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Begrüßung der neuen Studierenden 
 
Am 02.02.2021 begrüßte das Westfalen-Kolleg 
die neuen Studierenden der Vorkurse, der ers-
ten Semester sowie die Quereinsteiger im 3. 
Semester in den Bildungsgängen Kolleg, 
Abendgymnasium und Abitur-Online. 
 
Um den Studierenden einen guten Start in den 
Schulalltag zu ermöglichen, nahmen die Stu-
dienleitungen der Einführungsphase und das 
Team der Qualifikationsphasengruppe die 

Klassen und Gruppen auf dem Schulhof in Empfang und gingen anschließend in den ge-
meinsamen Klassenraum. Dort wurden dann wichtige Materialien verteilt und hilfreiche In-
formationen für den Einstieg gegeben. 
 
Aufgrund der bestehenden Abstandsregeln war – wie sonst üblich – eine gemeinsame Be-
grüßung aller neuen Studierenden in der Cafete nicht möglich, sodass die Schulleitung in 
diesem Semester jeden Kurs einzeln in den Klassenräumen besuchte. 
 
Nachdem alle ersten Informationen gegeben wurden und Fragen geklärt waren, gab es für 
die Studierenden abschließend noch eine Führung durch das Schulgebäude und über das 
Schulgelände. 
 
Film Workshop mit Undine Günther 

 
Der Deutsch Grundkurs im 6. Semester des Bil-
dungsgangs Kolleg hatte am 8. Februar eine 
junge Künstlerin aus Rotterdam zu Besuch. 
 
Während ihres Workshops stellte Undine Gün-
ther ihre eigenen Arbeiten vor, die sie im Rah-
men eines Universitätsprojektes in Dortmund 
entwickelt hat. Im Anschluss hatten die Studie-
renden die Aufgabe, eigene Ideen zu entwickeln 
und in Form von Kurzfilmen umzusetzen.  
 
Viele Studierende des 6. Semesters rückten das 

Westfalen-Kollegs in den Mittelpunkt ihrer Arbeiten. So entstanden mehrere Kurzfilme, die 
das Westfalen-Kolleg porträtieren. Dies war eine schöne Art des langsamen Abschieds von 
der Schule auf der Zielgeraden zum Abitur. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Studiengang des Monats "Informatik" 
 
Am 15.02.2022 konnten sich interessierte 
Studierende bei dem Akademischen Fachbe-
rater des Westfalen-Kollegs von der Agentur 
für Arbeit, Thorsten Prall, über Studiengänge 
im Bereich „Informatik“ informieren. 
 
Herr Prall berichtete über die Themenberei-
che des Fachs, den Aufbau des Studiums und 
den Unterschied zwischen den Studiengän-
gen an Universität und Fachhochschule. Als 
positiv hob er hervor, dass es für die meisten 
Studiengänge in diesem Bereich keinen oder 
nur einen niedrigen Numerus Clausus gibt. Al-

lerdings verlangten die Fachhochschulen häufig ein vorgeschaltetes Fachpraktikum, so 
dass man sich rechtzeitig bei den Studienberatungen an den Hochschulen selbst informie-
ren solle.  
 
Wegen der vielfältigen Studien- und späteren Arbeitsmöglichkeiten in Entwicklung, Anwen-
dung, Systemadministration, Forschung etc. empfiehlt Herr Prall, sich schon vor dem Stu-
dium oder während des Bachelor-Studiums einen Interessensschwerpunkt zu setzen und 
früh über Praktika oder Werksstudentenverträge Kontakte zu möglichen Arbeitgebern zu 
knüpfen oder gleich ein duales Studium zu beginnen. 
 
Workshop Entspannung und Meditation 

 
Studierende des Westfalen-Kollegs lernten 
im Februar 2022 verschiedene Möglichkeiten 
kennen, mittels Entspannungsmethoden und 
einfacher Meditationstechniken mit geringem 
Zeitaufwand den Kopf für viele Stunden frei 
zu bekommen.  
 
Sicher kennen das alle: Nach einem anstren-
genden Schultag türmen sich die Stapel auf 
dem Schreibtisch und in der Küche.  
 
 
Durch leicht erlernbare Entspannungstechni-
ken verringert sich die Höhe der Stapel zwar 

keineswegs, jedoch fällt die Arbeit nach einer kurzen und effizienten Auszeit spürbar leich-
ter. Außerdem tragen Entspannung und Meditation auf angenehme Weise zum allgemeinen 
Wohlbefinden bei.  
 
Gemeinsam schuf die Gruppe im Rahmen dieses Workshops in einer Wohlfühlatmosphäre 
- einschließlich ansprechend dekoriertem Raum - ein Stück Abstand vom Alltag, und aus 
dem reichhaltigen Angebot der verschiedenen vorgestellten Methoden konnten sich alle den 
Favoriten für die persönliche Weiterbeschäftigung auswählen.  



 

 

SV-Vollversammlung 
 
Am 22.02.2022 trafen sich alle Kurs- und Studien-
gruppensprecher*innen des Westfalen-Kollegs zu 
einer Studierenden-Vollversammlung, um die Wei-
chen für die gemeinsame zukünftige Arbeit zu stel-
len.  
 
Neben der Vorstellung der SV-Arbeit hinsichtlich 
Funktion und Bedeutung für die gesamte Studieren-
denschaft wurde auch das SV-Konzept allen neuen 
Studierenden vorgestellt. Es sieht klar festgelegte 
Posten und Verantwortlichkeiten innerhalb der SV 
vor.   

 
Des Weiteren wurden die Wahlen für die Studierendensprecher*innen, Semestervertre-
ter*innen und Delegierten für die Schulkonferenz durchgeführt. 
Als neue Studierendensprecher*innen wurden Sina Grewe und Aaron Rüb gewählt, die 
beide dieses Amt zum ersten Mal übernehmen.  
Das Westfalen-Kolleg gratuliert allen Studierendenvertreter*innen und freut sich auf eine 
aktive Mitgestaltung des Schullebens durch die SV. 
 
Neue Studierendensprecher*innen 

 
Im Rahmen der SV-Vollversammlung am 
22.02.2022 wählten die anwesenden Studierenden 
die neuen Studierendensprecher*innen des West-
falen-Kollegs für das Sommersemester 2022. 
 
Bei der Wahl wurden Sina Grewe und Aaron Rüb 
gewählt, die beide dieses Amt zum ersten Mal über-
nehmen. Beide wollen sich für die Interessen der 
Studierenden am Westfalen-Kolleg einsetzen und 
an der Gestaltung des Schullebens aktiv mitwirken. 
 
Das Westfalen-Kolleg dankt den ehemaligen SV-

Sprecherinnen Ann-Christin Lemkemeier und Sonja Vaupel für ihren engagierten Einsatz, 
insbesondere in den herausfordernden Zeiten der Pandemie.   
 
Exkursion zur Kirche St. Suitbertus 

 
Der Grundkurs Religion des 5. Semesters des Westfalen-Kol-
legs machte am 23.02. einen Ausflug in die katholische Kirche 
St. Suitbertus. Ein Studierender des Kurses berichtet: 
 
"Das Ziel des Religionskurses war die katholische Kirche 
St.Suitbertus, wo wir schon vor dem Eintreten erfuhren, was sie 
auszeichnet. Passend zum Unterrichtsthema "Jesus von Na-
zareth - Tod und Auferweckung" musste in der Kirche jeder für 



 

 

sich den Kreuzweg Christi, der in 14 Stationen eingeteilt ist, heraussuchen und sich eine 
Station aussuchen, die seiner Meinung nach am besten dargestellt war.  
 
Wir besprachen jede Station, hörten zum Schluss ein Kirchenlied und beendeten unseren 
Aufenthalt in der Kirche mit einer Stilleübung."  
 
(Fach-)Abi - und was dann? 

 
Am 23. und 24. Februar 2022 informierte 
Thorsten Prall, akademischer Studien- und 
Berufsberater der Agentur für Arbeit, inte-
ressierte Studierende aus den Abschluss-
semestern der Bildungsgänge Abendgym-
nasium (Vormittags- & Abendbereich) und 
Kolleg zur wichtigen Frage „(Fach-)Abi – 
und was dann?!. 
 
Die Studierenden erhielten viele wichtige 
Informationen, Tipps und Internetlinks rund 
um das Thema Studien- & Berufswahl und 
stellten eigene Fragen zu Bewerbungsfris-
ten, Numerus Clausus und Studienfinanzie-

rung. Auch nach Ende der Veranstaltung nutzten einige Studierende noch die Möglichkeit 
zum Einzelgespräch. 
 
Foodsharing am Westfalen-Kolleg 

 
Nach dem Motto: „Teile- anstatt Lebensmit-
tel wegzuschmeißen!“ ist am 01.03.2022 
die Initiative Foodsharing gestartet in der 
Cafeté des Westfalen-Kollegs, mit dem Ziel 
diese kurz- oder langfristig zu etablieren.  
 
Ins Leben gerufen wurde die Initiative von 
den Kolleginnen Magdalene Betnerowicz 
und Juliane Hardege, sowie den Sozialar-
beiter*innen Christina Neubauer und 
Marcel Böcker in Absprache mit dem Cafe-
tenbetreiber Alec Matschalow und der 

Schulleitung. 
 
Die Idee entstand, da aktuell viele Studierende bei der Schulsozialarbeit als Folge der Preis-
steigerungen ihre Notlage schildern. Um gemeinsam zu unterstützen und ggf. dem damit 
verbundenen Schulabbruch entgegen zu wirken, wollen wir als Schule gemeinsam einen 
Lebensmittelverteiler mit Informations- und Austauschmöglichkeiten einrichten. 
 
 
 
 



 

 

Stellungnahme der Fachkonferenz Russisch des Westfalen-Kollegs Dort-
mund zum Krieg in der Ukraine 

 
Wir, die Lehrerinnen und Lehrer der Fachkonferenz 
Russisch des Westfalen-Kollegs Dortmund, solidari-
sieren uns mit den Menschen der für ihre Freiheit und 
Unabhängigkeit einstehenden Ukraine. Sie sind unge-
wollt in einen Krieg geraten und zu Opfern der kriege-
rischen Handlungen seitens der russischen Regie-
rung geworden. 
 
Zudem solidarisieren wir uns mit den Menschen inner-
halb der Russischen Föderation, die den Mut aufbrin-
gen, öffentlich ein Zeichen für den Frieden und gegen 

den Krieg zu setzen. 
 
Gerade im Hinblick darauf, dass an unserer Schule viele Menschen arbeiten und lernen, die 
ihre Wurzeln in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion haben, sind wir sehr betroffen. 
 
Neben dem Erlernen der Sprache war und ist die Zielsetzung des Russischunterrichts, be-
ständig kulturelle Zusammenhänge kennenzulernen, Vorurteile abzubauen und Brücken 
zwischen den Zivilgesellschaften herzustellen. Trotz der schrecklichen kriegerischen Ent-
wicklungen seit dem 20. Februar 2022 werden wir nicht aufhören, uns für Völkerverständi-
gung, Frieden und Toleranz einzusetzen. 
 
Anna Fischer 
 
Miriam von Gersum-Berens 
 
Yulia Lennertz 
 
Reinhard Lerch 
 
Anna Leuchert 
 
Marina Markgraf 
 
Theaterexkursion der Klasse 2.4 

 
Während des zweiten Semesters begegnet den 
Studierenden im Deutschunterricht am Westfa-
len-Kolleg die Dramenanalyse. 
 
Besonders schön ist es, wenn man die Gelegen-
heit bekommt, das gelesene Drama auf der 
Bühne zu sehen. So konnten die Studierenden 
der Klasse 2.4 des Bildungsgangs Kolleg am 



 

 

3.März im Bochumer Schauspielhaus die Theateraufführung „Der Besuch der alten Dame“ 
sehen. Dabei handelte es sich um ein Gastspiel des Kollektivs aus der Schweiz. 
 
Neben der besonderen und modernen Interpretation des Stückes, blieben besonders die 
Musik-Einlagen aus dem Home-Office in Erinnerung, da die DJane positiv auf das Corona-
virus getestet wurde. 
 
Russischunterricht praktisch: В Магазине - im Geschäft 

 
Im Rahmen des Russischunterrichts be-
suchten die Studierenden des 2. Semesters 
am 04.03.2022 den russischen Supermarkt 
„Gastronom“ in Dortmund Hörde. 
 
Das aktuelle Lektionsthema im Russisch-
unterrichts beschäftigt sich mit dem Thema 
„Einkauf!.  
Hierzu hatten die Studierenden im Vorfeld 
die Bezeichnungen für verschiedene Le-
bensmittel, Preisangaben, Verpackungs-
einheiten erlernt und kleine Einkaufsdialoge 
erarbeitet. 
 

Ausgestattet mit einem Laufzettel auf dem sie Lebensmittel und deren Preise notieren konn-
ten, erkundeten die Studierenden das Angebot des russischen Geschäfts und kauften auch 
einige ungewohnte Produkte wie Quarkriegel, „сушки“ - Suschki, ein trockenes Teegebäck 
und eingelegtes Gemüse.  
 
Interessiert lasen sich die Studierenden die Bezeichnungen der verschiedenen Lebensmittel 
durch. Die muttersprachlichen Kursteilnehmer beschrieben auch die Zubereitung verschie-
dener russischer Speisen mit den angebotenen Zutaten.  
 
Dadurch bekamen alle Appetit und kauften sich in der Laden-eigenen Bäckerei noch die 
typisch russischen Fleischpasteten чебуреки (Tschebureki).  
 
Gut gestärkt machten sich alle auf den Rückweg ins Westfalen-Kolleg und waren sich einig, 
dass der Ausflug gelungen war und wiederholt werden soll. 



 

 

 
Studierende bereiten russisches Gericht Vareniki für die Schulgemein-
schaft vor 

 
Am 08.03.2022 bat der Russischkurs im 1. 
Semester in der Cafeteria zu Tisch. 
 
Bereits am Vortag hatten die Studierenden 
das klassische russische Gericht „Vareniki“ - 
gefüllte Teigtaschen zubereitet. 
 
Dafür waren neben einem guten Rezept, Fin-
gerspitzengefühl, Geduld und eine gute Man-
power notwendig, um die vielen Teigtaschen 
zu füllen und zusammenzukleben. Nebenef-
fekt: Die Studierenden erlernten beim Ko-
chen die russischen Bezeichnungen für die 

Zutaten. 
 
Die Schulgemeinschaft konnte die Vareniki mit Salat und Jo-
ghurtsoße genießen. 

 
Wöchentliches Friedensgebet 

 
Wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine lu-
den die Religionslehrerinnen und -lehrer des 
Westfalen-Kollegs Dortmund alle Interessier-
ten am 9.3. erstmals zu einem wöchentli-
chen, ca. 5-minütigem multireligiösen Frie-
densgebet ein. 
 
Alle Teilnehmer waren eingeladen, Ihre An-
liegen und Gedanken im Gebet und in einer 
Schweigeminute zum Ausdruck zu bringen.  
 

Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die dem Schrecken des Krieges ausgesetzt wa-
ren oder es noch immer sind. 



 

 

 
Veranstaltung zum Krieg in der Ukraine 

 
Auf Wunsch der Studierenden fand am 11. 
März eine Veranstaltung zum Krieg in der 
Ukraine in den Räumlichkeiten des Westfa-
len-Kollegs statt. 
 
Während des kurzen Vortrages von Ganna 
Podgayetska wurden kurz Informationen 
über die Ukraine und den bereits bestehen-
den Konflikt seit dem Jahr 2014 wiedergege-
ben. Anschließend stellten ihr Studierende 
viele Fragen, aus denen die Sorge, Ver-

zweiflung und der Wunsch nach klaren Antworten hervorging. Auch die Lehrkräfte beteilig-
ten sich an der Diskussion. Die Veranstaltung wurde von ca. 120 Studierenden des West-
falen-Kollegs besucht. 
 
Die Gruppe „Schule ohne Rassismus - 
Schule mit Courage“ plant weitere Veran-
staltungen, bei denen es um Umgang mit 
Ängsten und um Hilfe für die Ukraine und 
für ukrainische Geflüchtete gehen soll. 
Mitglieder der Schulgemeinschaft werden 
gebeten, sich bei Interesse per E-Mail bei 
Marina Markgraf 
(marina.markgraf@wkdo.info) zu melden. 
 
 
 
Studienfach des Monats: Medizin 
 

Am 15. März 2022 fand am Westfalen-Kolleg 
in der Mittagspause eine Veranstaltung mit 
Herrn Prall von der Agentur für Arbeit statt, in 
der er über den Aufbau eines Medizinstudi-
ums und die Bewerbung über die Plattform 
„hochschulstart.de“ informierte. 
 
Weitere Themen waren die Vergabequoten 
der Studienplätze, die Anrechnungsmöglich-
keiten von Tests und beruflichen Erfahrungen 
im Gesundheitsbereich und die Alternativen 
zur klassischen Bewerbung, z.B. Bundes-
wehr, Privatuniversität (z.B. Witten- Herd-

ecke), Landarztquote NRW und Auslandsstudium. Die anwesenden Studierenden stellten 
während des Vortrags eine Menge interessierter Fragen, die Herr Prall detailliert beantwor-
ten konnte. 
 
 



 

 

 
Exkursion des Lateinkurses zur Antikensammlung der RUB 

 
Der Lateinkurs des 6. Semesters des 
Westfalen-Kollegs machte sich am 
18.03.22 auf der Zielgeraden zum Abi-
tur auf Spurensuche in der Antiken-
sammlung der RUB, um sich dort mit 
der römischen Geschichte auseinan-
derzusetzen. 
 
Die berühmten Skulpturen der Po-
lyhemgruppe und des Laokoon führten 

die Studierenden auf eine Zeitreise zurück in das 1. Semester, während die Porträts der 
Philosophen und Kaiser den Studierenden das Unterrichtsthema Seneca näherbrachten. 
Die Studierenden lernten sowohl Vordenker als auch Zeitgenossen Senecas kennen und 
vertieften ihr Wissen über die römische Kultur. "Jetzt kann beim Abitur im Fach Latein ja 
nichts mehr schief gehen!" waren sich die Studieren-
den am Ende der Exkursion einig. 
 
 

 
Wirtschaftsenglisch 
 
Von September 2021 bis März 2022 beschäftigten sich die Teilnehmer:innen des Wirt-

schaftsenglischkurses des Westfalen-Kollegs zu-
nächst mit den Grundlagen des Gebietes, also mit 
dem Verfassen verschiedener Geschäftsbriefe 
und Memos sowie dem Umgang mit Geschäfts-
partner:innen am Telefon und in der persönlichen 
Begegnung. 
 
Dabei erlebten die Studierenden so manche Über-
raschung, was abweichende Verhaltensnormen 
und Höflichkeitsregeln des doch so nahe liegen-

den Nachbarlandes England betrifft! Im Anschluss wurden die erlernten Grundlagen in ver-
schiedenen Anwendungsgebieten trainiert, so in den Bereichen Zahlungsverkehr, Marketing 
u.a., wobei auch inhaltliches Wissen und ein entsprechender Wortschatz aufgebaut wurden. 
Den Abschluss bildeten ein kurzes Training zur Struktur einer überzeugenden Rede und zur 



 

 

praktischen Rhetorik sowie deren Anwendung in einer Produktpräsentation. Das Westfalen-
Kolleg wünscht den Absolvent:innen des Kurses mit den neu erworbenen Kenntnissen und 
unserer qualifizierten Teilnahmebescheinigung einen erfolgreichen Einstieg ins Wirtschafts-
leben!  
 
Erdkunde Exkursion durch die Innenstadt-West 

 
Der Erdkunde-LK des 6. Semesters des West-
falen-Kollegs machte zum Abschluss der Reihe 
Stadtgeographie eine Exkursion durch die 
Dortmunder-Innenstadt-West und besuchte 
das Unionviertel, Tremonia und die Gartenstadt 
Schönau. 
 
Bei bestem Wetter thematisierte man dabei die 
räumlichen und sozio-demographischen Ver-
änderungen des Unionviertels sowie die Rolle 
der Stadtplanung dabei. Zudem beleuchtete 
man das Problem der Gentrifizierung des 
Stadtteils. Danach lief man gemeinsam in den 

Tremoniapark, dessen Geschichte man thematisch auch mit den Themen des 4. Semesters 
(industrieller Strukturwandel) verknüpfen konnte. Auch Subkulturen wie die Graffiti-Szene 
und der unter der Schnetkerbrücke angelegte "do-it-yourself"-Skatepark fanden Berücksich-
tigung. Zum Abschluss lief man mit einem Eis durch die idyllische Gartenstadt Dortmund-
Schönau und spannte so den Bogen zurück zur Stadtgeographie. 
 
 



 

 

Pädagogischer Halbtag des Kollegiums – Selbstgesteuertes Lernen 
 
Inspiriert vom pädagogischen Tag vor den 
Weihnachtsferien - als Prof. Stebner von der 
Universität Osnabrück über die Vorteile und 
Möglichkeiten des selbstgesteuerten Ler-
nens referierte - widmete sich das Kollegium 
des Westfalen-Kollegs am Donnerstag, den 
31. März 2022 erneut diesem Thema und 
tauschte sich zu konkreten praktischen Er-
fahrungen aus. 
 
Gemäß dem Zitat von Konfuzius (551 – 479 
v. Chr.) „Was du mir sagst, das vergesse ich. 
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. 

Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ sollen Studierende zunehmend mehr Verantwor-
tung für ihren eigenen Lernprozess übernehmen und diesen aktiv mitgestalten.  
 
Das Kollegium hofft, dass auch die Studierendenschaft die Vorteile dieses Konzepts erkennt 
und die Mitbestimmungs- sowie Gestaltungsmöglichkeiten im Unterricht nutzt. 
 
Internationales Frauenfilmfestival Dortmund | Köln 

 
,,Transition (Geschlechtsangleichung), Identität, Macht-
verhältnis der Geschlechter in der Filmgeschichte und 
Frauen*-Power", das waren die Themen der zwei Kurz-
filmdokumentationen, die sich der Russisch-, Franzö-
sisch- und Spanischkurs des 1.Semesters des Westfalen-
Kollegs am 31.03. in der Schauburg im Rahmen des In-
ternationalen Frauen*-Filmfestivals angeschaut haben. 
 
Das Festival gibt Regisseur*Innen eine Plattform für ge-
sellschaftsrelevante Themen in experimentellen Filmfor-
maten/-umsetzungen mit anschließender Filmreflexion. 
Anschließend hatten die Studierenden die Möglichkeit, 

Fragen zu stellen, etwas zu kommentieren und sogar mit der Regisseurin eines Films zu 
sprechen. Abschließend fasste eine Studierende passend zusammen: „Transfrauen sollten 
als Frauen anerkannt werden und der männlich geprägte Einfluss der Filmgeschichte bis 
heute sollte mit Hilfe dieses Festivals durchbrochen werden!" 
 
Digitale Fächerbörse als Auftakt der Online-Wahlen 
 

Auch in diesem Semester finden die Leistungskurs- 
und Grundkurswahlen für das kommende 3. Semes-
ter des Bildungsgangs Kolleg online auf der schulin-
ternen Lernplattform "Moodle" statt. 
 
Als Auftakt der Wahlphase haben die Studierenden 
des 2. Semesters die Möglichkeit, sich im Rahmen 



 

 

einer digitalen Fächerbörse über die zur Wahl stehenden Fächer und die Unterrichtsinhalte 
sowie Vorgaben der einzelnen Fächer zu informieren. In Anschluss daran werden nach den 
Osterferien die Kurswahlen beginnen. 
 
Auch die Projekt- und Literaturkurswahlen, sowie die Wahlen zur Umstrukturierung des 
kommenden 5. Semesters des Bildungsgangs Kolleg werden erneut online stattfinden. 
 
Das zerbrechliche Paradies - Exkursion zum Gasometer 

 
Ein Englisch-Leistungskurs des 6. Semesters des Westfalem-
Kollegs Dortmund besuchte am 5.4.2022 die Ausstellung "Das 
zerbrechliche Paradies" im Gasometer in Oberhausen. 
 
Die Ausstellung präsentiert in preisgekrönten großformatigen 
Photographien und Videoinstallationen die Vielfalt der Natur un-
seres Planeten - und den zerstörerischen menschlichen Einfluss 
darauf.  
Bei der an die Besichtigung der Aus-
stellung anschließenden Diskussion 
war einigen Studierenden besonders 
die Photographie eines Rotfuchses, 
der einen Polarfuchs verspeist, auf-
gefallen - eine eigentlich unmögliche 
Photographie, da die beiden Füchse 

sich in freier Natur nicht begegnen sollten. Diese Begegnung 
wurde jedoch durch die Klimaerwärmung bedingt, die es dem ro-
busteren und stärkeren Rotfuchs ermöglicht, sich immer weiter 
nordwärts auszubreiten und so seinen kleineren und schwäche-
ren Artgenossen zu verdrängen. 
 
Kuchenverkauf des 6. Semesters 

 
Frei nach dem Motto: "Für Kuchen ist immer 
Platz!" verkaufen einige Studierende des 6. 
Semesters des Westfalen-Kollegs in der Wo-
che vom 04.04. bis zum 08.04.22 Kuchen, um 
Geld für die Abiturfeier zu sammeln.  
 
Die Idee entstand, weil 
nicht jede/jeder Studie-
rende genug Geld zur 
Verfügung hat und für 
eine Feier einige Kosten 
entstehen.  

 
Von Schokokuchen bis Puddingschnecken, von Keksen bis Muffins ist 
alles dabei.Ein Dank richtet sich an dieser Stelle auch an alle, die für 
den Stand mitbacken oder bereits mitgebacken haben. Auch spontane 
Gebäckspenden für den Verkauf waren willkommen! 



 

 

Summen im Projektgarten 
 
Frühjahrsdurchsicht der Honigbienen mit der Bienen AG des 
Westfalen-Kollegs 
 
Bienen haben keine Ferien. Während die Schulgemeinschaft 
des Westfalen-Kollegs an der Rheinischen Straße seit dem 
11. April die Frühlingssonne im Osterferienmodus genießen 
kann, ruhen die fleißigen Nektarsammlerinnen im Projektgar-
ten nicht. 
Im Gegenteil: mit der Frühlingssonne und der beginnenden 
Obstblüte kommen die Honigbienen richtig in Arbeitslaune.  
Die Schulimker nahmen zu Beginn der Ferien eine Durch-
sicht vor, um sich einen Überblick über den Gesundheitszu-
stand und die Völkerstärke der Bienen nach der Winterruhe 
zu verschaffen. 
Leider stellte man dabei fest, dass bei einem Volk, die Köni-

gin im Winter verstorben war. Um die verbliebenen Bienen noch zu retten, wurde eine um-
fangreiche „Sanierungsmaßnahme“ durchgeführt. Nun heißt es abwarten, ob sich die Ho-
nigsammlerinnen, eine neue Königin heranziehen und dann auch kraftvoll in die neue Sai-
son starten können. 
 
Start des Zentralabiturs 2022 

 
Mit dem Fach Latein starteten die schriftlichen Prüfun-
gen des Zentralabiturs 2022 im Westfalen-Kolleg Dort-
mund. Studierende aus den Bildungsgängen Abend-
gymnasium und Kolleg sowie Prüflinge des Externen-
abiturs absolvierten ihre ersten schriftlichen Prüfun-
gen an der Rheinischen Straße. Die schriftliche Prü-
fungsphase endet am 10.05.2022. Im Anschluss da-
ran erfolgen die mündlichen Abiturprüfungen im 4. 
Fach. 
 
 

Das Westfalen-Kolleg wünscht allen Prüflingen erfolgreiche Prüfungstage! 
 
Exkursion zum Gasometer Oberhausen 

 
Am 27.4.2022 besuchte der Kurs 1.4 des Westfalen-Kollegs die ak-
tuelle Ausstellung "Das zerbrechliche Paradies" im Gasometer in 
Oberhausen. 
 
Für die Studierenden und ihre Lehrerin war es laut eigener Aussage 
eine sehr schöne und zugleich emotionale Ausstellung, die gezeigt 
hat, wie die Welt heutzutage aussieht und wie sie vor vielen Millionen 
Jahren aussah. Gezeigt wurde nicht nur die Schönheit der Erde, 
sondern auch die Folgen des Klimawandels und die Bedrohungen 
der Natur durch den Menschen.  



 

 

 
Der Tag passte zum aktuellen Thema "Schöpfung" im Fach Religion und sensibilisierte die 
Teilnehmer:innen der Exkursion für die Fragen rund um das Thema "Unsere Erde". 

 
Obst, Gemüse und eine Liebeserklärung 

 
Am 27.04.2022 war es soweit, der "Fairtei-
ler" ging am Westfalen-Kolleg in die erste 
Runde. Ab sofort wird das Regal im Ein-
gangsbereich der Schulsozialarbeit wö-
chentlich mit geretteten Lebensmitteln der 
Initiative "Foodsharing" in Betrieb genom-
men. 
 
Die Mitglieder der 
Initiative "retten" 
ständig noch ge-

nießbare, gute Lebensmittel vor der Mülltonne und leiten sie an so-
genannte "Fairteiler" weiter, wo Menschen mit wenig Geld und dem 
Ziel die Lebensmittelverschwendung zu minimieren kostenlos auf die 
Produkte zugreifen können. 
Der Fairteiler wurde sehr gut angenommen. Bereits nach wenigen 
Stunden hatten sich die Regale fast geleert. Ein mitgelieferter Blu-
menstrauß bot gleich die Gelegenheit, eine romantische Botschaft an 
eine Mitstudierende zu vermitteln. 
Die Ansprechpartner*innen für die Foodsharing Initiative sind Magda 
Betnerowicz, Juliane Hardege sowie die Schulsozialarbeiter Macel 
Böcker und Christine Neubauer. 
 
 
 



 

 

Abschluss des Referendariats 
 
Am 29.04.2022 - dem letzten Schultag ihrer Aus-
bildung - wurden die examinierten Referen-
dar:innen des Westfalen-Kollegs von Schullei-
tung, Kollegium und Studierendenschaft verab-
schiedet. 
 
Nach 1,5 Jahren Referendariat hatten alle Refe-
rendar:innen ihre Prüfungstage im März erfolg-
reich hinter sich gebracht und somit ihr zweites 
Staatsexamen erworben.  
 
Die Schulleitung, das Kollegium und die Studie-

rendenschaft gratulieren herzlich zum Abschluss der Ausbildung und wünschen alles Gute 
für die Zukunft! 
 
Eröfnnung der Ausstellung "Feminin erfolgreich" 

 
Seit dem 2. Mai beherbergt das Westfalen-Kolleg 
Dortmund für den Monat Mai die Austellung "Femi-
nin erfolgreich". Diese zeigt Erfolge zugereister 
Frauen. 
 
Die Eröffnungsveranstaltung am 02.05.2022 wurde 
zahlreich von Studierenden besucht und die kleine 
Talkrunde sehr gut angenommen. Zwei weibliche 
Studierende, zwei Lehrerinnen und die Schulleiterin 
erzählten von ihrem Weg zum Erfolg und was Erfolg 
für sie bedeutet.  

 
Frauen haben sich gegenseitig ermutigt, die eigenen Erfolge zu feiern und nicht den Mut zu 
verlieren.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Erinnerung im Glas 
 
So lautete das Thema, mit dem sich die Studieren-
den des 5. und 6. Semesters im Kunstunterricht 
auseinandergesetzt haben. 
Nach einer kurzen Materialerkundungsphase und 
einer theoretischen Einführung modellierten die 
Studierenden menschliche Figuren aus Ton, die 
durch Körperhaltung und Gestik einen Bezug zu ei-
nem selbst ausgesuchten Glas herstellen sollten. 
 
Innerhalb des Glases sollte eine persönliche Erin-
nerung dargestellt werden. Dazu durften Materia-
lien unterschiedlicher Art verwendet werden. Der 
Fokus sollte insbesondere auf dem Ausdruck und 

dem mit der Erinnerung zusammenhängenden Gefühl liegen. 
 
Insgesamt sind eine Reihe spannender Plastiken und Objekte mit ganz individuellen Aus-
sagen entstanden. Unterschiede zeigten sich beispielsweise im Umgang mit dem Glas. 
Während einige Studierende kleinere Gläser wählten und die Figur außerhalb des Glases 
positionierten, setzen andere Studierende die Figur direkt hinein und erzeugten so eine ei-
gene abgeschlossene Welt. Wieder andere zerbrachen das Glas, um den intendierten Aus-
druck dadurch noch zu steigern.  
Abschließend wurden die Ideen und Ergebnisse vorgestellt und gemeinsam über deren Wir-
kungsweise diskutiert. 



 

 

 
Dienstantritt für neuen Referendar 

 
Am 05.05.2020 hat Patrick Fuckel als neuer Refe-
rendar seinen Dienst am Westfalen-Kolleg Dortmund 
begonnen. Über einen Zeitraum von 18 Monaten 
wird er hier sein Referendariat absolvieren und pa-
rallel dazu auch vom Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung Dortmund ausgebildet. 
 
Neben Unterricht unter der Anleitung von Fachleh-
rer:innen übernimmt er ab dem kommenden Winter-
semester auch eigenständig Kurse in seinen Ausbil-
dungsfächern. Für seine Ausbildungszeit am West-
falen-Kolleg rechnet er mit neuen und aufschlussrei-
chen Einblicken in den Schulalltag und sieht mit 

Freude einer guten Zusammenarbeit mit Kolleg:innen und Studierenden entgegen. 
 
Auf Schwarmfang im Projektgarten 

 
Am 06.05.2022 erreichte die Schulimker des Westfalen-Kol-
legs während der Unterrichtszeit ein Anfruf vom Leiter des Pro-
jektgartens an der Rheinischen Straße: die Schulbienen wür-
den schwärmen! 
 
Die Schulimker führen, wie bei diesem Hobby üblich, genau 
Buch, über die Entwicklung der Bienenvölker und es war 
schnell klar, dass es sich nicht um einen Schwarm der Schul-
bienen handeln konnte, da diese von ihrem Entwicklungszu-
stand her noch nicht in Schwarmstimmung waren. Dennoch ist 
ein Schwarm immer ein spannendes Naturschauspiel und 
sollte nicht sich selbst überlassen werden. 
 
Also machten sich die Schulimker und Studierende der Bienen 

AG nach dem Unterricht auf den Weg in den Projektgarten, um nach dem Rechten zu sehen. 
Tatsächlich hatte sich ein Bienenschwarm in Form einer größeren Traube in einem Baum 
nahe der Schulvölker niedergelassen.  
 
Schnell wurde eine Bienenbeute (Behausung der Honigbiene) vorbereitet. Dann wurde der 
Schwarm mittels Leiter, Besen und einer Plastikbox vom Ast gefegt und kurz in den Schatten 
gestellt, so dass sich alle aufgeflogenen Bienen dazu gesellen konnten. Als Imker geht man 
davon aus, dass die Königin in der Mitte der Bienentraube sitzt. Wenn es gelingt, diese 
einzufangen, folgen alle Arbeiterbienen ebenfalls. Der eingefangene Schwarm wurde zügig 
in die Beute umgezogen, wo er sich mittlerweile eingerichtet hat und die Königin Eier legt. 
 
Info: Bienenvölker kommen im Frühjahr in Schwarmstimmung, wenn sie bspw. nicht genug 
Platz in der Beute haben und zu viele Bienen für zu wenige Aufgaben da sind. Der Imker 
kann dieser Schwarmstimmung zuvorkommen, indem er geeignete Maßnahmen bildet und 
die Bienenanzahl bspw. durch die Bildung eines Ablegers reduziert. Damit kommt er dem 
Schwarm zuvor und richtet gleichzeitig ein neues Bienenvolk ein.  



 

 

 
Studieninfo des Monats - Maschinenbau 

 
Am 10. Mai 2022 berichtete Herr Prall, der 
akademische Fachberater des Westfalen-
Kollegs von der Agentur für Arbeit, im Rah-
men der Reihe „Studieninfo des Monats“ über 
Studiengänge im Bereich „Maschinenbau!. 
Er hob hervor, dass es an den umliegenden 
Universitäten und Fachhochschulen ein brei-
tes Angebot des Fachs in verschiedenen 
technischen Bereichen gibt, so z.B. den Stu-
diengang „regenerative Energien“ an der FH 
Dortmund. Andere Anbieter sind z.B. die 
Ruhruniversität Bochum, die TH Georg Ag-
ricola in Bochum oder die TU Dortmund. Wie 

immer sei das Studium an den Fachhochschulen dabei etwas praxisbezogener und über 
die Pflichtpraktika mit Maschinenbaubetrieben der Umgebung verzahnt. Für Interessierte, 
die nicht bei dem Termin anwesend sein konnten, liegen noch Flyer mit den wichtigen Infor-
mationen bei den SchulsozialerbeiterINNEn. 
 
Aktionstag gegen Homophobie und Transphobie 

 
Anlässlich des internationalen Tags gegen 
Homophobie und Transphobie am 17.05.2022 
hat die Schulgemeinschaft des Westfalen-
Kollegs ein Zeichen gesetzt, um sich klar für 
Menschenrechte, Vielfalt, Respekt und 
Rechte von homosexuellen, bisexuellen, 
trans*- und intergeschlechtlichen Menschen 
(LSBTIA*) hier und überall auf der Welt zu po-
sitionieren.  
Neben bunten Luftballons und Muffins gab es 
eine Informati-
onsecke zur 
gendergerechte 

Sprache, Erfahrungsberichte von Outings, Transitions und ein 
Quiz.  
 
Aktuell haben Studierende des Weiteren die Möglichkeit zur 
kreativen Gestaltung der Außenwände zum Thema "Vielfalt". 
Interessenten können Skizzen, Zeichnungen oder Ideen (bitte 
mit Namen) in die Fächer von Frau Marx oder Frau Hardege 
legen oder per E-Mail senden.  
 
Diese kreative Wandgestaltung soll zeigen, dass das Westfa-
len-Kolleg eine Schule der Vielfalt ist, aber vielmehr noch, soll 
es ein Zeichen des Empowerments für alle LSBTIA*-Menschen 
sein. 
 



 

 

Sprachfeststellungsprüfungen in Persisch, Arabisch und Tigrinja 
 
Viele Studierende am Westfalen-Kolleg haben 
eine andere Muttersprache als Deutsch. Unter 
bestimmten Voraussetzungen, die vor langer 
Zeit durch das Ministerium für Schule und Bil-
dung festgelegt worden sind, kann die Mutter-
sprache als eine Fremdsprache für den Schul-
abschluss genutzt werden. 
 
Auch dafür sind Prüfungen nötig. Bei der An-
meldung zur Prüfung bei der Bezirksregierung 
bekommen unsere Studierenden selbstver-
ständlich Unterstützung durch Lehrkräfte des 
Westfalen-Kollegs. 
 

In NRW wurden in den letzten Jahren Sprachfeststellungsprüfungen u.a. in Albanisch, Ara-
bisch, Chinesisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Ru-
mänisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, Vietnamesisch 
abgelegt. Es kommen immer wieder neue Sprachen hinzu. 
 
In diesem Schuljahr haben Studierende des Westfalen-Kollegs Sprachfeststellungsprüfun-
gen in Persisch, Arabisch und Tigrinja abgelegt. Die ersten Zeugnisse sind bereits einge-
troffen, andere Studierende müssen sich noch etwas gedulden. Den erfolgreichen Studie-
renden gratulieren wir an dieser Stelle ganz herzlich! 
 
Meet a Jew 

 
Am 25. Mai 2022 nahm der Religionskurs 
des 3. Semesters des Westfalen-Kollegs an 
"Meet a Jew"  teil, einer Begegnung mit 
Menschen jüdischen Glaubens. 
 
Hier konnten alle Fragen zum Thema "Jüdi-
sches Leben in Deutschland heute" offen 
und ehrlich gestellt werden. So erfuhren die 
Studierenden viel über jüdische Traditio-
nen, Feste und Regeln. Es überraschte 
viele Teilnehmenden, dass es zahlreiche 
Parallelen zwischen muslimischen und jüdi-

schen 
Traditionen gibt. Auch der hohe Stellenwert der Frau im 
Judentum war vielen neu. 
 
Am Ende wurde vor allem die offene und einladende At-
mosphäre der Begegnung gelobt - es war auf jeden Fall 
ein Gewinn für alle Beteiligten! 
 
 



 

 

Es wird bunt! 
 
Am 30.05. bestimmte der Chemie Grund-
kurs im dritten Semester des Westfalen-
Kollegs mit Hilfe der sogenannten Titration 
den Säuregehalt von Haushaltsessig. 
 
`Die Titration (Titrimetrie, Volumetrie oder 
auch Maßanalyse) ist ein Verfahren der 
quantitativen Analyse in der Chemie. Ein 
bekannter Stoff, dessen Konzentration un-
bekannt ist (Probelösung), wird in einer 
gezielten chemischen Reaktion mit einer 
Maßlösung umgesetzt, deren Konzentra-
tion genau bekannt ist. Das Volumen der 

verbrauchten Maßlösung wird dabei gemessen und anhand der Stöchiometrie die unbe-
kannte Konzentration der Probelösung berechnet.` 
 
Quelle: Eintrag zu titration. In: IUPAC (Hrsg.): Compendium of Chemical Terminology. The 
!Gold Book”. doi:10.1351/goldbook.T06387. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gewässerökologisches Praktikum 

 
Im Rahmen des Ökologieunterrichts des Westfalen-Kollegs unter-
nahm der Biologie-Leistungskurs des 4. Semesters am 01.06.22 
eine Exkursion zum Kalwes in Bochum, welcher sich in direkter 
Nähe zur Ruhr-Universität befindet. 
 
Der Kalwes (Kalbweide) ist eine Erhebung im Stadtteil Queren-
burg im Südosten Bochums. Zu den Gewässern zählt der Kalwes-
bach, der in den Lottenbach mündet, welcher im Rahmen der Ex-
kursion im Hinblick auf seine Wasserqualität untersucht wurde. 
Hierzu sammelten und bestimmten die Studierenden Zeigerorga-
nismen und ermittelten anschließend mit Hilfe eines normierten 
Verfahrens die Gewässergüte. Zusätzlich wurden auch noch die 



 

 

chemischen Parameter des Gewässers bestimmt. Das Ergebnis der biologischen Analyse 
bestätigte, dass das Gewässer in einem guten Zustand ist. 
 
Nach einem kleinen Spaziergang im botanischen Garten der Ruhr-Universität stärkte sich 

der Kurs noch in der Mensa, bevor die Heimreise angetreten wurde. 
 
 
 

 
Geflüchteter Studierender bekleidet Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe 

 
"In meinem Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe mit ukraini-
schen Geflüchteten kann ich etwas zurückgeben, was ich 
als Geflüchteter selbst erfahren durfte." 
 
Tarek Alkouatly kommt 2015 als Geflüchteter aus Syrien 
nach Deutschland und wird in Dortmund im kommunalen 
Junged- und Begegnungszentrum Fritz-Hensßler-Haus 
aufgenommen. Ihm wird Wohnraum zugeteilt und er kann 
sich ein Leben in Deutschland aufbauen. Als Studierender 
des Westfalen-Kollegs erlangt er gerade sein Abitur und 
arbeitet nun selbst in der Flüchtlingshilfe. Aktuell unter-
stützt er im Rahmen der Vereinsarbeit von Train of Hope 
ukrainische Geflüchtete, die in Dortmund ankommen. In 
Kooperation mit der Stadt Dortmund konnte im Fritz-
Henßler-Haus eine Anlaufstelle des Vereins für ukraini-
sche Geflüchtete etabliert werden.  

 
Der 23-jährige fühlt sich oft in die Zeit vor 7 Jahren zurückversetzt, als er selbst in Dortmund 
ankam. Er sieht viele Parallelen zu seiner eigenen Geschichte sowohl bezüglich des Kriegs-
geschehens in der Heimat als auch was die Situation angeht, in der man sich als Geflüch-
teter in Deutschland wiederfindet. Dankbar für jede Hilfe, die ihm selbst entgegengebracht 
wurde, möchte Tarek nun seine guten Erfahrungen zurückgeben. Neben der Einrichtung 
von Schlafplätzen, kümmert er sich um den Transfer der ukrainischen Familien zu ihren 
längerfristigen Unterkünften beispielsweise bei Gastfamilien. Mit seiner sprachlichen Exper-
tise und der Kenntnis deutscher Behördenstrukturen unterstützt er Geflüchtete in der Bera-
tungsstelle von Train of Hope e.V. beim Ausfüllen von Formularen und kann sie hinsichtlich 
verschiedener Anlaufstellen von Hilfsorganisationen beraten. 
 



 

 

Seit drei Jahren arbeitet Tarek ehrenamtlich bei Train of Hope e.V. mit. Vor kurzem erschien 
ein Bericht über ihn in den Dortmunder Ruhr-Nachrichten und sogar in der englischen Ta-
geszeitung The Guardian. 
 
„Tot wie ein Dodo“ - der Besuch im Naturmuseum Dortmund 

 
Der Erdkunde-Leistungskurs des 5. Semesters des Westfa-
len-Kollegs besuchte am 03.06. im Naturkundemuseum 
Dortmund die Ausstellung „Tot wie ein Dodo!. 
 
Die Ausstellung schließt nahtlos an das Unterrichtsthema 
,,Artensterben“ und den Einfluss des menschlich bedingten 
Klimawandels auf die Biodiversität an.  
 
Das Fazit des Besuchs war klar - man sollte nachhaltig den-
ken! Aber wie?  
Das und andere relevanten Themen wurden beim abschlie-
ßenden Snack im neuen Nordstadtcafé Tatis besprochen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exkursion zum Landschaftspark Nord – Duisburg 
 
Am 8.6.22 führte der Weg - bzw. fach-
wissenschaftlich richtiger - die Exkursion 
des Erdkunde LKs im 4. Semester des 
Westfalen-Kollegs zum ehemaligen Hüt-
tenwerk in Duisburg Marxloh. 
 
Zu Beginn der Exkursion gab es eine 
kleine Filmvorführung, die den Prozess 
der Eisengewinnung verdeutlichte. An-
schließend führte der Weg über das 
ehemalige Hüttenwerk, bei dem die ein-
zelnen Arbeitsschritte, aber auch die Ar-

beitsbedingungen dieser traditionellen Industrie im Ruhrgebiet am Hochofen direkt erklärt 



 

 

wurden. Ein Höhepunkt dabei war im wahrsten Sinne des Wortes die Besteigung eines 
Hochofens, die die Gruppe auf eine Höhe von ca. 90 m brachte – mit entsprechendem Aus-
blick auf das Ruhrgebiet. 
 
Entsprechend dieser Höhe findet sich im Landschaftspark die am niedrigsten gelegene 
Hütte des Deutschen Alpenvereins. Dies verweist auf die aktuelle Nutzung des Geländes 
als Freizeitort, an dem Menschen klettern, tauchen (in einem ehemaligen Gasometer) oder 
sich einfach erholen können. Weitere „moderne“ Nutzungen sind ein OpenAir Kino oder 
auch das Musikfestival Traumzeit. Kurz: das Unterrichtsthema „Strukturwandel im Ruhrge-
biet“ konnte hier umfassend besichtigt werden. 
 
Um die Eindrücke, trotz leicht einsetzenden Regens, der Geographen aber natürlich nicht 
schreckt, zu verarbeiten, setzte sich die Gruppe noch im kleinen aber feinen Biergarten auf 
ein Kaltgetränk zusammen.  
 
Abschluss-Ausstellung des Projektkurses ´Kunst im öffentlichen Raum - 
Öffentlicher Raum als Kunst` 

 
Am 09.06. stellten die Studierenden des 
Projektkurses ´Kunst im öffentlichen Raum 
- Öffentlicher Raum als Kunst` des Westfa-
len-Kollegs die Ergebnisse ihrer Arbeit in 
einer abschließenden Ausstelllung vor. 
 
Viele der Stu-
dierenden setz-
ten sich vor al-
lem fotografisch 
mit ihrer Umge-
bung auseinan-

der. So gab es sowohl dokumentarische Arbeiten zum Thema 
´Straßenpoesie` bis hin zu Arbeiten, die sich mit den jahreszeitli-
chen Veränderungen eines Ortes befassten.  
 
Darüberhinaus waren aber auch Skulpturen und herkömmliche 
Graffiti-Kunst vertreten, welche aus organisatorischen Gründen 
allerdings erst im kommenden Semester eine Wand des Westfa-
len-Kollegs zieren werden. 
 

 



 

 

Besuch der Dortmunder Steinwache 
 
Am Freitag, den 10.6.2022, besuchten der Kurs 1.4 und der 
Religionskurs des 3. Semesters des Westfalen-Kollegs die 
Dortmunder Steinwache. 
 
Die Auseinandersetzung mit dem historischen Ort war für die 
Teilnehmenden sehr bewegend, da die Informationen und 
Exponate einen tiefen Einblick in die Schrecken des Natio-
nalsozialismus gaben. 
 
Zu sehen, wie sehr das Grauen auch mitten in Dortmund 
stattfand, bot Gesprächsstoff über den Besuch der Ausstel-
lung hinaus.  
 
Es wird bei vielen bestimmt nicht der letzte Besuch dieses 
sehr bewegenden und interessanten Ortes gewesen sein. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kolleg-Party - Feiern nach der Corona-Pause 

 
Am 10.06.2022 fand die langersehnte Kolleg-Party nach 3-jäh-
riger Pause statt. Die Schulgemeinschaft des Westfalen-Kollegs 
feierte ausgelassen im Schwarzlichtambiente der von Studie-
renden aufwändig dekorierten Cafeteria. 
 
Der Betreiber der Cafeteria ,Alec Matchalov, hatte wie immer für 
leckere Snacks, Longdrinks und Softdrinks gesorgt. Die SV 
hatte ein großes Helfer*innenteam auf die Beine gestellt, das für 
einen reibungslosen Ablauf sorgte.  
 
Bei dem ein oder anderen Getränk kamen ehemalige und aktu-
elle Studierende sowie Lehrende ins Gespräch. 



 

 

 
Allgemeine Freude herrschte darüber, dass die Feier nach der langen Zeit des social dis-
tancing endlich wieder stattfinden konnte. Die nächste Kolleg-Party wird nicht lang auf sich 
warten lassen.  
 
Westfalen-Kolleg goes FestiWall 

 
Am 12.06.2022 beteiligte sich das Westfalen-Kolleg mit ei-
nem Informationsstand zum Bildungsangebot am Dortmun-
der FestiWall. 
 
In Anlehnung an das Stillleben auf der A40 2010, bei dem 
die sonst so betriebsame A40 für einen Tag „stillgelegt“ und 
für Fußgänger und Radfahrer geöffnet wurde - wurde der 
Dortmunder Wall rund um die In-
nenstadt unter dem Motto „Um-
steiGERN“ autofrei. An Biertisch-
garnituren bespielten Dortmun-
der*innen den Wall mit den ver-
schiedensten Informations- und 
Unterhaltungsangeboten - viele 
davon informiertem zum Thema 
Klimawende und Nachhaltigkeit. 

Auf einer separaten Fahrradspur konnten auch Radfahrer das 
FestiWall erkunden. 
 
Am Stand des Westfalen-Kollegs konnten sich Interessierte über 
den zweiten Bildungsweg und die Möglichkeit das Abitur nachzu-
holen informieren. 
 
Exkursion zum Neanderthal-Museum 

 
Am 14.06.2022 besuchte ein Biologie-LK 
des Westfalen-Kollegs das Neanderthal-
Museum in Mettmann, um ein paar alte Be-
kannte wiederzusehen. 
 
Besonders beeindruckend waren die Re-
konstruktionen verschiedener Hominini*, 
allen voran diejenigen der Neandertaler.  
(*Als Hominini wird eine Gruppe der Men-
schenaffen bezeichnet, zu der beispiels-
weise der heute lebende Homo sapiens 
sapiens, der Homo sapiens neandertha-
lensis und auch ausgestorbene Vorfahren 

der Gattung Homo zählen, z. B. die Australopithecinen.) 
 
In einem Workshop konnten die Studierenden ausgehend von Merkmalsvergleichen ver-
schiedener Schädelfossilien, den hypothetischen "Stammbusch" der Hominini rekonstruie-
ren. 



 

 

 
Workshop für Zugereiste: Rund ums Vortragen 

 
18 Unterrichtsstunden lang begab sich eine 
Gruppe Studierender des Westfalen-Kollegs im 
Juni 2022 Schritt für Schritt gemeinsam auf den 
steinigen Pfad zum formvollendeten Vortrag in 
der Zweitsprache. Einige Teilnehmer:innen 
hatten bereits beträchtliche Kenntnisse und Er-
fahrungen im Gepäck, andere wagten ihre ers-
ten Schritte - für alle jedoch gab es angemes-
sene Übungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Versuche zum Stand vor der Gruppe und zum 

Einsatz der Stimme sowie die Grundregeln verständlichen Sprechens bildeten den Einstieg. 
Anschließend ging es über kleinere Redeformen und unterschiedliche Stichwortzettelme-
thoden weiter zum fertigen Referat einschließlich Handout. Auch der Umgang mit schwieri-
gen und provokanten Fragen im Anschluss an einen Vortrag kam nicht zu kurz. Schließlich 
standen noch um die Aufgaben der Gesprächsleitung in Diskussionsrunden sowie das Ver-
fassen von Protokollen auf der Agenda. Alle Inhalte wurden im geschützten Raum, in dem 
auch ungeübte Redner:innen nichts zu befürchten hatten, praktisch ausprobiert.  
Auch wenn am Ende der Veranstaltung keine perfekten Redner:innen standen, so haben 
doch alle ihr Marschgepäck für den Weg dorthin intensiv aufstocken können, und zwar nicht 
nur mit neuem Wissen: Alle eifrigen Teilnehmer:innen erhielten nach Abschluss des Work-
shops eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung.  
 
Besuch im Religionsunterricht - Leben mit Trisomie 21 

 
Am 15. Juni erhielt der Religionskurs des 
ersten Semesters am Westfalen-Kolleg Be-
such zum aktuellen Unterrichtsthema. Im 
Rahmen des Themas "Mensch als Ge-
schöpf Gottes" wurde über die ethischen 
Herausforderungen zur Gestaltung einer 
menschenwürdigen Welt diskutiert. 
 
Bei dem kontroversen Thema Präimplanta-
tionsdiagnostik kamen Fragen zum Thema 
"Leben mit Trisomie 21" auf, so dass spon-

tan eine junge Frau mit Down-Syndrom namens Marie mit ihrer Mutter in den Kurs eingela-
den wurde. In einer sehr herzlichen Runde erzählte zunächst die Mutter von ihrer Schwan-



 

 

gerschaft und von Maries Geburt, sowie vom Leben als Mutter eines Kindes mit Down-Syn-
drom. Dann stellte sich Marie vor und erzählte von ihren Hobbys und ihrer Arbeit. Am Ende 
bedankten sich die Studierenden und brachten auch zum Ausdruck, dass sie zum Teil zum 
ersten Mal mit diesen Themen in Berührung gekommen und dafür sehr dankbar seien. Marie 
wird also sicherlich noch öfters gerngesehener Gast am Westfalen-Kolleg sein. 
 
Paintball zum Semesterabschluss 

 
Ein Einführungsphasenkurs des Westfalen-Kollegs 
nutzte den Feiertag am 16.06.2022, um zum Semes-
terabschluss bei bestem Wetter Paintball zu spielen. 
 
Dabei standen Teambuilding und Spaß an der körper-
lichen Betätigung an der frischen Luft im Vordergrund.  
 
Es wurden nicht nur kursinterne Spiele durchgeführt, 
sondern auch gegen und mit anderen Teams gespielt, 
man kam schnell miteinander ins Gespräch und ver-
brachte einen schönen und geselligen Vormittag. Ent-
sprechend wurde der Ausflug von allen Beteiligten als 

großer Erfolg eingestuft. 
 
Babuschkas Kitchen - Eintauchen in die russisch-ukrainische Küche 

 
Im Anschluss an die Unterrichtsreihe „Zu Tisch in Russ-
land!, besuchten die Studierenden des zweiten Semesters 
am 17.06.2022 das ukrainisch-georgische Restaurant Ba-
buschkas Kitchen im Dortmunder Kreuzviertel. 
 
Bei Klassikern der russisch-ukrainischen Küche wie Pel-
meni, Borschtsch und Napoleontorte ließ man das Semes-
ter noch einmal Revue passieren und konnte bei der rus-
sisch-sprachigen Inhaberin des Restaurants sogar einige 
Sprachkenntnisse bei der Bestellung und dem Erfragen 
von Preisen anwenden. 
 

Stadtrallye "Päda-Gang" 
 
Eine Woche vor Ferienbeginn begaben sich 7 Studie-
rende des Pädagogik-Leistungskurses des Westfalen-
Kollegs mit ihrer Lehrkraft auf eine Stadtrallye und lös-
ten unter dem Namen "Päda-Gang" bei tropischen 
Temperaturen zahlreiche Rätsel in der Dortmunder In-
nenstadt. 
 
Die Aufgaben erforderten logisches Denken, gute 
Wahrnehmung und vor allem Teamarbeit. 



 

 

Alle Teilnehmenden waren am Ende der fast 3-stündigen Tour der Meinung, dass sie viel 
Neues über Dortmund erfahren haben, einige Skulpturen und Details bei der Tour erstmalig 
wahrgenommen haben und zudem als Gruppe viel Spaß hatten. 
Die spielerisch praktizierte Teamarbeit wird sicherlich auch helfen, im Herbst gestärkt in die 
gemeinsame Abiturvorbereitung zu gehen. Aber zunächst freuen sich alle auf die Ferien, 
um sich von den vielen Klausuren der letzten Wochen zu erholen und neue Kraft für das 
letzte Semester zu tanken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hitze-resistente Lehrer*innen auf Radtour durch Dortmund 

 
Am 18.06.2022 schwangen sich trotz heißer 36 Grad einige wider-
standsfähige Lehrer*innen des Westfalen-Kollegs aufs Rad. Trotz 
vieler Hitze-bedingter Absagen der Kollegiumsradtour trotzte ein 
harter Kern den Temperaturen und machte sich bei kühlendem 
Fahrtwind und auf teils schattigen Radwe-
gen auf den Weg zur Bergmann Brauerei 
nach Dortmund-Hörde. 
 
Hier wurde zunächst ein sonnengeschütztes 
Plätzchen ausgewählt und die Akkus mit 
Radler, Wasser und Co. für die Rückfahrt 
aufgeladen. 
 

Zurück an der Rheinischen Straße ging es noch ins Biercafe West, wo 
man bei leckeren Salaten und kühlenden Getränken den Tag ausklin-
gen ließ. 
 
Cambridge-Zertifikatskurs (B2/C1) 

 
Auch im Schuljahr 2021/22 kamen am Westfalen-Kolleg 
wieder viele an der englischen Sprache und Kultur inte-
ressierte Studierende im Cambridge-Kurs zusammen. 
 
Die Auseinandersetzung mit Grammatik, Wortschatz und 
Stilfragen fand auf einer Niveau-Stufe jenseits des deut-
schen Abiturs statt. Außerdem wurde das Schreiben auf 



 

 

verschiedenen Stilebenen und in unterschiedlichen Textformaten - wie dem persönlichen 
Brief, der Geschichte oder dem Essay - trainiert. 
 
An Aussprache und Intonation wurde genauso gearbeitet wie an landeskundlichen Kennt-
nissen über im englischen Sprachraum gebotene Umgangsformen sowie dort begangene 
wichtige Feste und Feiern.  
Am Ende des Kurses bestand die Möglichkeit, nach Abgabe der entsprechenden Aufgaben 
eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung der Schule zu erhalten. Ein Teil der Studierenden 
wird zusätzlich im Rahmen einer international anerkannten Prüfung ein Zertifikat erwerben, 
das die Eintrittskarte zu einem Auslandsstudium bedeutet.  
 
Workshop für Zugereiste: Deutsch im Beruf 

 
Im Juni 2022 fand am Westfalen-Kolleg Dort-
mund der 20-stündige Workshop "Deutsch im 
Beruf für Zugereiste" statt. 
 
Die Teilnehmer:innen setzten sich intensiv mit 
dem Verfassen unterschiedlicher Geschäfts-
briefe auseinander, so mit dem der Anfrage, des 
Angebots, der Bestellung sowie der Beschwerde. 
Dabei wurde nicht nur ein berufsbezogener, son-
dern auch ein allgemeinsprachlicher Fortschritt 
ermöglicht. Außerdem übten die Studierenden 
Gespräche und Telefonate mit Kund:innen pra-

xisorientiert in Rollenspielen ein. Am Schluss des Workshops stand ein Bewerbungstraining, 
das sowohl die Erstellung einer Bewerbungsmappe als auch den Ablauf eines Bewerbungs-
gesprächs beinhaltete. Der erfolgreiche Abschluss des Workshops wurde mit einer qualifi-
zierten Teilnahme-Bescheinigung belohnt, die gleich der nächsten Bewerbung beigefügt 
werden kann.  
Im Anschluss an diese Veranstaltung besteht nun die Möglichkeit, ein freiwilliges Praktikum 
zu absolvieren und so erste Erfahrungen im angestrebten Berufsfeld zu sammeln. Die Stu-
dierenden werden dabei bewusst in die Suche nach einer Praktikumsstelle sowie in die Be-
werbung um diese eingebunden.  
Der Workshop soll den Zugereisten in Verbindung mit dem Angebot eines freiwilligen Be-
rufspraktikums einen ersten Schritt auf dem Weg zur Integration in den Arbeitsmarkt bieten.  
 
Fleißige Bienchen leisten schweißtreibende Arbeit 

 
Für das Nachhaltigkeits-Projekt "Großes Insektenhotel" unter-
stützte die Urban Gardening AG in den letzten Wochen fleißig die 
Honigbienen-AG des Westfalen-Kollegs. 
 
Für den avisierten Standort des Insektenhotels befreiten die "flei-
ßigen Bienchen" den Boden vom dort herrschenden Wildwuchs, 
um dort nach den Sommerferien insektenfreundliche Stauden und 
eine Wildblumenwiese anzupflanzen - bei den hochsommerlichen 
Temperaturen eine echte Fleißarbeit! 
 
 



 

 

Projektwoche für angehende Lehrer:innen und Sozialarbeiter:innen  
 
Nachdem alle sonstigen Pflichten erledigt waren, 
kam am Ende des Sommersemesters 2022 am 
Westfalen-Kolleg eine Gruppe Studierender zu-
sammen, deren Berufswahl auf das Lehramt oder 
die Soziale Arbeit gefallen ist. 
 
In einem wahren Marathon von 45 Unterrichts-
stunden innerhalb von fünf Tagen unternahmen 
die Teilnehmer:innen theoretisch wie praktisch 
die ersten spannenden Schritte in eine lohnende 
berufliche Zukunft.  

 
"Lehrer:innen haben vormittags Recht und nachmittags frei." - ganz so einfach ist es leider 
doch nicht. Um aber den Gang auf die andere Seite des Pultes zum Zeitpunkt eines früh-
zeitig anstehenden ersten Praktikums - und darüber hinaus - zu erleichtern, wurden in dieser 
Projektwoche einige grundlegende Aspekte von Schule und Unterricht bzw., in der Sozialen 
Arbeit, der Gestaltung von Gruppenstunden und Fahrten beleuchtet. Neben den verschie-
denen Phasen einer Unterrichtsstunde sowie dem Einsatz von Sozialformen und Medien 
ging es um offene Methoden für einen kreativen Unterricht, so u.a. um die Freiarbeit, das 
Planspiel und die szenische Interpretation, die nach einer theoretischen Einführung prak-
tisch ausprobiert wurden. Auch die Qualität von Unterrichtsmaterialien wurde angespro-
chen, und während eines Besuches in einem Schulverlagszentrum konnten aktuelle Mate-
rialien der angestrebten Fächer in Augenschein genommen werden.  
Der Bereich Soziales Lernen ist ebenfalls sowohl für angehende Lehrer:innen als auch So-
zialarbeiter:innen von Bedeutung, denn immer mehr Kinder und Jugendliche erhalten in ih-
ren Familien keine sichere Lebensorientierung mehr und erwerben die für ein gelingendes 
Miteinander notwendigen sozialen Kompetenzen nicht mehr in ausreichendem Maße. Zu-
sätzlich führt Unsicherheit während der Pubertät möglicherweise zu unerwünschtem Ver-
halten. Hier sind Schule und Jugendarbeit gefragt, im Rahmen von Projekttagen und Fahr-
ten, aber auch im täglichen Unterricht bzw. in der Gruppenstunde Möglichkeiten zum sozi-
alen Lernen zu schaffen.  
 
Die Teilnehmer:innen der Projektwoche beschäftigten sich daher praxisorientiert und zum 
Selbst-Ausprobieren mit kommunikationsfördernden und kreativen Übungen und Spielen, 
die Kindern und Jugendlichen helfen, Hemmungen und Unsicherheiten abzubauen, die ei-
gene Person besser einzuschätzen, selbstbewusst zu handeln, Kontakte herzustellen sowie 
ihren Platz in der Gruppen- oder Klassengemeinschaft einzunehmen und auszufüllen. Des 
Weiteren ging es um die Themen Suchtprophylaxe sowie Geschlechterrollen und Partner-
schaft. Außerdem entdeckten die Teilnehmer:innen viel Neues aus der Interaktions- und 
Erlebnispädagogik, sangen Lieder für die Gruppe und entwarfen Spielgeschichten und 
Schulhofolympiaden. Auch Stilleübungen für Gruppen wurden thematisiert und praktisch 
ausprobiert. Selbstverständlich kamen auch rechtliche Fragen wie z.B. die der Aufsichts-
pflicht und Verfahren zur Konfliktlösung - u.a. Mediation - nicht zu kurz.  
 
Soweit gewünscht, besteht nun im Anschluss an die Veranstaltung die Möglichkeit zur Pla-
nung und Durchführung einer ersten eigenen Unterrichtsstunde, um zumindest einen klei-
nen Teil des Gelernten praktisch zu erproben und sich selbst auf der anderen Seite des 
Pultes zu erleben.  



 

 

Abitur Sommersemester 2022 - Bildungsgang Kolleg 
 
Die Schulleitung und das Kollegium des 
Westfalen-Kollegs gratulierten am 22. Juni 
2022 den Abiturientinnen und Abiturienten 
im Bildungsgang Kolleg des Sommerse-
mesters 2022 und wünschten ihnen alles 
Gute für den weiteren Lebensweg, insbe-
sondere viel Erfolg im Studium und Berufs-
leben. 
 
Erstmals seit Beginn der Pandemie konnte 
die Zeugnisverleihung wieder im Rahmen 
einer großen Abiturfeier gemeinsam mit al-
len Kursen in der Cafeterie stattfinden. 
Sichtlich erfreut über den erreichten Ab-

schluss nahmen im feierlichen Ambiente ihre Zeugnisse entgegen:  
 
Ebru A., Mohammed A., Henrik B., Tugba B., Janosch D., Jonas Sami El-F., Leonard F., 
Robin G., Jan Niklas G., Anna Julia G., Susanna H., Jako H., David H., Carl Benedikt H., 
Cora H., Dominik H., Sibar I., Jaroslaw J., Jasper K., Michael K., Sebastian K., Ann-Christin 
L., Arbana M., Jessica N., Björn P., Vincent P., Deniz R., Marvin R., Darjusch S., Kiavash 
S., Maria S., Désirée S., Julia Maria S., Aileen S., Tim S., Dominik T., Felicitas Daniela T., 
Rahab Njeri W., Martin W., Monique Josephine W., Marcel Z 
 
 
Abiturpreis für Latein geht an das Westfalen-Kolleg 

 
Auf der Abiturfeier am 22.6.22 erhielt der 
Studierende Mirko Berger aus dem Bil-
dungsgang Abitur-online den Preis für 
seine sehr guten Leistungen im Fach La-
tein, das er als viertes Abiturfach und zu-
dem als schriftliche Erweiterungsprüfung 
gewählt hatte. 
 
Unter den 30 Schulen, die 2022 den Abi-
turpreis für Latein bzw. Griechisch emp-
fangen haben, ist das Westfalen-Kolleg 
als einzige Schule des Zweiten Bildungs-
weges vertreten.  

 
Seit 2021 zeichnet der Deutsche Altphilologenverband NRW Bestleistungen in den Abitur-
prüfungen der Fächer Latein und Griechisch mit einer ansprechenden Urkunde und einer 
echten antiken Münze aus. Dadurch sollen Prüfungserfolge der Schülerinnen und Schüler 
in diesen Fächern sichtbar werden, vergleichbar etwa den Abiturpreisen aus dem mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Aufgabenfeld. 
 
Latein in einer dreijährigen Schullaufbahn zu lernen und vom Lehrbuch zur Auseinanderset-
zung mit antiken Autoren zu gelangen, stellt sich bereits als große Herausforderung heraus; 



 

 

deswegen geht an dieser Stelle auch noch an die anderen Studierenden aus dem Bildungs-
gang Kolleg, die in diesem Durchgang ihr Latinum erworben haben, ein Kompliment für ihre 
hervorragenden Leistungen. Der Bildungsgang Abitur-online verlangt allerdings aufgrund 
seiner Konzeption als hybrides Lernarrangement (Kombination aus Distanz- und Präsenz-
phasen) von den TeilnehmerInnen ein hohes Maß an Eigeninitiative.  
 
Trotz aller Anforderungen – so formuliert es Mirko Berger – habe es ihm große Freude be-
reitet, in die Sprachstrukturen des Lateinischen und Deutschen, aber auch in die antike Kul-
tur und Philosophie einzutauchen und auf diese Weise seinen Horizont zu erweitern.  
 
Schließlich war er am Ende des Kurses sehr erfreut darüber, dass sein Engagement sich 
auf besondere Weise ausgezahlt hat: Er ist nun stolzer Besitzer einer von etlichen Teilneh-
merInnen der Festgemeinde bewunderten römischen Münze mit 
dem Konterfei des Kaisers Gallienus. 
 
 

Abitur Sommersemester 2022 - Bildungsgang Abendgymnasium und 
Abitur-Online 

 
Am 22. Juni 2022 erhielten neben den 
Abiturientinnen und Abiturienten des Bil-
dungsgangs Kolleg auch die Absolven-
tinnen und Absolventen der Bildungs-
gänge Abendgymnasium und Abitur-
Online ihre Abiturzeugnisse. 
 
In feierlichem Ambiente beglück-
wünschten die Schulleitung und das 
Kollegium die Absolventinnen und Ab-
solventen zu ihrem Abschluss und 
wünschten ihnen alles Gute für ihren 
weiteren Lebensweg.  
 

 
Die Abiturientinnen und Abiturienten des Bildungsgangs Abendgymnasium sind:  
 
Arben A., Sven Alexander B., Alexandra F., Anna H., Martin H., Nathalie K., Mesut K., Ri-
cardo M., Eike Maximilian M., Moritz N., Samantha-Emily W., Maike Viola Z. 
 



 

 

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Bildungsgangs Abitur-Online sind:  
 
Mirko B., Markus D., Kely Yasemin K., Elena R., Fabian S., Agnieszka S., Timmy W., 
Cassandra Patricia Z. 
 
Die Abiturientinnen und Abiturienten des Bildungsgangs Abitur-Online für beruflich Rei-
sende sind: 
 
Sydney B. und Michelle S.  

 
Abschied von Maha Hamoud 

 
Im spanischen Ambiente der Taberna 
Andaluza bei Tapas und Wein verab-
schiedete die Spanisch Fachkonfe-
renz des Westfalen-Kollegs am 
23.06.2022 die Kollegin Maha Ha-
moud. 
 
Frau Hamoud unterstützte die Fach-
konferenzen Spanisch und Franzö-
sisch in den letzten Jahren. Leider 
konnte ihr auf Grund der Stellenlage 
auch nach Jahren keine feste Stelle 

am Westfalen-Kolleg angeboten werden, so dass sie sich nun in Köln neu orientieren wird.  
 
Neben der fachlichen Kompetenz, mit der Frau Hamoud das Westfalen-Kolleg bereicherte, 
engagierte sie sich insbesondere im Bereich der Koordination der interkulturellen Schulent-
wicklung, indem sie als zertifizierte Beraterin agierte und der Diversität an Kulturen und Eth-
nien der Studierenden am Westfalen-Kolleg kompetent begegnen konnte. 
 
Als Kollegin und auch als Mensch wird Maha Hamoud dem Kollegium sehr fehlen.  
 
Das Westfalen-Kolleg wünscht alles Gute für die berufliche und private Zukunft. 
 
 
 



 

 

Sozialer Stadtrundgang 
 
Während eines "sozialen Stadtrundgangs" 
mit einem ehemaligen Obdachlosen konnte 
der Erdkunde LK des 5.Semesters des Bil-
dungsgangs Kolleg am 22.06.22 erfahren, 
wie hart das Leben auf der Straße ist, wo 
sich Menschen auf der Straße in Dortmund 
Hilfe holen können und welche Funktion die 
Bodo hat. 
Das Straßenmagazin Bodo hilft bedürftigen 
Menschen, wieder in Arbeit und ins soziale 
Leben zu kommen. Außerdem setzt sich 
die Bodo für soziale Themen und für 
bedürftige Menschen ein. Passend zum Se-
mesterthema ,,Abbau von sozialen Dispari-

täten/Unterschieden" bietet die Bodo die Chance für eine ,,Entwicklung von unten" und 
stärkt mit Begegnungen die Empathie für obdachlose Menschen in Deutschland. Nach dem 
Spaziergang ging es noch ins syrische Restaurant: "# $! 
 
Kita-Gruppe besucht den Schulbienen-Stand 

 
Am Donnerstag, den 23.06.2022, besuchte 
eine Kita-Gruppe aus Herne den Schulbie-
nen-Stand des Westfalen-Kollegs. 
Die vier- bis sechsjährigen Kinder untersuch-
ten respektvoll und neugierig die Bienenwa-
ben auf Brut, Nektar und Pollen, was dank der 
Sanftmütigkeit der Schulbienenvölker möglich 
war. Unter Anleitung von Studierenden des 
Kollegs wurden zudem Samenbomben herge-
stellt und Schilfrohre zurechtgeschnitten, da-
mit diese als Nistraum für Wildbienen dienen 
können. Zu guter Letzt wurden vier verschie-
dene Sorten Honig verkostet. 

Die Ehrfurcht der Kinder vor den Honigbienen und die Begeisterungsfähigkeit für die prakti-
schen Arbeiten wurden von den AG-Teilnehmer:innen sehr positiv aufgefasst. 
 
Fachhochschulreife Sommersemester 2022 

 
Am 23.06.2022 nahmen die Absolvent*in-
nen der Fachhochschulreife (schulischer 
Teil) ihre Zeugnisse entgegen.  
 
Erstmals seit Beginn der Pandemie konn-
ten die Zeugnisse wieder im Rahmen der 
sonst üblichen Feierstunde überreicht 
werden.  
 



 

 

 
 
Die FHR haben erreicht: 
 
Nehir A., Abdullah A., Mohammed A., Ali A., Fevzije A., Huma Noreen A., Zübeyr A., Moha-
mad B., Celina B., Meryem D., Miriam E., Souraya E., Elias G., Ali G., Svetlana G., Florian 
G., Sara H., Artur H., Kamal I., Adnan J., Eva K., Ayad K., Michelle K., Katharina K., Anna 
L., Sleman M., Kevin M., Auatif M., Darina M., Bashir M., Sarah-Whitney M., Hannes S., 
Pierre S., Franziska S., Jason-Lee S., Charlotte S., Ghys T., Arthur Z. 
 
Die Schulleitung und das Kollegium des Westfalen-Kollegs wünschen allen Absolvent*innen 
alles Gute für den weiteren Lebensweg, insbesondere viel Erfolg im Studium und im Berufs-
leben. 
 
Auf zu neuen Ufern 

 
Victoria Overbeck verlässt mit dem letzten 
Schultag am 24.06.22 das Westfalen-Kolleg 
auf eigenen Wunsch und unterrichtet fortan an 
einem Tagesgymnasium. 
 
Sie hat bis zur Fusion des Abendgymnasiums 
mit dem Westfalen-Kolleg am Abendgymna-
sium und anschließend am Westfalen-Kolleg 
in den Fächern Deutsch und Soziologie zahl-
reiche Jahrgänge erfolgreich zur Fachhoch-
schulreife und zum Abitur geführt. 
 
Schulleitung und Kollegium danken ihr herz-

lich und wünschen ihr alles Gute und einen guten Start in der neuen Schule. 


