft  
 

Am 17.01.2018 besuchten die Biologie-Leistungskurse des fünften 
Semesters des Westfalen-Kollegs das Neanderthal-Museum in Mett-
mann. Im Rahmen einer Führung und eines Workshops in der Stein-
zeitwerkstatt wurde das Gelernte zur Humanevolution anschaulich und 
auf neustem wissenschaftlichen Stand spannend präsentiert. 
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Kunst-Präsentation Buchobjekte  
 

Auch dieses Mal sind zum Abschluss des 3. Se-
mesters im Grundkurs Kunst des Westfalen-
Kollegs wieder Buchobjekte entstanden, welche 
am 18.01.2018 präsentiert wurden. Da eines der 
Semesterziele die Einübung und Vertiefung von 
Zeichentechniken ist, geht es bei der Abschluss-
arbeit um die Verbindung von Zeichnung und 
dreidimensionalem Objekt. 
Dabei spiegelt sich oftmals die Unterschiedlich-
keit der KursteilnehmerInnen in der Vielfalt der 
gestalteten Objekten wider. 

 
 

 
 

Schicht im Schacht ...  
  ...so lautet das Motto in diesem Jahr, in dem die 
letzte Zeche im Ruhrgebiet schließt und somit die 
Bergbau-Ära endet. 
Auf den Spuren des ehemaligen Kohlepotts und des 
Strukturwandels besuchte der Erdkunde-
Leistungskurs im vierten Semester des Westfalen-
Kollegs am 22.01.18 das Ruhrmuseum des Unesco-
Kulturerbes Zollverein in Essen. Die ehemalige Koh-
lewäscherei ist in ihrer heutigen Funktion als Museum 
Ausdruck des Wandels zur Industriekultur im Ruhrge-
biet.  
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Studien-Info des Monats - Soziale Arbeit  
 
Am 23. Januar 2018 informierte Herr Prall, akademischer Be-
rater der Agentur für Arbeit, im Rahmen der monatlich statt-
findenden Kurzinfo zum Studiengang des Monats am West-
falen-Kolleg interessierte Studierende über den Studiengang 
„Soziale Arbeit“. 
 
Die TeilnehmerInnen erhielten viele nützliche Informationen 
zu den Inhalten des Studiums (Sozialwissenschaften, Päda-
gogik, Psychologie, Politik, Recht und Soziologie) und den 
Zugangsvoraussetzungen. Neben den formalen Vorausset-

zungen (Schulabschluss, NC, Vorpraktika) betonte Herr Prall auch die Notwendigkeit von Schlüs-
selkompetenzen wie z.B. Empathie-, Kommunikations- und Organisationsfähigkeit sowie psychi-
sche Belastbarkeit und Flexibilität. 
 
 

Auf in den Schnee zum Semesterabschluss  
 

Am 23.01.2018 machte der Mathematik-LK des 
4. Semesters des Westfalen-Kollegs zum Se-
mesterabschluss einen Ausflug ins Schneepara-
dies nach Winterberg. 
Viele weiße Pisten und Sessellifte luden zum 
Skifahren ein, aber auch die Snowboarder und 
Rodler unter den teilnehmenden Studierenden 
kamen auf ihre Kosten. In der Gruppe waren un-
terschiedliche Erfahrungsstufen vertreten. So 
probierten einige zum ersten Mal den Winter-
sport aus, wohingegen andere ihr Können weiter 

verbessern konnten. Trotz sportlicher Anstrengung freuten sich alle über einen gelungenen Tag 
mit viel Spaß im Schnee zum Semesterabschluss.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausflug des Soziologie GK zur Margarethenhöhe  
 

Am 24.01.2018 unternahm der Soziologie-GK des 
vierten Semesters des Westfalen-Kollegs einen Aus-
flug in den Essener Stadtteil Margarethenhöhe, um in 
einer der ersten Gartenstädte Deutschlands das live 
zu erleben, was thematisch den Kurs bereits das ge-
samte Semester begleitet hat – den industriell beding-
ten Strukturwandel des Ruhrgebiets im beginnenden 
20. Jahrhundert.  
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So konnten in einer eindrucksvollen und ausgesprochen kurzweiligen Führung des Ruhr Museums 
sowohl die sozialen Verhältnisse der damaligen Krupp-Angestellten als auch die Baugeschichte 
der Siedlung bei einem Spaziergang durch die Straßenzüge und beim Besuch der Musterwoh-
nung nachempfunden werden. 
Der Ausflug endete mit einem gemütlichen Kaffeetrinken im Hotel Margarethenhöhe. 
 

Crime Scene in College - Auf den Spuren des „Geneti -
schen Fingerabdrucks“  

 
Die beiden Biologie-Leistungskurse des 3. Semesters 
des Westfalen-Kollegs haben am 24. und 25.01.2018 
praktische Erfahrungen in der Erstellung des „Geneti-
schen Fingerabdrucks“ gesammelt.  
 
Der „Genetische Fingerab-
druck“ wird z.B. in der Krimi-
nalistik verwendet, um Tat-
ortspuren (DNA aus Blut, 
Speichel etc.) mit der DNA 
von Verdächtigen zu verglei-

chen, um diese ggf. überführen zu können. Hierzu wurden im Unterricht 
verschiedene DNA-Proben mit gentechnischen Verfahrensweisen wie der 
Gelelektrophorese analysiert.  
Die Laborarbeit hat allen Beteiligten Spaß gemacht und trug dazu bei, die 
theoretischen Kenntnisse der im Unterricht erarbeiteten gentechnischen 
Verfahren zu vertiefen.  
 
 

Wonach schmeckt die russische Sprache? ...  
 

...natürlich nach Борщ! (Borschtsch) 
 

"Man lernt Russischsprechen nicht nur beim Spre-
chen, sondern auch beim Kochen und vor allem beim 
Essen" – dachten sich am 24.01.2018 die Studieren-
den des ersten Semesters Russisch des Westfalen-
Kollegs. Damit wollten sie ganz praktisch an die neu 
erworbenen Unterrichtsinhalte "Essen und Trinken" 
anknüpfen. 
 
 

Damit es ganz authentisch schmeckt, besuchte der Kurs am Vortag zu-
nächst den russischen Supermarkt. Um dort die richtigen Zutaten zu fin-
den, sprachen die Studierenden die russischsprachigen Besucher des Su-
permarktes selbstverständlich auf Russisch an. Nebenbei probierten sie 
die Süßigkeiten und die typisch russischen пирожки. (Piroschki) 
 
Heute ging es mit Unterstützung des Cafetenbetreibers Alek ans Kochen 
der typischen Rote-Bete-Suppe Борщ. Es wurde nach Mamas Rezept ge-
schnippelt, gerieben, gedünstet und natürlich viel gequatscht. Was dabei 
rauskam, lässt sich nicht nur sehen, sondern auch schmecken.   
Приятного аппетита! 
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erworbenen Unterrichtsinhalte "Essen und Trinken" 
anknüpfen. 
 
 

Damit es ganz authentisch schmeckt, besuchte der Kurs am Vortag zu-
nächst den russischen Supermarkt. Um dort die richtigen Zutaten zu fin-
den, sprachen die Studierenden die russischsprachigen Besucher des Su-
permarktes selbstverständlich auf Russisch an. Nebenbei probierten sie 
die Süßigkeiten und die typisch russischen пирожки. (Piroschki) 
 
Heute ging es mit Unterstützung des Cafetenbetreibers Alek ans Kochen 
der typischen Rote-Bete-Suppe Борщ. Es wurde nach Mamas Rezept ge-
schnippelt, gerieben, gedünstet und natürlich viel gequatscht. Was dabei 
rauskam, lässt sich nicht nur sehen, sondern auch schmecken.   
Приятного аппетита! 

 33

So konnten in einer eindrucksvollen und ausgesprochen kurzweiligen Führung des Ruhr Museums 
sowohl die sozialen Verhältnisse der damaligen Krupp-Angestellten als auch die Baugeschichte 
der Siedlung bei einem Spaziergang durch die Straßenzüge und beim Besuch der Musterwoh-
nung nachempfunden werden. 
Der Ausflug endete mit einem gemütlichen Kaffeetrinken im Hotel Margarethenhöhe. 
 

Crime Scene in College - Auf den Spuren des „Geneti -
schen Fingerabdrucks“  

 
Die beiden Biologie-Leistungskurse des 3. Semesters 
des Westfalen-Kollegs haben am 24. und 25.01.2018 
praktische Erfahrungen in der Erstellung des „Geneti-
schen Fingerabdrucks“ gesammelt.  
 
Der „Genetische Fingerab-
druck“ wird z.B. in der Krimi-
nalistik verwendet, um Tat-
ortspuren (DNA aus Blut, 
Speichel etc.) mit der DNA 
von Verdächtigen zu verglei-

chen, um diese ggf. überführen zu können. Hierzu wurden im Unterricht 
verschiedene DNA-Proben mit gentechnischen Verfahrensweisen wie der 
Gelelektrophorese analysiert.  
Die Laborarbeit hat allen Beteiligten Spaß gemacht und trug dazu bei, die 
theoretischen Kenntnisse der im Unterricht erarbeiteten gentechnischen 
Verfahren zu vertiefen.  
 
 

Wonach schmeckt die russische Sprache? ...  
 

...natürlich nach Борщ! (Borschtsch) 
 

"Man lernt Russischsprechen nicht nur beim Spre-
chen, sondern auch beim Kochen und vor allem beim 
Essen" – dachten sich am 24.01.2018 die Studieren-
den des ersten Semesters Russisch des Westfalen-
Kollegs. Damit wollten sie ganz praktisch an die neu 
erworbenen Unterrichtsinhalte "Essen und Trinken" 
anknüpfen. 
 
 

Damit es ganz authentisch schmeckt, besuchte der Kurs am Vortag zu-
nächst den russischen Supermarkt. Um dort die richtigen Zutaten zu fin-
den, sprachen die Studierenden die russischsprachigen Besucher des Su-
permarktes selbstverständlich auf Russisch an. Nebenbei probierten sie 
die Süßigkeiten und die typisch russischen пирожки. (Piroschki) 
 
Heute ging es mit Unterstützung des Cafetenbetreibers Alek ans Kochen 
der typischen Rote-Bete-Suppe Борщ. Es wurde nach Mamas Rezept ge-
schnippelt, gerieben, gedünstet und natürlich viel gequatscht. Was dabei 
rauskam, lässt sich nicht nur sehen, sondern auch schmecken.   
Приятного аппетита! 



 34

Ski- und Snowboardfreizeit 2018 in St. Johann/Ponga u 
 

Insgesamt 46 Studierende aller Semesterstufen, 
Ehemalige und Betreuer starteten auch in diesem 
Jahr zur traditionellen Ski- und Snowboardfreizeit des 
Westfalen-Kollegs nach St. Johann / Pongau im 
Salzburger Land - zum Semesterausklang in der vor-
letzten Januarwoche.  
 
Bei reichlich Neuschnee in den ersten Tagen und 
mehr Sonne in der zweiten Wochenhälfte lernten die 
Anfänger erste Bögen auf den blauen Pisten und 
wuchsen rasch zu Fortgeschrittenen heran, während 

die „Profis“ die ausgedehnten Möglichkeiten des Skigebietes Amadé auf ihren Skiern und Snow-
boards erkundeten.  
Ein gemeinsamer Busausflug in den höher gelegenen Skiort Kleinarl ermöglichte auch den Anfän-
gern, eine neue Skiregion kennen zu lernen. Abends traf man sich zum gemeinsamen Kochen ku-
linarischer Köstlichkeiten, zum Relaxen und zu Spieleabenden. Vor dem „Waldhof“, dem durch die 
Gruppe komplett belegten Selbstverpflegerhaus, baute die Gruppe eine Schneebar und feierte 
dort.  
Die Begeisterung der Teilnehmenden war groß. Viele haben bereits jetzt angekündigt, auch im 
nächsten Jahr - dann vom 18. - 26. Januar 2019 wieder in St. Johann dabei sein zu wollen. An-
meldungen für die Fahrt sind bereits jetzt möglich. 
 

 
 

Philosophie-AG  
 

In diesem Semester widmete sich die Philosophie-AG am Westfalen-
Kolleg der philosophischen Analyse und Interpretation von Filmen. 
Die Grundlage für Diskussionen bildeten dabei bekannte Hollywood-
Produktionen sowie Spielfilme des Autorenkinos. 
 
Ziel war es, nicht nur durch die Brille bereits bestehender philosophi-
scher Theorien auf Filme zu blicken, sondern ganz im Sinne von Gille 
Deleuze und Slavoj Žižek aus den bewegten Bildern selbst philoso-
phische Probleme, Fragen, Begriffe und Haltungen zu extrahieren.  
So wurde zum Beispiel mithilfe von Sequenzen aus „Der Weiße Hai“ 
und „Batman – The Dark Knight“ versucht zu ermitteln, wie Ressenti-
ment und Ideologie funktionieren. Oder es wurde in Michael Hanekes 
Drama „Liebe“ nach den kommunikativen Strukturen intimer Bezie-
hungen gesucht.  

 
Dieser Zugriff auf Kinofilme zeigte exemplarisch, wie auch ohne Textlektüre materialbasiert philo-
sophiert werden kann. 
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Workshop zur Studien- und Berufswahlorientierung  
 

Das word-wide-web hat in der Studien- und Berufswahl 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dieser Entwick-
lung Rechnung tragend, fand am Montag, den 
29.01.2018 der Workshop "Internetplattformen zur Stu-
dien- und Berufswahlorientierung" am Westfalen-Kolleg 
statt. 
 
Den teilnehmenden Studierenden wurden Internetplatt-
formen vorgestellt, die sowohl bei der Einschätzung ei-
gener Fähigkeiten und Interessen als auch bei der Stu-
dien- und Berufswahlentscheidung hilfreich sind. Im 

Anschluss wurden die WorkshopteilnehmerInnen vom Team der Studien- und Berufswahlkoordi-
nation des Westfalen-Kollegs individuell beraten und bei der Recherche unterstützt. 
 
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 Einzel-
gesprächen unkompliziert und unbürokratisch im Vorfeld zu klären.  
 
 

 
 
 

Entwicklungszusammenarbeit kennenlernen  
 
Unter dem Motto "Entwicklungszusammenarbeit kennenler-
nen" fand am Montag, den 29.01.2018, ein Thementag mit 
einem Workshop und einem Vortrag am Westfalen-Kolleg 
statt. 
 
Im vierstündigen Workshop führten ReferentInnen des Netz-
werks „Bildung trifft Entwicklung“ ca. 20 interessierte Studie-

rende aus den Erdkunde- und VWL-Kursen des Westfalen-Kollegs in die Grundbegriffe und Akteu-
re der Entwicklungszusammenarbeit ein. Ein weiterer Schwerpunkt waren die SDG`s – Die Nach-
haltigkeitsziele der UN. Hierbei wurde vor allem die Reduzierung der Ungleichheit weltweit sowie 
ein alternativer Ansatz in Wirtschaft und Wachstum ("Postwachstumsökonomie") in den Blick ge-
nommen.  
 
Anschließend gaben in einem zweistündigen dialogischen Vortrag Ralph Dickerhof (ehemaliger 
Pressesprecher der Welthungerhilfe) und Jonas Wysny (von "Bildung trifft Entwicklung") einen 
kurzweiligen Einblick in typische Berufsfelder und Tätigkeiten in der Entwicklungshilfe. Auf großes 
Interesse bei den Studierenden stießen dabei die Erläuterungen zum entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienst „Weltwärts“, welchen junge Menschen nach dem Abitur, der Ausbildung oder  
dem Studium absolvieren können. 
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Fachabitur Wintersemester 2017  
 

Die Absolventinnen und Absolventen der Fach-
hochschulreife des Wintersemesters 2017 erhielten 
am 30.01.2018 ihre Zeugnisse. Die Schulleitung 
und Lehrenden des Westfalen-Kollegs gratulierten 
den Studierenden im Rahmen der Zeugnisverlei-
hung und wünschten ihnen auch weiterhin viel Er-
folg auf ihrem Weg. 
 
 
Die Zeugnisse der Fachhochschulreife erhielten: 
 

Aleksej Anoskin, Viktoria Banasiak, Sidney Baum, Karina Befus, Arthur Bernz, Orhan Dadayli, Ju-
rek Diebels, Hans Christian Döhring, Lisa Michelle Dumke, Angelique El Houmasi, Dilara Genc, 
Karina Hon, Noel Jesurajah, Annabell Kleine, Dana Krüger, Kevin Kuhn, Jannik Löhr, Dayn-
Steven Müller, Shivan Murad, Vanessa Neuhaus, Rumeysa Osunluk, Artur Rechlin, Alina Repp, 
Dennis Schewell, Benedikt Siegl, Fabian Wengel, Kezban Yigittekin 
 
 

Verabschiedung des stellvertretenden Schulleiters 
Bernhard Reisch  
 

Am 31.01.2018, dem letzten Schultag des Winterse-
mesters, verabschiedete die Schulgemeinschaft des 
Westfalen-Kollegs den stellvertretenden Schulleiter 
Bernhard Reisch nach 34 Dienstjahren am Kolleg in 
den Ruhestand. Im Rahmen eines Festaktes spra-
chen Schulleitung, Schuldezernent, Kollegen ver-
schiedener Gremien und Fachschaften und die Stu-
dierendenvertretung ihren Dank für die jahrzehnte-
lange gute Zusammenarbeit aus.  
 
 

 
Bernhard Reisch hatte neben seiner Lehrtätigkeit in den Fächern Deutsch und Geschichte den 
Bereich der Abiturprüfung für Externe (ehemals "Nichtschülerabiturprüfung") etabliert und ihn seit 
1988 bis zu seiner Ernennung zum stellvertretenden Schulleiter 2010 betreut.  
 
Die Veranstaltung wurde festlich untermalt durch musikalische Beiträge des Kollegiums und der 
Gesangs-AG.  
 
Im Anschluss an die offizielle Verabschiedung war das Kollegium noch zu einem geselligen Bei-
sammensein eingeladen. Bei einem Glas Sekt und kulinarischen Leckereien wurden in einem 
großen Kreis aus aktuellen und ehemaligen KollegInnen und MitarbeiterInnen noch die ein oder 
andere Anekdote und Erinnerung an die gemeinsamen Jahre ausgetauscht. 
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Bernhard Reisch hatte neben seiner Lehrtätigkeit in den Fächern Deutsch und Geschichte den 
Bereich der Abiturprüfung für Externe (ehemals "Nichtschülerabiturprüfung") etabliert und ihn seit 
1988 bis zu seiner Ernennung zum stellvertretenden Schulleiter 2010 betreut.  
 
Die Veranstaltung wurde festlich untermalt durch musikalische Beiträge des Kollegiums und der 
Gesangs-AG.  
 
Im Anschluss an die offizielle Verabschiedung war das Kollegium noch zu einem geselligen Bei-
sammensein eingeladen. Bei einem Glas Sekt und kulinarischen Leckereien wurden in einem 
großen Kreis aus aktuellen und ehemaligen KollegInnen und MitarbeiterInnen noch die ein oder 
andere Anekdote und Erinnerung an die gemeinsamen Jahre ausgetauscht. 
 
 
 
 


