
SEMESTERRÜCKBLICK 

WINTERSEMESTER 2020/-21 

WESTFALEN-KOLLEG DORTMUND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

Begrüßung der neuen Studierenden 

 

Am 12.08.2020 begrüßte die Schulleiterin Wanda 

Klee die neuen Studierenden der Vorkurse, der ersten 

Semester sowie die Quereinsteiger im 3. Semester in 

den Bildungsgängen Kolleg, Abendgymnasium und 

Abitur-online und wünschte ihnen viel Erfolg für die 

bevorstehende Zeit am Westfalen-Kolleg. 

 

Der besonderen Situation geschuldet, konnte die 

Begrüßung nicht in der Cafeteria stattfinden, sondern 

wurde in den einzelnen Kursräumen vorgenommen. 

Im Vorfeld versammelten sich die Studierenden auf dem Schulhof in speziell gekennzeichneten 

Bereichen, damit die Abstandsregeln eingehalten werden konnten. 

 

Neben der Bekanntgabe organisatorischer Informationen und der Vorstellung des 

Hygienekonzeptes wurden den Studierenden auch wichtige außerunterrichtliche Anlaufstellen 

- wie z.B. die Schulsozialarbeiter und die Studierendenvertretung - vorgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernen und Arbeiten auf Reisen - Abitur-Online für „Berufliche Reisende“ gestartet 

 

Den Bildungsgang Abitur-Online für „Beruflich Reisende“ 

des Westfalen-Kollegs besuchen seit dem 13.08.2020 in 

diesem Semester acht neue Studierende. 

 

Zur Begrüßung erhielten sie in einer 

Einführungsveranstaltung umfassende Informationen 

über die Struktur ihres Unterrichts, lernten die 

Lernplattform Moodle, ihre Lehrer und das Schulgebäude kennen. 

 

Der Kurs „Beruflich Reisende“ richtet sich an Schausteller- und Artistenkinder und stellt diese 

vor besondere Herausforderungen, denn sie befinden sich nicht nur beruflich, sondern auch 

schulisch „auf Reisen“. Ein großer Teil des Unterrichts läuft online über die Plattform Moodle, 

ein weiterer Teil in schulischem Präsenzunterricht. Die Studierenden kommen durchschnittlich 

alle 14 Tage für einen langen Tag zur Schule und erhalten an diesem einen Tag Unterricht in 

allen Fächern. Ein solcher Präsenztag kann von 9:00 Uhr am Morgen bis nach 19:00 Uhr am 

Abend reichen. Zudem reisen die Studierenden häufig von weit her an, so dass sie entweder 

sehr früh am Morgen oder sogar schon in der Nacht losfahren oder bei ihnen bekannten 

Schaustellerfamilien übernachten, um rechtzeitig zum Unterricht erscheinen zu können. 
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Zur Weihnachtszeit ruht der Unterricht, weil die Schaustellerkinder dann in die Arbeit auf 

dem Weihnachtsmarkt stark eingebunden sind. Zu anderen Zeiten findet der 

Präsenzunterricht dafür häufiger statt. 

 

Zuletzt konnten zwei Studierende aus dem Kurs „Berufliche Reisende“ ihr Abiturzeugnis im 

Abiturverfahren vor den Sommerferien entgegennehmen. 

 

Sportprogramm Wintersemester 2020 

 

Im Sportbereich des Westfalen-Kollegs soll auch im 

Wintersemester folgendes Programm angeboten 

werden: Badminton, Basketball, Streethockey, 

Inlinehockey, Lauftreff, Klettertreff, Hallenfußball. 

 

Allerdings orientiert sich das tatsächliche Angebot an der 

jeweils aktuellen Corona-Pandemie-Lage und folgt speziellen Hygieneplänen. 

 

Mit freundlicher Unterstützung der Dortmunder Volksbank 

 

Präsenzunterricht in Distanz am Westfalen-Kolleg Dortmund 

 

Da einige Lehrkräfte am Westfalen-Kolleg zur "Risiko-

Gruppe" gehören, dürfen Sie vorübergehend keinen 

Präsenz-Unterricht erteilen. 

 

Da die Vertretungskapazitäten begrenzt sind und es 

schulorganisatorisch keine andere Möglichkeit gibt, 

wurde ihr Unterricht in sogenannten Distanzunterricht 

umgewandelt. Um den Lehrenden und den Studierenden dennoch die Möglichkeit zu geben, 

live und im Kursverband miteinander zu kommunizieren und auch einige Sequenzen als 

"synchronen" Unterricht abzuhalten, wurden zwei Räume mit Video-Konferenz-fähigen 

Kameras ausgestattet, die an den "digitalen Tafeln" eine Video-Schaltung inklusive einer 

Bildschirmübertragung ermöglichen. 

 

Corona Testungen für Lehrerinnen und Lehrer 

 

Seit dem 24.08.2020 führen die Ärzte Herr Dr. 

Hilsmann und Frau Dr. Paelke mit ihrem Team 

regelmäßige Corona-Testungen beim 

Lehrerkollegium des Westfalen-Kollegs durch. 

 

Das Ministerium für Gesundheit und Soziales gibt 

allen Beschäftigten an öffentlichen und privaten 

Schulen in NRW die Möglichkeit, sich seit 

Montag, 3. August 2020, kostenlos und freiwillig 

auf das Coronavirus testen zu lassen. Die 
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Testungen sind vorerst bis zum 9. Oktober 2020 alle 14 Tage und in abwechselndem Turnus bei 

niedergelassenen Vertragsärzten (insbesondere Hausärzten) und in Testzentren möglich. 

Herr Dr. Hilsmann und Frau Dr. Paelke besuchen das Westfalen-Kolleg zu bestimmten Zeiten. 

Lehrende können sich für einen Test anmelden. 

 

Das Westfalen-Kolleg bedankt sich für die Kooperation und den Einsatz des Praxisteams. 

 

Exkursion zum Revierpark Wischlingen 

 

Am 25.08.2020 begab sich das 5. Semester Biologie des 

Bildungsgangs Abendgymnasium am Westfalen-Kolleg 

Dortmund auf Exkursion in den Revierpark Wischlingen. 

 

Zum Einstieg in das Thema 

„Ökologie“ lernten die Studierenden 

einige Anknüpfungspunkte zur 

Ökologie und zum Naturschutz mit 

Bezug zum Ruhr- und Emschergebiet 

kennen. In der Umgebung des Naturschutzgebietes finden sich 

anschauliche Beispiele für die Entwicklung der Natur nach dem Auslaufen 

des Bergbaus. 

 

 

Lesung am 1. September: Stephanie Bart liest aus ihrem Roman „Deutscher Meister“ 

 

Am Dienstagabend, 1. September 2020, besuchte 

die SoR-Gruppe des Westfalen-Kollegs eine Lesung 

von Stefanie Bart zu ihrem Roman „Deutscher 

Meister“. 

 

Stephanie Bart erzählt in „Deutscher Meister“ auf 

großartige Weise die Geschichte des Boxers Johann 

Rukelie Trollmann, der 1933 im 

nationalsozialistischen Deutschland um den Titel 

betrogen wurde. Sein Sieg wurde ihm bereits nach 

drei Tagen aberkannt, und in Kämpfen erlitt er nur Niederlagen, weil Kampfbedingungen so 

geschaffen wurden, dass sie ausgerechnet ihn und seine Art zu kämpfen benachteiligten. Denn 

Johann R. Trollmann war Sinti, und als „Zigeuner“ sollte er im nationalsozialistischen Reich nicht 

Deutscher Meister werden.  

„Deutscher Meister“ umfasst die Zeit von Ende März bis Ende Juli 1933. Der politische 

Machtausbau der NSDAP wird in dem Buch am Rande thematisiert, der Fokus liegt jedoch auf 

der Ausgrenzungspraxis im Boxsport, welche in diesen Monaten 

nicht geringer war als in der Politik. „Deutscher Meister“ führt 

also ins Innerste der nationalsozialistischen Machtentfaltung und 

an ihre Grenzen. Trollmann wurde 1944 im KZ Wittenberge 

ermordet. Nach der sehr interessanten Lesung gab es noch die 

Möglichkeit, der Autorin Fragen zu stellen und über den Roman 

zu sprechen. Ein insgesamt großartiger, gelungener Abend. 
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Neubesetzung in der Schulbücherei 

 

Seit Beginn des Schuljahres freut sich das Westfalen-

Kolleg über kompetente und tatkräftige 

Unterstützung in der Schulbücherei. 

 

Nina Kemna - ehemalige Studierende und SV-

Sprecherin - bearbeitet zweimal in der Woche 

Ausleihen und Bestand der Bücherei. 

Bevor der langjährige Bibliothekar Herr Rohde im Juli 

in den Ruhestand verabschiedet wurde, hatte er Nina 

Kemna in die Abläufe der Bücherei als seine 

Nachfolgerin eingearbeitet. 

Nina steht der Schulgemeinschaft immer Dienstags und Freitags zwischen 9:40 Uhr und 11:40 

Uhr zur Verfügung. 

 

Herzlich Willkommen zurück! 

 

SV-Sitzungen einmal anders 

 

Auch in diesem Semester trifft sich die SV des Westfalen-

Kollegs wöchentlich, um gemeinsam ihre Arbeit zu planen, 

Projekte zu diskutieren und einen Austausch unter den 

Studierenden zu ermöglichen. 

 

Die ersten Sitzungen fanden allerdings nicht wie gewohnt 

im SV-Raum statt, sondern online per Videokonferenz, um 

die coronabedingten Hygieneregeln bestmöglich 

einzuhalten. Obwohl es für die Studierenden natürlich 

ungewohnt war, auf Distanz die Belange der 

Studierendenschaft zu besprechen, so waren alle Beteiligten dennoch froh, eine Möglichkeit 

für einen produktiven Austausch gefunden zu haben. 

 

Auch die SV-Vollversammlung findet am 15.9.2020 online per Videokonferenz statt. 

 

 

25-jähriges Jubiläum von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

 

Das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit 

Courage“ feiert im Jahr 2020 das 25. Jubiläum. Auch 

das Westfalen-Kolleg war am 9. September als Gast 

bei der Jubiläumsfeier, die auch in diesem Jahr wieder 

im Deutschen Fußball Museum stattgefunden hat. 

 

Denn auch wir als Schule gehören zum bundesweiten 

Netzwerk, zu dem momentan über 3000 Schulen 

gezählt werden. Interessanterweise befindet sich die 
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erste Schule mit Courage auch in Dortmund; es ist das Immanuel-Kant-Gymnasium in 

Dortmund-Asseln. 

 

Aufgrund der Pandemie konnten leider nur zwei Personen von jeder Schule an der 

Veranstaltung teilnehmen. Neben der SoR-Sprecherin nahm auch der Studierendenvertreter 

Morris Schuster an der Veranstaltung teil. Denn besonders in unserer Zeit ist es wichtig, sich 

weiterhin gut zu vernetzen, zu informieren und sich neue Ideen für die 

Antidiskriminierungsarbeit unter 

Pandemiebedingungen einfallen zu lassen. So war es 

besonders motivierend, während der Veranstaltung 

dem Interview mit dem Basketballer Wilbert Olinde zu 

lauschen, der „für eine Saison“ als Spieler nach 

Deutschland kam und geblieben ist. Im Interview 

erzählte er von seinem Leben in Deutschland, von 

seinen Erfahrungen im Sport und von seinem Umgang 

mit Diskriminierung. Zum Schluss verschenkte er eins 

seiner Bücher an die Schulbüchereien, das bald in 

unserer Bibliothek zu finden sein wird. 

 

 

Krankheitsprophylaxe bei den Schulbienenvölkern 

 

Am 11.09.2020 stand für die Bienenvölker am Westfalen-Kolleg die 

Spätsommerpflege an. 

Nachdem im Juni und Juli bereits der Honig geerntet wurde und die 

Völker dann mit Zuckersirup für den Winter eingefüttert worden 

waren, stand als letzter Pflegeschritt in der Wintervorbereitung die 

Ameisensäurebehandlung für die Schulimkerei auf dem Programm. 

 

Dabei wurde 60%-ige Ameisensäure in eine Verdunstungsvorrichtung 

gegossen. Über einen Zeitraum von ca. 10 Tagen wird der Verdunster 

in die Bienenbehausung gestellt, so dass die Säure bei 

Außentemperaturen vorzugsweise um die 25 Grad verdunstet. Damit bekämpft man in der 

Imkerei die Varroamilbe; einen Schädling, der der Honigbiene gefährlich werden kann. Die 

Säurebehandlung schadet dem Bienenvolk selbst nicht, führt aber zum Absterben der Milbe. 

Die Varro-Milbe gehört zu den verbreitetsten Bienenerkrankungen und muss medikamentös 

bekämpft werden. 

Ohne diese Krankheitsprophylaxe könnte ein Bienenvolk den Winter nicht überstehen. 

 

Die Honigbienen AG findet in diesem Semester, 

pandemiebedingt, ohne Studierende statt.  

 

Die beiden Schulimker dokumentieren alle 

Pflege- und Arbeitsschritte in einem Videoblog, 

welchen die Studierenden abonniert haben, so 

dass sie in Distanz die Arbeiten am Bienenstand 

mitverfolgen können. 
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SV-Vollversammlung 

 

Am 15.09.2020 trafen sich die Kurs- und 

Studiengruppensprecher*innen des Westfalen-

Kollegs zu einer Studierenden-Vollversammlung, 

um die Weichen für die gemeinsame zukünftige 

Arbeit zu stellen. Anders als in den Semestern 

davor, hat die Vollversammlung erstmals online 

per Videokonferenz stattgefunden, um die 

coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln 

einhalten zu können.  

 

Neben der Vorstellung der SV-Arbeit hinsichtlich Funktion und Bedeutung für die gesamte 

Studierendenschaft wurde auch das SV-Konzept allen neuen Studierenden vorgestellt. Es sieht 

klar festgelegte Posten und Verantwortlichkeiten innerhalb der SV vor. Des Weiteren wurden 

die Wahlen für die Semestervertreter*innen und Verbindungslehrer*innen durchgeführt. Die 

Wahl der Studierendensprecher*innen erfolgte einen Tag später in Präsenz. Als neue 

Studierendensprecherinnen wurden Ann-Christin Lemkemeier und Sonja Vaupel gewählt, die 

beide dieses Amt zum ersten Mal übernehmen.   

 

Das Westfalen-Kolleg 

gratuliert den neuen 

Studierendenvertreter*innen 

und freut sich auf eine aktive 

Mitgestaltung des 

Schullebens durch die SV. 

 

Neue Studierendensprecherinnen 

 

Im Rahmen der SV-Vollversammlung wählten die 

Kursprecher*innen am 15.09.20 die neuen 

Studierendensprecherinnen des Westfalen-Kollegs 

für das Wintersemester 2020. 

 

Bei der Wahl setzten sich Ann-Christin Lemkemeier 

und Sonja Vaupel durch, die beide dieses Amt das 

erste Mal übernehmen. Beide wollen sich für die 

Interessen der Studierenden am Westfalen-Kolleg 

einsetzen und an der 

Gestaltung des Schullebens aktiv mitwirken. 

 

Die bisherigen Studierendensprecher*innen Marie Winkler und 

Morris Schuster traten nicht mehr an, da sie beide im 6. 

Semester sind und in Kürze Ihre Abiturprüfungen schreiben 

werden. 
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Erdkunde LK besucht Fair-Friends Messe 

 

Nachhaltiges Handeln benötigt oft kreative Ideen - 

kurz vor ihrem Abitur wurde der LK Erdkunde des 6. 

Semesters des Westfalen-Kollegs am 17.09.2020 

noch einmal künstlerisch aktiv auf der Creativa-

Messe/Fair-Friends-Messe in den Westfalenhallen. 

 

Trotz der sehr reduzierten Ständeanzahl bei der Fair-

Friends Messe, konnten einige Ideen und Produkte 

zum nachhaltigen (Um-)denken anregen, wurden 

dann aber doch von den Malaktionen der Creativa 

abgelöst. Fazit der Messe: Nachhaltiges Handeln ist wirkliche Kunst. 

 

Stipendienberatung am Westfalen-Kolleg: Bildungsaufstiege im Fokus 

 

Das Westfalen-Kolleg bietet engagierten, 

leistungsstarken Studierenden eine 

institutionelle Stipendienberatung. Ein 

besonderer Fokus des erfolgreichen Angebots 

liegt auf der Unterstützung von 

Bildungsaufstiegen. 

 

„Es geht darum, Türen zu öffnen, die 

normalerweise verschlossen blieben. Viele 

Kanditat*innen, die zu mir kommen, kennen die 

Möglichkeiten aufgrund ihres familiären oder kulturellen Hintergrundes gar nicht oder 

brauchen jemanden, mit dem sie über alles reden können“, sagt Dr. Anja Wieber, die seit 2012 

feste Ansprechpartnerin für Stipendienfragen am Westfalen-Kolleg ist. 

 

In den letzten Jahren sind Synergien mit dem TalentScouting entstanden. Beispielsweise 

können Studierende, die zu Auswahlwochenenden der Stiftungen eingeladen wurden, sich im 

Rahmen von Workshops an der FH Dortmund auf die Auswahlrunden vorbereiten und andere 

Stipendienbewerber*innen kennenlernen. 

 

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt finden regelmäßig Informationsveranstaltungen zur Vergabe 

von Stipendien statt, bei denen auch ehemalige Studierende, die mittlerweile als Stipendiaten 

an Universitäten studieren, über ihre Erfahrungen berichten und potentiellen Bewerber*innen 

Tipps für die Auswahlverfahren geben. 
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Bier brauen auf traditionsreichem Gelände 

 

Vom „Halm zum Bier“ lautete der Titel 

eines Projektkurses des 4. Semesters 

des Westfalen-Kollegs, der am 

18.09.2020 stattfand. Die 

Teilnehmer*innen trafen sich um 9.00 

Uhr morgens im B-Gebäude des 

Westfalen-Kollegs, um drei 

verschiedene Biere zu brauen. 

 

Hergestellt wurden ein „India Pale Ale“, 

ein „Münchner Dunkel“ und ein „Ingwer Bier“. Bestens vorbereitet ging der Brauvorgang 

insgesamt reibungslos vonstatten, und das freie Arbeiten bereitete allen Teilnehmer*innen bis 

in den späten Nachmittag reichlich Freude. 

 

Nun werden die Biere noch abgelagert und können demnächst in Flaschen zur Verköstigung 

abgefüllt werden. 

 

Das Bier brauen fand dabei auf traditionsreichem Gelände statt, liegt die 

Schule doch an der Rheinischen Straße, die ehemals im Dortmunder 

„Bierviertel“ als Dortmunder „Biermeile“ bekannt war. Ein Zeugnis davon ist 

nicht nur das Dortmunder U, der ehemalige Brauturm der Union-Brauerei. 

Auch das Westfalen-Kolleg selbst reiht sich in diese Tradition ein, war doch 

im C-Gebäude bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts die ehemalige 

Hauptverwaltung der DAB-Brauerei beheimatet. Heute lässt sich das noch 

am Südfenster der jetzigen Cafeteria und vormaligen Mensa der DAB-

Brauerei erkennen. 

 

Honigverkauf in der Cafeteria 

 

Am 21.09.2020 startete der Verkauf des Kolleg-

Honigs in der Cafeteria des Westfalen-Kollegs. 

Vorerst wird die Frühtracht, die erste Ernte aus dem 

Frühjahr 2020, verkauft. 

 

Nachdem der Honig im Juni bei den 

Schulbienenvölkern geerntet worden war, wurde er 

einige Monate gelagert und dann in Gläser abgefüllt 

und versiegelt. 

 

Pünktlich zum Sommerende mit dem Start in die gemütliche Herbst- und Teetrinkzeit sind die 

Gläser mit dem flüssigen Gold in der Cafeteria bei Alec Matchalov erhältlich. 

 

Lehrende zahlen 5 EUR/Glas, Studierende 4 EUR/Glas. Mit jedem Glas wird die Cafeteria mit 2 

EUR beteiligt, so dass jeder Einkauf eine Unterstützung der Cafeteria bedeutet. 
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Akademische Beratung am Westfalen-Kolleg 

 

Nach längerer Pandemie-bedingter 

Pause stand am Dienstag, 22. 

September 2020 Herr Prall, 

akademischer Berater der Agentur für 

Arbeit, von 9 - 13.45 Uhr für individuelle 

Sprechstunden den Studierenden des 

Westfalen-Kollegs zur Verfügung. 

 

Für die Beratungszeiten können sich 

Studierende für einen 30-minütigen 

Termin eintragen und individuelle Fragen rund um Studium und Beruf an Herrn Prall richten. 

Die Beratungsgespräche finden im Beratungsbüro der Schulsozialarbeiterin Frau Neubauer 

statt; weitere Termine werden monatlich folgen. 

 

Die Beratung findet selbstverständlich unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften statt. 

 

#Klassismus – ist keine Kunstepoche 

 

Am 2. Oktober boten Studierende der Universität 

Köln vom autonomen Referat für antiklassistisches 

Empowerment am Westfalen-Kolleg einen Workshop 

zur klassenbezogenen Diskriminierung im 

Bildungssystem an, der von Studierenden des 3. und 

5. Semesters besucht wurde. 

 

Klassismus bezeichnet Vorurteile oder 

Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder 

der sozialen Position und richtet sich überwiegend 

gegen Angehörige einer „niedrigeren“ sozialen Klasse. Kein Bereich unseres gesellschaftlichen 

Lebens kann sich davon freisprechen. Und dennoch wird sehr wenig darüber gesprochen. Dabei 

geht es nicht nur um eine finanzielle Dimension, sondern auch um kulturelle Angebote und das 

Wissen bezüglich der akademischen Welt.  

 

Dieses Thema ist bei vielen zunächst mit Scham behaftet. Deswegen ist es umso wichtiger, 

einen sicheren Rahmen für einen Austausch zu schaffen und anschließend die Diskriminierung 

als ein strukturelles Problem sichtbar zu machen. Die Workshopleiterinnen nannten außerdem 

Anlaufstellen an Universitäten und empfehlenswerte Literatur für Betroffene und diejenigen, 

die sich gegen diese Form von Diskriminierung engagieren wollen. 

 

Im Anschluss an die Workshops haben die Workshopleiterinnen, die Schulleitung und die SoR-

Gruppe ein Auswertungsgespräch geführt und Ideen entwickelt, wie wir Klassismus an unserer 

Schule begegnen können und wie eine weitere Zusammenarbeit mit dem autonomen Referat 

für antiklassistisches Empowerment aussehen kann. 
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Über weitere Ideen und Feedback seitens der Teilnehmenden freut 

sich das SoR-Team: schule.ohne.rassismus@wkdo.info Außerdem 

bedanken wir uns ganz herzlich beim Kolleg-Bund für die großzügige 

finanzielle Unterstützung der Veranstaltung. 

 

 

 

 

 

 

Auftakttreffen der Gruppe "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage" 

 

Auch in diesem Semester hatte die Schule ohne Rassismus-Gruppe 

bereits mehrere Veranstaltungen (Workshop „Klassismus“ und Lesung 

„Deutscher Meister“) durchgeführt, aber bis zum Auftakttreffen ist 

doch viel Zeit vergangen. 

Am 8.Oktober war es jedoch wieder so weit: Zum ersten Mal hat sich 

die Gruppe digital und analog zu gleich getroffen. Thematisiert wurde 

die Zusammenarbeit unter Pandemie-Bedingungen. Eine besondere 

Schwierigkeit stellt dabei die Tatsache dar, dass die Lerngruppen nicht 

gemischt werden sollen und somit keine gemeinsamen 

Veranstaltungen durchgeführt werden können. So werden nur 

Veranstaltungen für einzelne Lerngruppen bzw. Jahrgänge in der Oberstufe durchgeführt. 

Für einen besseren Informationsfluss hat die SoR-Gruppe einen Kurs bei Moodle eingerichtet. 

Dort werden Einladungen zu verschiedenen Veranstaltungen verschickt und so besteht die 

Möglichkeit sich digital zu vernetzen. Bei Interesse können sich Studierende und Lehrende an 

die Mail schule.ohne.rassismus@wkdo.info schreiben oder uns (Sonja Ruge und Marina 

Markgraf) in der Schule ansprechen. Grundsätzlich sind alle willkommen! 

Außerdem sind in nächster Zeit folgende Veranstaltungen geplant: Die Kolleg*Innen des 

Westfalen-Kollegs werden an dem Fachtag „Islam im Kontext Schule“ am 6. November 

teilnehmen, um sich zu informieren und auch der Islamfeindlichkeit entgegenzuwirken. Die 

Anmeldefrist läuft noch bis zum 31. Oktober. 

Für Studierende des Vorkurses 0.1 ist ein Workshop zum Thema „Vielfalt im Sport“ im 

Deutschen sowie eine „Stadtführung von unten“ begleitet von der Obdachlosenzeitschrift 

„bodo“ geplant. 

 

Das Talentscouting am Westfalen-Kolleg geht in die nächste Runde 

 

Ganz analog fand am 08.10.2020 nach längerer 

pandemiebedingter Pause die Sprechstunde mit Eric 

Tilly, dem Talentscout des Westfalen-Kollegs, im 

Beratungszentrum der Schule statt. 

 

Nachdem die Beratungen über einen längeren 

Zeitraum auf digitalen Kanälen erfolgten, bot Herr 

Tilly erstmals wieder vier Termine zum Coaching von 

Studierenden an, die durch gute schulische 

Leistungen auffallen. 
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Allgemeine Informationen zum Talentscouting am Westfalen-Kolleg: 

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

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

bezüglich Stipendienbewerbung beraten. 

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

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

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

hinein. 

Das Angebot seitens des Talentscouts wurde erweitert: Ab sofort können Studierende der 

Bildungsgänge Abendgymnasium und Abitur-Online auch abends eine Beratung erhalten. 

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Projektes zu finden. 

 

Workshop zum Thema "Black America" 

 

Die beiden sich im 5. Semester befindenden 

Englisch-Leistungskurse des Westfalen-Kollegs 

machten sich am Freitag vor den Herbstferien 

auf den Weg nach Bochum, um an der RUB an 

einem Workshop zum Themenkomplex Black 

America teilzunehmen. 

Die aktuellen bestürzenden Beispiele von 

Rassismus in den USA wurden im Verlauf des 

Seminars historisch, politisch, sozial und (pop-

)kulturell eingeordnet, wobei Vergleiche mit 

rassistischen Erfahrungen in Deutschland wohlfeilem Fingerzeigen auf die USA vorbeugen 

konnten. Beeindruckend war die Materialfülle des Workshops, der so auch schon einen Hinweis 

auf universitäre Arbeitsweise bot. Geleakte Originaldokumente etwa des FBI über die 

Infiltration und Bekämpfung der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den 60ern konnten 

vermitteln, was 'systemischer Rassismus' bedeutet(e). 

Die Studierenden beteiligten sich rege an der Diskussion, und der Austausch ging auch nach 

Ende der Veranstaltung noch weiter. Bis Januar müssen die Teilnehmer*innen nun noch warten 

- dann geht es wieder an die RUB, Shakespeare Calling! 

 

„Gegen das Vergessen“ - Westfalen-Kolleg Dortmund übernimmt Schirmherrschaft für 

Ausstellung 

 

Die international bekannte Ausstellung „Gegen das Vergessen“ des 

Fotografen Luigi Toscano findet im Westfalen-Park Dortmund vom 

24.10. bis zum 09.11.2020 statt. Die Ausstellung zeigt großformatige 

Portraits von Überlebenden der Verfolgung durch die 

Nationalsozialisten. 

 

Kurzfristig wurde eine Schule gesucht, die die Schirmherrschaft 

übernimmt und mit dem Westfalen-Kolleg Dortmund gefunden. Zur 

Vorbereitung fand am Freitag, 09.10.2020 eine Videokonferenz der 

Klasse 2.4 mit dem Ausstellungsmacher Luigi Toscano statt. 
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In dieser berichtete Luigi Toscano über das 2014 begonnene Projekt und erzählte von seinen 

Begegnungen mit den porträtierten Menschen und den Erfahrungen, die er mit und während 

seiner Ausstellung bisher gemacht hat. 

 

Im Anschluss an dieses Gespräch entwickelten die Studierenden ihren Beitrag zur 

Eröffnungsveranstaltung, der die Botschaft „gegen das Vergessen und die Ausgrenzung, für 

Offenheit und Toleranz“ deutlich macht. 

 

Eröffnung der Ausstellung „Gegen das Vergessen“ 

 

Die Klasse 2.4 des Westfalen-Kollegs nahm am 

24.10.2020 an der Eröffnung der Ausstellung 

„Gegen das Vergessen“ im Westfalenpark teil. 

 

Vor sechs Jahren hat der Künstler Luigi Toscano 

begonnen, Überlebende der NS-Verfolgung zu 

fotografieren. Vor dem Hintergrund der 

damaligen Situation in Deutschland und Europa 

– Ressentiments gegen Flüchtlinge, 

rechtsradikale, religiös motivierte und 

terroristische Anschläge – fragte er sich, was er 

dagegen setzen könne. Die Antwort auf diese Frage ist inzwischen von mehr als einer Million 

Menschen weltweit gesehen worden: Die Fotoinstallation „Gegen das Vergessen“. 

 

In seiner Rede bei der Eröffnung der Ausstellung im Westfalenpark erzählte Luigi Toscano die 

Geschichte zweier Freunde und Nachbarn, die sich durch einen großen Zufall nach über 80 

Jahren wieder gefunden haben. Bei der Ausstellung in Berlin habe er die Porträts der beiden 

nebeneinander gestellt und bei einem Fototermin sei er ausgerechnet vor diesen beiden 

Porträts für einen Zeitungsbericht fotografiert worden. Diesen Zeitungsbericht las Walter 

Frankenstein, der in Stockholm lebend eine deutsche Tageszeitung abonniert hatte. Sofort rief 

er Luigi an und als er von ihm hörte, dass Horst Sommerfeld, sein Freund aus Kindheitstagen, 

in Gelsenkirchen wohnt, wollte er am liebsten sofort los, ihn besuchen. Doch Horst Sommerfeld 

hatte Angst vor einem Treffen, weil er nicht erzählen wollte, nicht erzählen konnte, erzählen 

von der Zeit der Verfolgung und Ermordung seiner Familie, erzählen von dem Leid, das ihm, 

dem einzigen Überlebenden seiner Familie, widerfahren ist. Er sagte, er brauche noch Zeit, 

alles, was nun wieder hochgekommen sei, zu verarbeiten. So hätten Walter Frankenstein und 

Horst Sommerfeld viele Male telefoniert, doch sich leider nicht mehr treffen können, da Horst 

Sommerfeld dann verstorben sei. In der Ausstellung in Dortmund habe Luigi Toscano nun die 

Porträts der beiden Freunde bewusst nebeneinander gestellt. 

 

Den Abschluss des offiziellen Teils der Ausstellungseröffnung bildete der Beitrag von 

Studierenden der 2.4 – stellvertretend für das Westfalen-Kolleg, das die Schirmherrschaft für 

die Ausstellung übernommen hat. Gemeinsam riefen sie – alle zuerst jeweils gemeinsam auf 

Deutsch und dann abwechselnd einzeln in ihrer Muttersprache – in insgesamt 10 Ausrufen aus, 

wogegen und wofür sie sich einsetzen: Gegen das Vergessen, für Aufklärung! Gegen Rassismus, 

für Vielfalt! Gegen Ignoranz, für Toleranz! Gegen Hass, für Liebe! – um nur einige Statements 

zu nennen. So machten die Studierenden deutlich, dass sie und wir alle uns gegen 

Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und Terrorismus einsetzen müssen, dass wir 
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Verantwortung übernehmen müssen, Verantwortung für die Gegenwart und somit auch für die 

Zukunft. 

 

Bei der anschließenden gemeinsamen Begehung der Ausstellung erzählte Luigi Toscano von 

seinen Begegnungen mit den porträtierten Verfolgten des NS-Regimes. Denn er habe nicht nur 

Fotos gemacht, sondern auch über viele Stunden Zeit mit den Porträtierten verbracht und lange 

Gespräche geführt. Diese Gespräche seien für alle sehr schmerzhaft gewesen. Einige hätten 

zum ersten Mal überhaupt über diese Zeit mit jemandem gesprochen, andere hätten gar nicht 

darüber sprechen wollen bzw. können. Eine Frau brach zusammen, als sie hörte, wie Luigi 

Toscano mit seiner Mitarbeiterin ins Deutsche wechselte, sie konnte es nicht ertragen, die 

Sprache ihrer Verfolger und Peiniger zu hören. 

 

Luigi Toscano sagte am Ende seiner Rede zur Ausstellungseröffnung, 

dass er den Menschen, die ihm bei der 

Möglichmachung seines Projektes 

geholfen haben und ihn weiterhin dabei 

unterstützen, von Herzen dankt. Auch 

wir möchten danke sagen, danke für 

dieses überaus eindrucksvolle 

Holocaust-Gedenkprojekt! 

 

 

Filmprojekt „Races“ erhält weiteren Heinrich-Schmitz-Preis und wird im Kino im U der 

Öffentlichkeit vorgestellt 

 

Am 5. Oktober 2020 erhielt die Geschichts-AG des 

Westfalen-Kollegs in einer Feierstunde im 

Dortmunder U einen weiteren Preis für das 2018 

abgeschlossene Filmprojekt „Races“, in dem auf 

unterschiedlichen Zeitebenen Antisemitismus und 

Rassismus im Laufsport behandelt werden. Am 27. 

Oktober fand dann die erste öffentliche Vorführung 

von „Races“ und Ausschnitten aus dem 

Begleitmaterial im Kino im U statt. 

 

Der Heinrich-Schmitz-Preis, der an einen engagierten Dortmunder Lehrer des 19. Jahrhunderts 

erinnert und an Schulen für ehrenamtliches Engagement im Stadtbezirk West verliehen wird, 

ging in diesem Jahr an das Westfalen-Kolleg für ein Folgeprojekt zu „Races“: Im Anschluss an 

den eigentlichen Film auch noch Interviews im Rahmen eines Making-of mit den Beteiligten zu 

führen und auf Zelluloid zu bannen, verfolgt die Idee, die Erfahrungen für die Weiterarbeit mit 

„Races“ nachhaltig verfügbar zu machen. Schließlich sind die am Film beteiligten (inzwischen 

ehemaligen) KollegiatInnen nicht nur eine heterogene Mischung aller Gesellschaftsschichten, 

sondern haben unterschiedliche Hautfarben, sexuelle Orientierungen, Religionen, verfügen 

teilweise über einen Migrations- und Fluchthintergrund. Vieles von dem, was der Film 

thematisiert, haben sie im Hier und Jetzt am eigenen Leib erfahren. In den ein Jahr nach dem 

Film gedrehten Interviews erzählen die TeilnehmerInnen nicht nur von ihren Gefühlen beim 

Drehen des Filmes und ihren Meinungen zu ihren Filmidentitäten, sondern sie sprechen 
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besonders eindrucksvoll von ihren persönlichen Erfahrungen mit Rassismus, Diskriminierung 

und Verfolgung in unterschiedlichen Formen und verschiedenen Lebensbereichen. 

Der Film „Races“ selbst blickt nun zwei Jahre nach seiner Fertigstellung 

auf eine Weltreise zurück: Auf Filmfestivals von Kanada bis Indien hatte 

er sich für die Endrunden der Wettbewerbe qualifiziert. In Dortmund 

war er allerdings bisher nur vor geladenem Publikum zu sehen. 

Deswegen war die Freude unter den Beteiligten groß, als sich die 

Gelegenheit bot, in einer Kooperation mit der Volkshochschule 

Dortmund, der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Dortmund und der 

Auslandsgesellschaft, den Film im Kino im U, sozusagen in der Nachbarschaft des Westfalen-

Kollegs, am 27. Oktober der Öffentlichkeit zu präsentieren. Anders als geplant, wurde auch 

diese Veranstaltung wegen der veränderten Hygieneanforderungen eine vor quasi geladenem 

Publikum, aber im Anschluss an die Filmaufführung gab es eine lebhafte Gesprächsrunde, an 

der Britta Bollermann (Bereichsleitung der Volkshochschule Politik, Gesellschaft und Ökologie), 

der Regisseur Cem Arslan, von den Ehemaligen Elikem Anyigba und für die 

Geschichtsfachschaft Dr. Anja Wieber teilnahmen. So konnte das Publikum dann doch noch 

weiterführende Ideen mit nach Hause nehmen und der Film über’s Laufen bleibt 

gewissermaßen in Bewegung. 

 

 

 

 

Es glitzert und funkelt – Neues Nashorn vor der Schule 

 

Nach Schäden durch Vandalismus musste das 

ramponierte Nashorn vor dem Gebäude des 

Westfalen-Kollegs ausgetauscht werden. So ging 

am 28.10.2020 das alte und ein neues kam. 

 

Rund zehn Jahre stand das geflügelte Nashorn vor 

dem Westfalen-Kolleg. Seitdem hatte das 

Maskottchen nicht nur unter Vandalismus zu 

leiden, auch der Zahn der Zeit nagt an ihm, ein 

Flügel ist abgebrochen worden, so dass nunmehr 

das strubbelige Innenleben daraus hervorquillt, außerdem blättert auch die Farbe ab, statt 

glänzendem Schwarz überzieht nur noch ein stumpfes Anthrazit die Oberfläche. „Vandalismus 

gibt es immer mal wieder“, so der Künstler Carsten Hückert, „Repaturen sind in einigen Fällen 

möglich, in einigen aber auch nicht.“ In diesem Fall konnte das Rhinozeros nicht mehr repariert 

werden, so dass Hückert ein neues anfertigte. 
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Der Abbau des alten und die Installation des neuen Nashornes waren dabei mit einigem 

Aufwand verbunden, so dass das Zitat „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“ durchaus 

zutrifft. Zunächst lieferten Carsten Hückert und Manfred Schepp von der Herstellerfirma 

Bellucci das neue Nashorn an. Dann legten sie den Betonsockel des alten Nashorns frei, um 

dieses abschrauben zu können. Wie sich herausstellte, waren durch den abgebrochenen Flügel 

und andere undichte Stelle allerhand Wasser in das Innere gedrungen, so dass das alte Nashorn 

zum Ende seines Daseins vor dem Westfalen-Kolleg noch eine „Pediküre“ verabreicht bekam, 

das heißt, der Künstler bohrte die Füße an, damit das Wasser auslaufen konnte. Um einiges 

leichter und trockener geworden, transportieren die Hausmeister des Westfalen-Kollegs nun 

das alte Maskottchen mit vereinten Kräften ab. Carsten Hückert und Manfred Schepp, dessen 

Frau Helga übrigens ursprünglich mal die Idee zu dem Wappentier gehabt hatte, schraubten 

das neue an. 

 

In edlem Schwarz blitzt und blinkt nun der „Klon“ wie der Künstler das neue Tier scherzhaft 

nennt, vor der Schule, und dient zukünftigen Generationen von Fachabiturent*innen und 

Abiturient*innen als Hintergrund für ihre Abschlussfotos, ganz nach dem Motto: Bildung 

beflügelt. 

 

Aber auch das alte Nashorn geht einer neuen Zukunft entgegen, es landet nicht einfach auf 

dem Müll, sondern soll Gegenstand für ein Kunstprojekt werden. Momentan dreht es den 

Besuchern des Westfalen-Kollegs allerdings noch im Flur der Schule sein Hinterteil zu, weil es 

nicht durch die Türen passt. 

 

Wie auch im Westfalen-Kolleg haben sich die geflügelten Nashörner 

in Dortmund inzwischen als Wahrzeichen der Stadt etabliert. Erst nur 

als Symbol für das Konzerthaus gedacht, das einerseits 

Bodenständigkeit und andererseits das Beflügeln des Geistes 

verkörpern soll, gibt es inzwischen rund 180 große Exemplare über 

die ganze Stadt verteilt. Das Westfalen-Kolleg wünscht seinem 

Neuzugang eine lange Lebensdauer.    

 

 

Wem gehört die Stadt? 

 

Mit der Frage ,,Wem gehört die Stadt?" im Hinterkopf 

spazierte der Erdkunde-LK des 6.Semesters des 

Westfalen-Kollegs am 09.10. mehr als 10.000 Schritte 

durch die Dortmunder Nordstadt. 

 

Beginn war das Borsig-Viertel mit einer Führung vom 

Quartiersmanagement, danach gab es eine kritische 

Auseinandersetzung mit der Erneuerung des Hafens 

durch die Hafeninitiative und einen köstlichen 

Abschluss in einem marokkanischen Restaurant. 
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Día de Muertos - Farbenfrohes Totengedenken im Spanischunterricht 

 

In guter alter Tradition erarbeiteten Studierende 

eines Spanischkurses der Einführungsphase des 

Westfalen-Kollegs am 02.11.2020 einen 

landeskundlichen Lernparcours zum Thema Día de 

Muertos - Tag der Toten in Südamerika. 

 

Der Día de Muertos wird in vielen südamerikanischen 

Ländern am 01. und 02. November gefeiert und fällt 

damit auf den katholischen Gedenktag Allerheiligen. 

Neben christlichen Bräuchen fließen in den Día de 

Muertos vor allem indigene, aztekische Gepflogenheiten ein. 

 

So werden die Verstorbenen einer Familie symbolisch mit Musik und Kerzen vom Friedhof 

„abgeholt“ und nach Hause eingeladen, wo ein reich gedeckter Tisch und die ofrenda - ein bunt 

geschmückter Altar - voller Symbole, die Leben und Tod verbinden, auf die Familie wartet. Zwei 

Tage lang wird das Totengedenken gefeiert. 

 

Der positive Umgang im Gedenken an die Verstorbenen einer Familie überraschte viele 

Studierende. Mit einem Animations-Kurzfilm, der die Thematik künstlerisch beleuchtet, endete 

die Stunde. 

 

Beginn der Abiturprüfungen am Westfalen-Kolleg 

 

Am 03.11.2020 startete das Zentralabitur NRW 

2020 im Herbstdurchgang mit dem Fach Englisch 

am Westfalen-Kolleg. Studierende aus den 

Bildungsgängen Abendgymnasium und Kolleg 

sowie Prüflinge des Externenabiturs absolvierten 

ihre ersten schriftlichen Prüfungen an der 

Rheinischen Straße unter besonderen 

Bedingungen. 

 

Bedingt durch die Corona Pandemie, unterliegt 

die Durchführung des diesjährigen Abiturs 

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

zugelassen. Die Studierenden betreten und verlassen das Gebäude über ein 

Einbahnstraßensystem, um Kontakte zu vermeiden und die Abstandsregeln zu wahren. Darüber 

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

Nase-Bedeckungen auf dem gesamten Schulgelände, das Desinfizieren der Hände und 

Arbeitsplätze und das regelmäßige Stoßlüften der Prüfungsräume. 

 

Viel Erfolg allen Prüflingen! 
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Dienstantritt der neuen Referendar*innen 

 

Am 05.11.2020 haben fünf neue 

Referendar*innen ihren Dienst am Westfalen-

Kolleg begonnen. Über einen Zeitraum von 18 

Monaten werden sie hier ihr Referendariat 

absolvieren und parallel dazu auch vom Zentrum 

für schulpraktische Lehrerausbildung Dortmund 

ausgebildet. 

 

Neben Unterricht unter der Anleitung von 

Fachlehrer*innen übernehmen sie ab dem 

kommenden Semester auch eigenständig Kurse in ihren Ausbildungsfächern. Alle 

Referendar*innen rechnen für ihre Ausbildungszeit am Westfalen-Kolleg mit neuen und 

aufschlussreichen Einblicken in den Schulalltag und sehen mit Freude einer guten 

Zusammenarbeit mit Kolleg*innen und Studierenden entgegen. 

 

Fachtag „Islam im Kontext Schule“ – Ansätze für eine diversitätssensible pädagogische Praxis 

 

In der Schule trifft sich die Welt! In keiner 

Bildungseinrichtung ist die religiöse, ethnische oder 

kulturelle Pluralität höher als an Schulen. Am 

06.11.2020 haben deshalb mehrere Kolleg*innen des 

Westfalen-Kollegs an der digitalen Fachtagung „Islam 

im Kontext Schule“ teilgenommen. 

 

Um der religiös-kulturellen Vielfalt gerecht zu 

werden, gilt es für die Schulen Diskriminierung zu 

vermeiden, Teilhabe zu fördern und Differenzen im 

sozialen Status durch Bildungschancen auszugleichen. Dass diese in der Migrationsgesellschaft 

nicht immer reibungslos verlaufen, zeigen Diskussionen wie etwa um den Ramadan oder das 

Kopftuch, in denen häufig muslimische Schüler*innen im Fokus stehen. 

Viele Studierende und auch einige Lehrende des Westfalen-Kollegs gehören der muslimischen 

Religionsgemeinschaft an und machen außerhalb und auch in der Schule Erfahrungen, die sie 

aufgrund ihrer Religion diskriminieren. Um dem vorzubeugen, in einen Dialog zu treten und 

friedlich in einer vielfältigen Gesellschaft miteinander zu leben und zu lernen, ist es unerlässlich, 

dass man mehr übereinander lernt, ein offenes Ohr und Gesprächsbereitschaft mitbringt. 

 

Am Vormittag der Fachtagung präsentierten Prof. Dr. Karim Fereidooni und Aylin Karabulut 

aktuelle Forschungsergebnisse zum Themenfeld Diskriminierungserfahrungen im Kontext 

Schule. Am Nachmittag wurde in verschiedenen Workshopformaten das Thema Islam im 

Kontext Schule praktisch angegangen und gemeinsam Herausforderungen diskutiert und 

Handlungsstrategien erarbeitet. 

Empfehlenswert erschienen mehrere Podcasts, wie z.B. Gedankensalat, Datteltäter, 

Kanackische Welle, Halbe Kartoffl und Karakaya Talk. Außerdem bietet sich die 

Zusammenarbeit mit dem Multikulturellen Forum an, welches Workshops für Schulklassen 

anbietet (im Moment auch im digitalen Format). 
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Bei Fragen oder für den Erfahrungsaustausch kann man sich an das SoR-Team unter 

schule.ohne.rassismus@wkdo.info wenden. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gedenktag am 9.11.2020 

 

Am 9.11.2020 gedachte das Westfalen-Kolleg Dortmund im 

Rahmen der Schule-ohne-Rassismus-Gruppe den Opfern der 

Novemberpogrome. 

 

Während eines offenen Spazierganges am Nachmittag des 

09.11.20 über die Stolpersteine hinweg zum früheren jüdischen 

Friedhof im Westpark, dem Standort der ehemaligen 

Hauptsynagoge, erinnerten wir an den 09.11.1938, als in 

Deutschland vor 82 Jahren durch rechte Ideologien Synagogen 

verbrannt, Menschen jüdischen Glaubens diskriminiert, 

deportiert und getötet wurden. Wir erinnerten an die 

Erfahrungen der Familie Jordan, die gegenüber der Schule 

wohnte, und verfolgt wurde. Wir erinnerten an die 

Unmenschlichkeit des NS-Regimes und dürfen das Geschehene nicht vergessen, damit es sich 

niemals wiederholt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinnern an die Reichspogromnacht am 9. November – Gedenkfeier im kleinen Kreis 

 

Am 9. November erinnerte der 

Geschichtskurs der abendgymnasialen Klasse 

1Aa des Westfalen-Kollegs Dortmund in 

ihrem Unterrichtsblock ab 19 Uhr an die 

Reichspogromnacht desselben Datums vor 

82 Jahren, die den Beginn der aggressiven 

Vernichtung der Juden durch die 

Nationalsozialisten markiert. 

Diese Veranstaltung, die ihren Ursprung der 

Gedenkstättenfahrt des Westfalen-Kollegs 

Dortmund nach Auschwitz im Jahr 2013 verdankt, ist mittlerweile im Rahmen der 
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Erinnerungsarbeit fest im Schulleben verankert. Anders als in den vorangegangenen Jahren 

konnte das Gedenken nicht bildungsgangübergreifend durchgeführt werden, da die aktuellen 

Hygienevorschriften das Mischen von Klassen bzw. Jahrgangsstufen nicht zulassen. Deswegen 

gestaltete der abendgymnasiale Geschichtskurs stellvertretend für die gesamte Schule diese 

Aktion. Im Mittelpunkt der gesamten Veranstaltung stand das Schicksal der symbolischen 

Nachbarn des Westfalen-Kollegs: der Familien Neugarten und Jordan, deren letzte freiwillige 

Adresse die Rheinische St. 29 und 56 waren (siehe etwa die Stolpersteinaktionen der Jahre 

2014, 2015 und 2018), und für deren Stolpersteine die Schule die Patenschaft übernommen 

hat. Von den acht Personen, denen die Steine gewidmet sind, haben nur drei überlebt, zwei 

durch Flucht und die dritte Person kam geschwächt aus dem Ghetto Theresienstadt nach 

Dortmund zurück. Die Beschäftigung mit den Hintergründen dieser Schicksale, 

Zeitzeugenaussagen und Sachinformationen zur Reichspogromnacht weckten bei den 

Studierenden eigenen Aussagen zufolge unerwartete Emotionen. Ihre Empathie zeigte sich 

dann vor Ort an den jeweiligen Steinen, für deren Schmuck sie Blumen und wegen der dunklen 

Tageszeit passendes Kerzenlicht organisiert hatten. Mit viel Elan brachten sie das matte 

Messing wieder zum Leuchten und erhielten von einem der vorbeiradelnden Passanten noch 

ein Dankeschön für ihren Einsatz. Am Ende waren sich alle einig: Dieses Unrecht darf nie wieder 

passieren, das Erinnern daran sollte sich jedoch wiederholen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschluss der Gartensaison 

 

Am 19.11.2020 verabschiedete sich die 

Urban Gardening AG des Westfalen-

Kollegs in die Winterpause und zieht 

trotz der widrigen Corona-Umstände 

wieder ein positives Fazit. 

Zum Abschluss wurden die letzten 

Gartenprodukte geernet, dazu gehörten 

diesmal Kartoffeln, Schwarzkohl, 

Wirsing, Kürbis, Rote Beete und 

Tomatillos. "Unkraut" und Pflanzenreste 
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wurden auf den übervollen Kompost gebracht. Durch das viele Laub im Westpark, das die AG 

Teilnehmer zusammenrechten, war es ein Leichtes die Hochbeete zu mulchen, damit das 

Bodenleben auch in der kalten Jahreszeit belebt bleibt. Erfreulich: die Teilnehmer, die teilweise 

die Schule mit dem Abitur verlassen, wollen weiterhin an der Urban Gardening AG im 

Westgarten teilnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop "Deutsch im Beruf für Zugereiste" 

 

Im November 2020 fand am Westfalen-Kolleg Dortmund der 20-stündige Workshop "Deutsch 

im Beruf für Zugereiste" statt. Die Migrant/innen 

setzten sich intensiv mit dem Verfassen 

unterschiedlicher Geschäftsbriefe auseinander, so 

mit dem der Anfrage, des Angebots, der Bestellung 

sowie der Beschwerde. 

Dabei wurde nicht nur ein berufsbezogener, sondern 

auch ein allgemeiner sprachlicher Fortschritt 

ermöglicht. Außerdem übten die Teilnehmer/innen 

Gespräche und Telefonate mit Kund/innen 

praxisorientiert in Rollenspielen ein. Den Abschluss 

des Workshops bildete ein Bewerbungstraining, das sowohl die Erstellung einer 

Bewerbungsmappe als auch den Ablauf eines Bewerbungsgesprächs beinhaltete.  

Der erfolgreiche Abschluss des Workshops wurde mit einer qualifizierten Teilnahme-

Bescheinigung belohnt, die gleich der nächsten Bewerbung beigefügt werden kann. 

 

Offene Sprechstunde - Beratungsangebot zur Studien- und Berufswahlorientierung 

 

In diesem Wintersemester bietet das Studien- und 

Berufswahlkoordinationsteam des Westfalen-Kollegs 

durch Frau Klein immer dienstags in der Mittagspause 

eine Sprechstunde im Beratungsbüro an. 

 

Auch Herr Prall, der für 

das Westfalen-Kolleg 

zuständige 

akademische Berater 

der Bundesagentur für 

Arbeit, berät  

Studierende regelmäßig individuell zu allen Fragen rund um 

Studien- und Berufswahl. Studierende, die die Beratung 
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wahrnehmen möchten, tragen sich in die Liste, die im Beratungstrakt aushängt, für das 

gewünschte Zeitfenster ein. 

 

Oh Tannenbaum - Studierende schmücken den Weihnachtsbaum in der Cafete 

 

Am 04.12. und am 07.12., pünktlich um den 

diesjährigen Nikolaustag herum, schmückten 

Studierende, Lehrende und Alec, der Cafeten-

Betreiber am Westfalen-Kolleg, den Weihnachtsbaum 

in der Cafeteria. Damit zauberten die fleißigen 

Helferinnen und Helfer eine vorweihnachtliche 

Atmosphäre in das Herzstück 

der Schule. 

 

Da Abstandsregeln und 

regelmäßiges Lüften in den Räumlichkeiten pandemiebedingt bisweilen 

für soziale Distanz und wenig gemütliches Miteinander sorgen, soll der 

Anblick des geschmückten Tannenbaums das Ambiente in der Cafeteria 

für die kommenden zwei Wochen bis zu den Weihnachtsferien 

auflockern und ein wenig Weihnachtsstimmung in den Alltag des 

Schullebens bringen. 

Alle Beteiligten hatten viel Spaß bei der Aktion. 

 

Vernetzungstreffen "Schule der Vielfalt" 

 

Am 07.12.2020 hat eine Gruppe von interessierten 

Lehrer*innen an einem ersten digitalen, regionalen 

Vernetzungstreffen von Schule der Vielfalt 

teilgenommen. 

 

Das Westfalen-Kolleg Dortmund konnte als 

Gastschule erste Kontakte mit anderen Schulen 

knüpfen und Ideen für einen eigenen Projektstart 

sammeln. 

 

Das Westfalen-Kolleg Dortmund hat sich zum Ziel gesetzt, künftig für die Lebenssituationen von 

lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*queeren und inter*Studierenden zu sensibilisieren 

sowie die Akzeptanz gegenüber LSBTI*Q -Personen zu fördern. 

 

Schon in der nächsten Woche soll 

es ein weiteres digitales Meeting 

geben, an dem gern auch 

interessierte Studierende 

teilnehmen können. 
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Westfalen-Kolleg erhält 1. Preis im Agenda-Wettbewerb 

 

Am 07.12.2020 erhielt das Westfalen-Kolleg 

für das Projekt "Kompost+" das Agenda Siegel 

für Nachhaltige Entwicklung im Bereich 

Schulen vom Dortmunder Oberbürgermeister 

Thomas Westphal. Es erlangte dabei den 1. 

Platz und eine Prämie in Höhe von 1600 Euro. 

 

Beim Projekt Kompost+ handelt es sich um 

ein Gemeinschaftsprojekt des 

Cafetenbetreibers Alec Matschalow, der 

Urban-Gardening AG und der 

Nachhaltigkeitsgruppe. Seit ein paar Jahren sammeln Studierende und Lehrende regelmäßig 

anfallende Gemüsereste aus dem Cafetenbetrieb ein und kompostieren diese. Zunächst nur im 

Bereich der Urban-Gardening AG im Westgarten, alsbald auch im Hinterhof des Schulgeländes. 

 

Die entstehende Komposterde wird dabei sowohl zum Befüllen der Hochbeete als auch für die 

Pflanzen in der Cafete und im Lehrerzimmer genutzt. Der Cafetenbetrieb, der ohnehin bereits 

sozial und ökonomisch sehr fair organisiert ist, vermindert nun noch mehr auch seinen 

ökologischen Fußabdruck. Das Projektgeld wird zur Unterstützung von Alec in diesen schweren 

Pandemiezeiten als auch für weitere Nachhaltigkeitsprojekte genutzt werden. 

 

Der allseits beliebte Alec und die ins Projekt involvierten Lehrkräfte Marina Markgraf und Felix 

Dally waren nach der digitalen Preisvergabe völlig aus dem Häuschen. 

 

Was ist Fake und wie ist es wirklich? 

 

Am ersten Tag des 

Distanzunterrichts, 

dem 14.12.2020; 

nahm der Vorkurs 0.1 

des Westfalen-Kollegs 

an einem Webinar, 

einem über das 

Internet 

durchgeführten 

Seminar, der 

Auslandsgesellschaft teil, in dem die Studierenden im Austausch mit der Journalistin Cristina 

Helberg lernten, Fake News zu erkennen, zu enttarnen und die Hintergründe hinter dem 

Bericht kompetent zu recherchieren. 

 

Die Studierende Zakia Kichouhi aus dem Vorkurs berichtet: 

 

Ich finde, dass der Workshop zum Thema „Fake News erkennen und überprüfen“ ein voller 

Erfolg war, es war interessant und hilfreich. Klar, haben wir vieles im Unterricht gelernt, aber 

trotzdem gab es neue Sachen zu entdecken, da wir direkt mit der Journalistin Cristina Helberg 

gesprochen haben, die sich täglich mit Fake News und entsprechenden Fakten-Checks befasst. 
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Es war so interessant, dass wir alle mitgemacht haben. Ich würde es auch anderen Kursen 

weiterempfehlen. 

 

Im ersten Schritt sollen wir immer die Quellen hinterfragen: „Was für ein Medium/Kanal 

verbreitet die Meldung?“. Da gibt es einen Trick, mit dem wir die Authentizität dieser Quellen 

überprüfen können, und zwar den Namen des Mediums in Verbindung mit dem Wort „Fake“ 

googeln. So wird man oft bereits an dieser Stelle auf Internetseiten weitergeleitet, die Fakten-

Checks durchführen. 

 

Anschließend wurde uns eine Frage gestellt, wie die Journalisten herausfinden, was wirklich 

passiert ist. Viele von uns haben geantwortet, dass die Journalisten direkt Kontakt mit der 

Polizei, Feuerwehr oder anderen Zeugen aufnehmen. Die Antwort war richtig, aber es gibt noch 

andere Möglichkeiten. 

 

In den offiziellen Kanälen der Polizei kann man genau erfahren, was passiert ist. Aber Vorsicht! 

Nicht alle Kanäle sind verifiziert, wie z.B. die Polizei-Seite auf Instagram, trotz der hohen 

Follower-Anzahl. 

 

Um Falschmeldungen zu erkennen, müssen wir auf die folgenden Aspekte achten: Wenn eine 

Gruppe von Menschen beschuldigt wird, wenn keine Quellen genannt wurden, wenn die 

Sprache übertrieben und alarmistisch ist, oder wenn Ängste oder Sorgen angesprochen 

werden.  

 

Wir sehen in den Medien immer Bilder mit Sprüchen oder einer Nachricht drunter. Aber keiner 

garantiert uns, dass das, was dort steht, echt ist, oder ob das Bild bereits manipuliert wurde. 

Um dem entgegenzuwirken, haben die Studierenden gelernt, auch die Bilder zurückzuverfolgen 

und das Original der manipulierten Bilder ausfindig zu machen. 

 

Da sich alle Studierenden sehr für das Thema interessierten, folgt ab Januar 2021 eine weitere 

Auseinandersetzung mit Hate Speech im Netz, die vom Politikwissenschaftler und Journalisten 

Said Rezek begleitet wird. Bei Interesse an dieser und ähnlichen Veranstaltungen können sich 

interessierte Mitglieder der Schulgemeinschaft an Marina Markgraf wenden. 

 

Workshop „Fighting Depression“ 

 

Während der Themenwoche „Mental Health“ 

fand am Donnerstag, den 17.12., im 2.-3. Block 

ein semesterübergreifender Workshop am 

Westfalen-Kolleg statt. In Zusammenarbeit mit 

dem Schauspielhaus Dortmund haben die 

Studierenden sich das Live-Hörspiel „Fighting 

Depression“ angehört und wurden in einen 

spannenden Krimi involviert. 

 

Dabei fand ein Austausch über die individuellen 

Möglichkeiten statt, wie man der Isolation und Einsamkeit entgegenwirken kann. Die 

Studierenden, die Lehrenden, die Sozialarbeiter und sogar ehemalige Studierende des Kollegs 
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haben sich über verschiedene Spiele-Plattformen ausgetauscht und über eigene Corona-

Projekte berichtet, wie zum Beispiel die Planung eines Nordstadt-Monopolys. 

 

„Die Einsamkeit für mich ist wie ein offener Wasserhahn. Ich bleibe stehen und sehe dem Leben 

zu, wie es in Bewegung ist und an mir vorbeifließt“, berichtet ein Studierender, der das 

Geräusch der Einsamkeit im Rahmen des Workshops in 

seinen vier Wänden finden soll. 

 

Eins hilft jedoch allen, Kontakte zu Freunden pflegen und 

gute Musik hören. So haben die Teilnehmenden 

gemeinsam eine Playlist „Fighting Depression“ mit den 

Songs für harte Zeiten erstellt und sogar ein wenig 

gemeinsam dazu getanzt. 

 

Niemals geht man so ganz - Verabschiedung von Dieter Müller-Schmacke 

 

Mit einer Feier in einem Corona-bedingt 

kleinen, aber feinen Rahmen 

verabschiedeten die Schulleitung und 

einige Kollegen am 17.12.2020 Dieter 

Müller-Schmacke, der seit elf Jahren als 

Schulsozialarbeiter segensreich am 

Westfalen-Kolleg tätig war, in den 

Ruhestand. 

 

Auch wenn Christina Neubauer in der 

Schulsozialarbeit bald wieder Verstärkung erhält, hinterlässt Dieter Müller-Schmacke eine 

große Lücke. Er hatte vor elf Jahren die Schulsozialarbeit mit großem Engagement am 

Westfalen-Kolleg installiert und mit Christina Neubauer zusammen zu einem wichtigen Bereich 

der schulischen Arbeit ausgebaut. Schul- und Lebenskrisen, BaFöG-Probleme, 

Aufenthaltsstatus, Wohnungsnot bis Obdachlosigkeit, Bildung und Teilhabe, 

Schuldnerberatung (letztere ein besonderes Fachgebiet) oder auch die Studien- und 

Berufsorientierung waren nur einige der Themenfelder, die er beackerte. Selbst die 

Organisation von Skifreizeiten gehörte mit zum Programm.  

 

Dabei  wussten die Studierenden immer, dass sie von ihm professionelle und immer 

zugewandte Hilfe, aber auch klare Ansagen erwarten konnten. Vor seiner Tätigkeit am 

Westfalen-Kolleg konnte Dieter Müller-Schmacke damals bereits auf eine über 30jährige 

Erfahrung aus unterschiedlichsten Bereichen der Sozialarbeit unter dem Dach des 

Diakonischen Werkes zurückgreifen. Auch den Lehrenden wird er fehlen, schätzten sie doch 

seine unerschütterliche und oftmals humorvolle Art, Probleme anzugehen. 

 

Das Westfalen-Kolleg wünscht ihm nun von Herzen alles Gute, Glück und Gesundheit in einem 

schönen und erfüllenden Ruhestand! 
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Weihnachtsessen To-Go 

 

Da das traditionelle Kollegiumsessen in diesem Jahr 

Pandemie-bedingt ausfallen musste, bot Alec, der 

Betreiber der Cafeteria des Westfalen-Kollegs, sein 

Weihnachtsmenü zum Mitnehmen an. 

 

 

Die allseits beliebten Klöße, 

Gänsekeulen, Maronensoße, 

Nußbraten und Salate wurden 

von vielen Lehrer*innen 

bestellt und für ein festliches Essen am letzten Schultag mit nach Hause 

genommen. 

 

Anders in diesem Jahr: die Leckereien blieben nicht nur dem Lehrer-

Kollegium vorbehalten, sondern konnten außerdem von Studierenden 

bestellt werden. 

 

Winterabitur am Westfalen-Kolleg trotzt Corona 

 

Allen Widrigkeiten des diesjährigen Corona-Winters 

zum Trotz haben am Westfalen-Kolleg Dortmund 

insgesamt 55 Studierende zum 18.12.2020 das Abitur 

abgelegt, 50 davon im Bildungsgang Kolleg und fünf 

im Bildungsgang Abendgymnasium. Außerdem 

beenden sieben weitere Studierende dieses 

Jahrgangs ihre Schullaufbahn mit der 

Fachhochschulreife. 

 

Anders als an Gymnasien, Gesamtschulen und 

Berufskollegs werden am Westfalen-Kolleg als Institution des Zweiten Bildungsweges nicht nur 

zum Sommer, sondern auch zum Winter Abiturprüfungen abgelegt. Dabei handelt es sich um 

ein ganz normales Zentralabiturverfahren, das allerdings nur an den Weiterbildungskollegs des 

Landes NRW durchgeführt wird. 

 

„In diesem Jahr erhält der Begriff Reifeprüfung jedoch noch einmal eine ganz andere 

Bedeutung“, betont Dr. Wanda Klee, Schulleiterin des Westfalen-Kollegs. Die Studierenden 

mussten dieses Mal nicht nur die für eine Abiturprüfung ohnehin schon notwendige Disziplin 

und Nervenstärke beweisen, sondern darüber hinaus bereits seit dem Frühjahr mit den 

besonderen Coronabedingungen zurechtkommen, das heißt, Distanzunterricht im Frühjahr, 

Einhalten der AHA-Regeln während des Präsenzunterrichts und der Prüfungsphase. „Das war 

eine Herausforderung“, so Schulleiterin Dr. Klee,  „alle Beteiligten haben diese jedoch mit 

Bravour gemeistert.“ 

 

Am Westfalen-Kolleg gelang es gerade noch bis kurz vor dem Lockdown die letzten Prüfungen 

abzunehmen. Die für den 18.12.2020 geplante und bereits auf die Corona-Bedingungen von 

vor dem Lockdown angepasste Abiturfeier musste allerdings kurzfristig verschoben werden. Sie 
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soll sobald wie möglich nachgeholt werden. Einige Absolventen nahmen 

ihr Zeugnis dennoch in einem terminierten Verfahren in Empfang. Sie 

erhielten ihr Abiturzeugnis einzeln im Foyer der Schule.  

Die Studienleitungen, die sich nun nicht persönlich von ihren Kursen 

verabschieden konnten, kreierten eine Collage mit Glückwünschen an 

ihre Kurse. 

 

 

 

Unterstützung der Cafete im Weihnachtslockdown 

 

Am 14. Dezember 2020 starteten einige Lehrer*innen des 

Westfalen-Kollegs einen erneuten Spendenaufruf zur 

Unterstützung des Betreibers der Cafeteria - Alec Matschalov.  

 

Die aktuelle Schulschließung macht wohl den wenigsten 

Freude. Alec kostet sie aber jeden Tag bares Geld! 

Es ist schließlich niemand da, den er und sein Team mit 

leckerem Schnitzel, Salat, Brötchen, Pizza, Obst und all den 

anderen Köstlichkeiten versorgen können. 

 

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

tut. 

Um Alec zu unterstützen, gibt es zwei Möglichkeiten 

a) Wer schnell mit einem Click über Paypal spenden will, der folge einfach diesem Link: 

https://paypal.me/pools/c/8v8ojJwMCI 

Hier findet sich ein MoneyPool für Alec, der in den nächsten 14 Tagen Spenden in jeglicher 

Höhe annimmt. Dieser Link darf auch gerne in den sozialen Netzwerken verbreitet werden! 

b) Wer lieber auf traditionelles Onlinebanking zurückgreift, der überweise das Geld unter dem 

Betreff "Spende für die Cafete" auf das Konto des Kolleg-Bundes: 

IBAN DE54 4405 0199 0011 0002 15 

 

Bisher sind viele Studierende, Ehemalige, Lehrende und andere Mitglieder der 

Schulgemeinschaft sowie Freunde des Westfalen-Kollegs diesem Aufruf gefolgt. 

 

Noch freie Plätze für das kommende Semester 

 

Bewerber*innen für das 

Sommersemester ab dem 01.02.2021 

können noch bis Ende Januar ihre 

Unterlagen im Sekretariat einreichen. 

Bei Erfüllung der Voraussetzungen 

erfolgt eine Aufnahmeberatung. 

 

Aufnahme- und Einstufungstests 

entfallen in diesem Semester. Alle 

Bewerber*innen, die die 

Voraussetzungen erfüllen, werden zum 01.02.2021 aufgenommen. 
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Fachhochschulreife Wintersemester 2020/-21 

 

Am 28.01.2021 nahmen die Absolvent*innen der 

Fachhochschulreife (schulischer Teil) ihre Zeugnisse entgegen. 

Die sonst übliche Feierstunde musste in diesem Semester 

Pandemie-bedingt entfallen. 

 

So erschienen die Studierenden, zum Teil festlich gekleidet, zu 

Einzelterminen bei denen Ihnen das Zeugnis durch den 

stellvertretenden Schulleiter Björn Kian überreicht wurde.  

 

Das Westfalen-Kolleg wünscht den Absolvent*innen alles Gute 

für den weiteren Lebensweg, insbesondere viel Erfolg im 

Studium und im Berufsleben. 

 

Die FHR erreicht haben: 

 

Eman Abuobaid, Lama Altouma, Annabelle Brzoza, Murat Ceran, Ishak Murat Ertem, Dominik 

Feil, Simon Benedikt Grothe, Mohammed Gürbüz, Kimberly Jegottka, Bhawannoor Kang, 

Ahmad Kassem, Hozan Khalil, Mike Klingenberg, Sarah Kohlmann (Bild), Marvin Krauskopf, 

Johanna Lindemann, Ruslan Meinzner, Angelos Mpoikanis, Leon Peters, Esra Seker, Aygün 

Turac, Cem Sahin Turan 

 

 

Verabschiedung in den Ruhestand 

 

Am 29.01.2021, dem letzten Schultag des Wintersemesters, 

verabschiedete die Schulleitung die langjährige Kollegin Maria 

Schulte des Westfalen-Kollegs in den Ruhestand. 

 

Maria Schulte war seit mehr als 38 Jahren am Westfalen-Kolleg 

mit den Fächern Informatik und Mathematik tätig. 

Darüberhinaus war sie über viele Jahre hinweg mit großem 

Engagement Teil des Stundenplanteams und wirkte ebenso im 

Team der Gleichstellungsbeauftragten mit. Ganz im Gegensatz 

zu den üblichen Feierlichkeiten, fand die Übergabe der 

Ruhestandsurkunde unter Einhaltung der 

Hygienerichtlichtlinien in einem sehr kleinen Rahmen im 

Schulleitungszimmer statt.  

 

Die Schulgemeinschaft des Westfalen-Kollegs wünscht einen guten Auftakt in den 

wohlverdienten Ruhestand. 

 

 

 


