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Begrüßung aller neuen Studierenden


Am 18.08.2021 begrüßte das Westfalen-Kolleg die 
neuen Studierenden der Vorkurse, der ersten Semester 
sowie die Quereinsteiger im 3. Semester in den 
Bildungsgängen Kolleg und Abendgymnasium.


Um den Studierenden einen guten Start in den 
S c h u l a l l t a g z u e r m ö g l i c h e n , n a h m e n d i e 
Studienleitungen der Einführungsphase und das Team 
der Qualifikationsphasengruppe die Klassen und 

Gruppen auf dem Schulhof in Empfang und gingen anschließend in den gemeinsamen 
Klassenraum. Dort wurden dann wichtige Materialien verteilt und hilfreiche Informationen für den 
Einstieg gegeben. 

 

Aufgrund der bestehenden Abstandsregeln war – wie sonst 
üblich – eine gemeinsame Begrüßung 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.


Sportprogramm im Wintersemester 2021 

Im Sportbereich des Westfalen-Kollegs wurde im 
Wintersemester folgendes Programm angeboten: 
Badminton, Basketball, Streethockey, Inlinehockey, 
Lauftreff, Klettertreff, Hallenfußball.


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


Konkrete Informationen zu Treffpunkten, Sporthallen und Trainingszeiten waren am Sportbrett vor 
der Cafeteria zu finden.


Teststraße mit neuen Zeiten 

Es wurde wieder getestet. Die 3-G Regel griff auch nach den 
Sommerferien.


Für die Teilnahme am Unterricht des Westfalen-Kollegs galt 
auch im vergangenen Semester, dass man geimpft, genesen 
oder getestet sein musste.


Die Teststraße vor dem C-Gebäude war immer Montags und 
Mittwochs in der Zeit von 7:30 Uhr bis 11:30 Uhr und für das 
Abendgymnasium von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet.




Semesterauftakt in der Bienen AG 

Die Teilnehmer der Honigbienen AG am Westfalen-Kolleg 
nutzten am 27.08.2021eine Regenpause, um den Bienen im 
Projektgarten an der Rheinischen Straße 244 einen Besuch 
abzustatten.


Auf Grund der kühlen Temperaturen konnte zwar die 
anstehende Ameisensäurebehandlung, die eine wichtige 
Krankheitsprophylaxe bei der Einwinterung der Honigbienen 
darstellt, nicht durchgeführt werden; dennoch hatten die 
Studierenden die Möglichkeit, den Aufbau der Bienenstöcke 
anzusehen und in die Bienenvölker hineinzuschauen. Dabei 

wurden viele Fragen zum Lebenszyklus der Honigbiene gestellt und beantwortet. 


Die Honigbienen AG fand (endlich!) nach 1,5-jähriger Pause erstmalig wieder mit Studierenden 
statt, da es Corona-bedingt keine Vermischung von Studierenden unterschiedlicher Kurse geben 
durfte.


Pädagogischer Tag 

Am 02.09.2021 bildete sich das Kollegium des 
Westfalen-Kollegs im Rahmen eines pädagogischen 
Tages schulintern zum Thema "Einsatz digitaler 
Endgeräte im Unterricht" fort.


Im Mittelpunkt stand u.a. die Verwendung der iPads, 
d ie den Lehrkrä f ten und Stud ie renden zur 
Unterrichtsgestaltung zur Verfügung stehen.  
 

In verschiedenen Workshops erfolgten technische 
Einführungen zur Nutzung der Hardware aber auch die Anwendung unterschiedlicher Apps. 
Außerdem wurde ein fachspezifischer Workshop zum Thema GeoGebra angeboten und es gab 
die Möglichkeit die Werkzeuge der Lernplattform Moodle auszuprobieren. 
 

Der pädagogische Tag bot in den Fachkonferenzen am Nachmittag auch die Möglichkeit des 
pädagogischen Austauschs zu den Unterrichtserfahrungen im Zusammenhang mit der Pandemie.


Interkultureller Vielfalt pädagogisch geschult begegnen ... 

... das kann Maha Hamoud nun nicht nur auf Grund 
i h r e r e t h n i s c h e n W u r z e l n u n d i h r e s 
Sprachschwerpunktes sagen, sondern nun auch ganz 
offiziell als zertifizierte Beraterin am Westfalen-Kolleg 
im Bereich  `Koordination der interkulturel len 
Schulentwicklung`.


S e i t F e b r u a r 2 0 2 0 n a h m s i e a n d e r 
Zertifizierungsmaßnahme teil und schloss diese im 
August 2021 ab. Die Schulgemeinschaft des Westfalen-
Kollegs gratuliert Maha Hamoud zum Zertifikat und 

freut sich über die Bereicherung dieses wichtigen Beratungsschwerpunktes.




Maha Hamoud schildert ihre Motivation zur Teilnahme an dem Kurs wie folgt:


„Seit Jahren prägt die wachsende soziokulturelle Vielfalt der Studierenden das Westfalen-Kolleg. 
In den Lerngruppen treffen Studierende unterschiedlicher Herkunft, Einstellungen, Werte, 
Mentalitäten und Bedürfnisse aufeinander. Da es sich um bereits erwachsene Lerner handelt, ist 
ihr Weltbild in vielen Fällen bereits gefestigt und die Lebenswirklichkeiten der einzelnen 
Studierenden sind divers. Die Basis zur Schaffung von Chancengleichheit und 
Bildungsgerechtigkeit ist der sensible und wertschätzende Umgang mit dieser Diversität. 
Kultursensibilität, Empathie und Perspektivwechsel sind daher essenziell für das gemeinsame 
Leben und Lernen in der von Diversität geprägten Schulgemeinschaft des Westfalen-Kollegs.


Die Motivation für die Teilnahme an der Qualifizierung ist im Schulalltag entstanden. Seit meiner 
Tätigkeit am Westfalen-Kolleg wenden sich regelmäßig Studierende mit internationaler 
Familiengeschichte (in Deutschland aufgewachsene und Zugereiste) mit der Bitte um Gespräche 
und Beratung an mich. Auch Kolleginnen und Kollegen sprechen mich regelmäßig mit der Bitte 
um Aufklärung oder Beratung und eventueller Übernahme von Gesprächen mit betroffenen 
Studierenden an.


Durch meine persönlichen Erfahrungen und die theoretischen Grundlagen der Weiterbildung 
möchte ich mich der Herausforderung stellen, das Westfalen-Kolleg mit interkulturellem Wissen zu 
unterstützen und für die Kolleginnen und Kollegen eine beratende und vermittelnde Rolle 
einzunehmen. Weiterhin liegt mein Fokus auf der Beratung und Betreuung der Studierenden in 
interkulturell sensiblen Themenbereichen.“


Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Verabschiedungstreffen der 
Biolog*innen von Gabi Gilles-Hellmer 

Am 04.09. traf sich die Biologie-Fachschaft des 
Westfalen-Kollegs, um die Kollegin Gabi Gilles-Hellmer 
endlich gebührend zu verabschieden.


Gabi Gilles-Hellmer wurde bereits im letzten Schuljahr 
zusammen mi t we i te ren Ko l l eg * innen in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, aber aufgrund 
d e r c o r o n a b e d i n g t e n S i t u a t i o n m u s s t e d i e 
Verabschiedung im Kreise der Biolog*innen noch warten. 
Am 04.09. war es dann soweit, die Biologie-Fachschaft 

traf sich Nachmittags bei schönstem Wetter bei der fahrenden Falknerin Sabine Ehmanns-Kramp, 
um bei Kaffee und Kuchen der unterhaltsamen und informativen Darbietung der Falknerin zu 
lauschen und zuzuschauen. An einigen Stellen gab es sogar die Möglichkeit, die faszinierenden 
Tiere   ganz nah zu erleben. Alles in allem war es ein sehr schöner Nachmittag, der allen noch 
lange in Erinnerung bleiben wird.







Musik, Tanz und Kulinarisches am U 

Am 04. und 05.09.2021 fand das Straßenfest der Tamilen rund um das 
Dortmunder U statt. George Dias, Lehrer am Westfalen-Kolleg 
Dortmund, informierte mit einem Stand auf diesem Strassenfest über 
Traditionen der tamilischen Kultur.


Bei einem bunten Bühnenprogramm mit traditionellen und modernen 
Tänzen, Gesang und der Darbietung traditioneller tamilischer Kleidung 
konnten die Besucher in die Kultur und Lebensweise der Tamilen 
eintauchen. Das Straßenfest bot auch kulinarische Highlights an 
verschiedenen Essensständen 
sowie Informationsstände mehrerer 
tamilischer Kulturvereine.


Auch das Westfalen-Kolleg informierte Interessierte über die 
Möglichkeit das Abitur nachzuholen und das Angebot der 
verschiedenen Bildungsgänge.


Dortmund ist Heimat der größten tamilischen Community in 
Deutschland mit einem Hotspot im Unionviertel in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum Westfalen-Kolleg.


„Demokratie trifft Courage“ 

„Demokratie trifft Courage"- so hieß der 
Dortmunder Courage-Tag, der am 10.9.2021 im 
Fußballmuseum Dortmund stattfand.


Acht Studierende aus der 2 .7 und e in 
Studierender des 6. Semesters des Westfalen-
Kollegs nahmen daran teil. Zwar wurden die 
Erwartungen, einen eher praktisch orientierten Tag 
zu erleben, nicht erfüllt, dennoch konnte das 

Westfalen-Kolleg als Schule mit Courage im Austausch mit anderen Schulen weitere Ideen 
sammeln, um die Arbeit gegen Rassismus und für Courage weiter zu voranzutreiben. Alle waren 
sich einig: Es gibt viel zu tun!


Sichtbarkeit herstellen und Solidarität zeigen! 

Das Westfalen-Kolleg zeigt Flagge für mehr Vielfalt! Die Aktion, die 
bereits im letzten Jahr ein großer Erfolg gewesen ist, wurde auch in 
diesem Jahr wiederholt.


Im Rahmen der Woche der Vielfalt folgten Mitarbeiter*innen der Stadt 
Dortmund dem Aufruf von SLADO (SLADO e.V. ist der Dachverband der 
Schwulen-, Lesben-, Bisexuellen- und Transidentenvereine und 
-initiativen in Dortmund) und positionierten an zahlreichen Gebäuden der 
Stadt Regenbogenflaggen als Zeichen der Solidarität. Auch das 
Westfalen-Kolleg war in diesem Jahr dabei. So war vom 3.-12. 
September die Regenbogenflagge vor dem C-Gebäude des Westfalen-
Kollegs zu sehen. #DortmundzeigtFlagge


https://www.slado.de/flaggen/


Chile es diverso 

"Chile es diverso'' - dass Chile nicht nur eine 
landschaftliche, sondern auch eine soziokulturelle Vielfalt 
besitzt, berichtete am 14.09.2021 die Chilenin Pamela 
dem Grundkurs Spanisch im 6. Semester des Westfalen-
Kollegs.


Lieder, Bilder und ihr selbstgeschriebenes Buch gaben 
Auskunft über die aktuell aufgeladene Spannung 
zwischen dem indigenen Volk der Mapuche im Süden und 
der Regierung sowie zwischen der ärmeren Bevölkerung 
und dem chilenischen Staat. Pamela betonte die 

Wichtigkeit des Erinnerns (memoria) und den interkulturellen 
Austausch (intercambio intercultural), um die Situation in Chile zu verbessern. Der Austausch des 
Kurses mit dem chilenischen Gast stellt einen kleinen Anfang des interkulturellen Verständnisses 
dar (auch wenn chilenisch wirklich schwierig zu verstehen ist). 

Impfung To-Go 

Impfen ohne Termin beim Arzt und während des 
Schulunterrichts. Geht das?


Und ob! Am 13.09. hatten alle Angehörigen der 
Schulgemeinschaft des Westfalen-Kollegs die 
Möglichkeit, am mobilen Impfangebot der Stadt 
D o r t m u n d i n d e n R ä u m l i c h k e i t e n d e s 
Weiterbildungszentrums West an der Rheinischen 
Straße 69 teilzunehmen.


Zur Auswahl standen drei verschiedene Impfstoffe: 
der Vektorimpfstoff Johnson&Johnson sowie die 

mRNA-Vakzine Moderna und Biontech Pfizer.  Studierende des Westfalen-Kollegs, der 
Abendrealschule sowie der Volkshochschule ließen sich gegen COVID-19 impfen. Auch 
Bürger*innen der Stadt Dortmund und Anwohner*innen aus dem Quartier nahmen das Angebot 
wahr.  Dabei hatte das Westfalen-Kolleg den Biologietrakt im B-Gebäude in ein kleines 
Impfzentrum mit Warte- und Beratungsraum, Impfzimmer und Ruheraum umgerüstet. Impfwillige 
erhielten nach Anamnesegespräch und Impfung einen Eintrag in ihren Impfpass, sowie 
Informationen über ihren Impfstoff und das weitere Procedere (Zweitimpfung).


Das Westfalen-Kolleg bedankt sich beim Impfteam und allen Teilnehmenden.




Beim Teutates! Wer hätte gedacht, dass Römer Schuhgröße 46 trugen? 

Am 14.09. machte der Lateinkurs im 5. 
Semester des Westfalen-Kollegs eine 
Exkursion nach Xanten, um den dortigen 
Römerpark zu besuchen. Viele Dinge gab 
es für den Kurs zu sehen, darunter 
Fundstücke, die weltweit einzigartig sind, 
und der kleinste Idefix der Welt, den man 
tatsächlich dort gefunden hat.


D e r K u r s e r f u h r w ä h re n d s e i n e s 
Aufenthaltes im Römerpark viel über die 

Lebensweise der Römer in der Colonia. Als die Studierenden den Hafentempel bestaunten, 
lernten sie, dass römische Tempel früher bunt gestaltet waren. Auch der Museumsbesuch war 
interessant und half ihnen, in das damalige Leben einzutauchen. Die Unterrichtsthemen, z.B. 
römisches Heer und Soldaten, konnten im Rahmen des Besuches vertieft werden. Besondere 
Freude kam auf, als die Studierenden sogar gesprochenem Latein lauschen durften. Selbst 
Vokabelkenntnisse wurden aufgefrischt, denn es gab viele Inschriften zu entziffern und die 
Exponatsbezeichnungen waren häufig auch schon bekannt. Die 

Vokabel gladius gab es nun in fast 2000 Jahre alter Form zu 
bestaunen. Insgesamt war es ein lehrreicher und angenehmer Tag.


Wiederaufnahme des Talentscouting am Westfalen-Kolleg


Am 14.09.2021 fand nach der Sommerpause erstmals 
wieder die Sprechstunde mit Eric Tilly, dem Talentscout 
des Westfalen-Kollegs, im Beratungszentrum der Schule 
statt.


Herr Tilly bot wieder vier Termine zum Coaching von 
Studierenden an, die durch gute schulische Leistungen 
auffallen.


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.


Im Vorkurs Englisch des Westfalen-Kollegs kamen die Studierenden am 16.09.2021 nicht nur in 
den Genuss landeskundlicher Informationen zur Kulturtechnik des englischen Teetrinkens, 
sondern konnten selbiges auch im Unterricht live erleben und genießen.


Landeskunde im Englischunterricht - English Tea Time 

Im Rahmen des Basisunterrichts im Vorkurs 
Englisch trainieren die Studierenden neben 
W o r t s c h a t z u n d G r a m m a t i k a u c h 
Zugangsmöglichkeiten zu komplexeren Texten. 
Beim Lesetraining zum „National Tea Day“ 
erfuhren die Studierenden zahlreiche Details und 
Hintergründe über die English Tea Time. 
Beisp ie lsweise is t es e in andauernder 
Diskussionspunkt unter den Briten, ob erst die 
Milch in die Tasse kommt und dann der Tee oder 
umgekehrt. Der Brite trinkt zu allen Anlässen Tee 
und genießt dazu scones mit clotted cream und 
strawberry jam oder ein klassisches Shortbread. 


Die Studierenden konnten während der landeskundlichen Arbeit selbst einen typisch englischen 
Tee probieren und berichteten außerdem von den eigenen Ritualen rund um das Tee trinken; 
bspw. erzählten eine aus Norddeutschland stammende Studierende und eine türkisch-stämmige 
Studierende über ihren Bezug zum Tee trinken und die soziale Komponente, die diese Tradition 
hat - nämlich Menschen zu verbinden.


Wahl der SV-Sprecherinnen 

Im Rahmen der SV-Vollversammlung wählten die 
Kursprecherinnen und Kurssprecher am 21.09.21 
die neuen Studierendensprecherinnen des 
Westfalen-Kollegs für das Wintersemester 2021.


Bei der Wahl setzten sich Ann-Christin Lemkemeier 
und Sonja Vaupel durch, die dieses Amt auch 
bereits in den letzten beiden Semestern innehatten. 
Beide wollen sich für die Interessen der 
Studierenden am Westfalen-Kolleg einsetzen und 
an der Gestaltung des Schullebens aktiv mitwirken.


https://www.fh-dortmund.de/hochschule/engagement/talentscouting/index_34843.php


Ausflüge in die Welt der „Street Art“ 

An zwei Terminen nutze der Projektkurs `Kunst im 
öffentlichen Raum – Öffentlicher Raum als Kunst´ des 
vierten Semesters des Westfalen-Kollegs das schöne 
Spätsommerwetter, um sich bei Exkursionen in das 
Unionsviertel und die Innenstadt rund um das U eine 
ganze Reihe von unterschiedlichen Kunstwerken 
anzuschauen.


Von großen Murals, welche ganze Häuserwände 
schmücken, bis hin zu kleinen Aufklebern auf 
Stromkästen gab es viel zu entdecken. Dank Tim 

Cech, einem der Studierenden des Kurses, der sich in der Szene gut auskennt, gab es auch 
interessante Infos zu den jeweiligen Künstlern und deren Werken. Die Exkursionen sollen als 
Inspiration für die eigenen Projekte der Studierenden dienen, welche diese in den kommenden 
zwei Semestern ausarbeiten und umsetzen werden.


 

 



Digitale Fächerbörse als Auftakt der Online-Wahlen 

Auch in diesem Semester finden die Leistungskurs- 
und Grundkurswahlen für das kommende 3. Semester 
des Bildungsgangs Kolleg online auf der schulinternen 
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 Herbstferien die Kurswahlen beginnen.Auch die Projekt- und 
Literaturkurswahlen, sowie die Wahlen zur Umstrukturierung des kommenden 5. Semesters des 
Bildungsgangs Kolleg werden erneut online stattfinden.


Workshop "Deutsch im Beruf für Zugereiste“ 

Im Herbst 2021 fand am Westfalen-Kolleg Dortmund der 
20-stündige Workshop "Deutsch im Beruf für Zugereiste" 
statt. Die Teilnehmer: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 allgemeinsprachlicher 
Fortschritt ermöglicht. Außerdem übten die Studierenden 
Gespräche und Telefonate mit Kund:innen praxisorientiert 
in Rollenspielen ein. Am Schluss des Workshops stand 
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. In diesem Schuljahr besteht 
nun zum ersten Mal die Möglichkeit, im Anschluss an diese Veranstaltung ein freiwilliges 
Praktikum zu absolvieren und so erste Erfahrungen im angestrebten Berufsfeld zu sammeln. Die 
Studierenden werden dabei bewusst in die Suche nach einer Praktikumsstelle sowie in die 
Bewerbung um diese eingebunden. Der Workshop soll den Zugereisten in Verbindung mit dem 
Angebot eines freiwilligen Berufspraktikums einen ersten Schritt auf dem Weg zur Integration in 
den Arbeitsmarkt bieten. 


Praktischer Pädagogik-Unterricht 

Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Freud und Leid in der 
kindlichen Entwicklung - Eine pädagogische Sicht auf Modelle 
psychosexueller und psychosozialer Entwicklung“ war  am 
7.10.2021   im Pädagogik-Unterricht des Leistungskurses des 3. 
Semesters eine Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt 
„Tiefenpsychologie“ zu Gast.


Frau Dr. Nina Marschall ist ärztliche Psychotherapeutin, arbeitet 
unter anderem für die Flüchtlingshilfe in Bochum und hat dem 
Kurs Einblicke in Ihre Arbeit gewährt. Nach einem interessanten 
und sehr anschaulich dargestellten Vortrag über das Themenfeld 
„Trauma – Symptome,   Ursachen und Therapie“ stand  Sie den 



Studierenden für Fragen zur Verfügung. 


Studierende waren hier beispielsweise daran interessiert zu erfahren, wie es gelingen kann, 
traumatisierten Personen zu helfen, die es nicht wagen, psychologische Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. 


Insgesamt konnten mit dieser Veranstaltung einige Aspekte der Unterrichtsreihe aus einer 
praktischen Perspektive ergänzt und beleuchtet werden.


Herbststimmung am Bienenstand 

Am 08.10.2021, dem letzten Schultag vor den Herbstferien, 
brachten die Studierenden der Honigbienen AG des 
Westfalen-Kollegs Mäusegitter an den Fluglöchern der 
Bienenstöcke an, um die Bienen vor unliebsamen 
Eindringlingen zu schützen.


Die sinkenden Temperaturen sorgen nicht nur dafür, dass 
sich die Bienen zunehmend in den Bienenstock 
zurückziehen; auch Mäuse suchen gern Zuflucht in der 
wärmenden Bienenbehausung, die zudem noch reichliche 
Futtervorräte bietet. 


Schafft es eine Maus, in den Bienenstock einzudringen, hat das meist fatale Folgen für die 
Bienen, da Mäuse nicht nur die Honigvorräte, sondern auch die Bienen fressen. Somit erlebt der 
Imker im Frühjahr dann eine traurige Überraschung, wenn das Bienenvolk den Winter nicht 
überlebt hat.


Um den Mäusen zuvorzukommen, passt der Imker den frühen Herbst ab und bringt das 
Mäusegitter rechtzeitig an, bevor für die Mäuse die Temperaturen zu kalt und das Futterangebot in 
der Natur knapp werden. So werden die Bienen geschützt, können aber dennoch noch durch die 
Öffnungen des Gitters ausfliegen. 


Damit sind die Schulbienen winterfest.


Ausflug zum Phoenix-Gelände in Hörde 

Die beiden Erdkunde LKs des 4. 
Semesters des Westfalen-Kollegs 
spazierten an einem sonnigen, aber 
kalten Tag am 29.10. über das 
Phoenix-Gelände in Hörde.


Wo ehemals d ie modernsten 
Hochöfen standen, tausende von 
Menschen malochten und die 

Stahlindustrie den Ruhrpott und Dortmund prägten, befinden 
sich heute auf der einen Seite auf Phoenix-West innovative 
Unternehmen. Auf der anderen Seite hat sich mit dem 
Phoenix-See ein beliebtes Naherholungs- und Wohngebiet mit 
großer Gastronomieauswahl entwickelt.  



Die Frage, ob es sich hier um einen gelungenen Strukturwandel für Dortmund-Hörde handelt, 
wurde bei einem abschließenden Kaffee und Kuchen bzw. Essen diskutiert.


Start des Zentralabiturs im Herbst 2021 

Mit den Fächern der Naturwissenschaften startete das Zentralabitur 
am 02.11.2021.


Auch in diesem Durchgang ist die aufwändige Organisation der 
Prüfungstage besonders, an denen dafür gesorgt werden muss, 
dass Sitzordnungen, Lüftungspausen, sowie Abstands- und 
Hygienereglen eingehalten werden. 


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


Das Westfalen-Kolleg wünscht allen Prüflingen erfolgreiche 
Prüfungstage!


Wie wird man eigentlich Lehrer*in? 

A m 9 . N o v e m b e r k o n n t e n a c h l ä n g e r e m 
pandemiebedingtem Ausfall erstmalig wieder eine 
Überbl icksveranstaltung zu einem Studiengang 
stattfinden.


Herr Prall von der Agentur für Arbeit informierte nach 
seiner Sprechstunde interessierte Studierende in der 
Mittagspause zu den Lehramtsstudiengängen und stellte 
dabei die unterschiedlichen Schulformen mit ihren 
jeweiligen Zugangsvoraussetzungen, Studienaufbau und 

-inhalten sowie sich anschließenden Arbeitsfeldern vergleichend gegenüber.  
Die Teilnehmenden erfuhren, dass es beim Lehramtsstudium neben den gewählten 
S tud ien fächer n und pädagog ischen Inha l ten ( z .B . im zu be legenden Fach 
Bildungswissenschaften) auch auf Persönlichkeitsmerkmale wie z.B. Kommunikationsfähigkeit, 
Selbstorganisation sowie Toleranz und Offenheit für Vielfalt ankommt.


 

Mit vielen Informationen und einem Handout verließen die Teilnehmenden die Veranstaltung und 
werden für sich entscheiden müssen, ob ein Lehramtsstudiengang für sie in Frage kommt.  
Für Dienstag, 7. Dezember ist die nächste Kurzinfo zum Studiengang "Soziale Arbeit" geplant.


Gedenktag gegen das Vergessen 

Gemeinsam nahmen Studierende, Lehrkräfte und 
Schulsozialarbeiter*in   des Westfalen-Kollegs 
Dortmund an dem 83. Gedenktag der Pogromnacht 
am 9.11. 2021 an der ehemaligen Synagoge in 
Dorstfeld teil.


Am 9.11.1938 waren Synagogen verbrannt und 



zerstört worden, jüdische Menschen mussten unter der massiven, systematischen Gewalt des 
NS-Regimes über viele Jahre leiden. 


An der ehemaligen Synagoge in Dorstfeld versammelten sich am 09.11.2021 zahlreiche 
Menschen, die gegen ein Vergessen der Geschichte und für eine Welt ohne Antisemitismus sind. 
Es gab Informationsstände, Reden, ein ergreifendes Trauergebet eines Rabbiners sowie eine 
Schweigeminute. 


Die Angehörigen des Westfalen-Kollegs sind sich einig: Antisemitismus und Rassismus sind im 
Jahr 2021 immer noch gesellschaftlich und institutionell präsent und daher muss und wird sich die 
Schule auch weiterhin als Schule gegen Rassismus und mit Courage dagegen einsetzen. 


Die Geschichte darf nicht vergessen werden, damit die Gegenwart daraus lernt!


Informatik Biber am Westfalen-Kolleg 

Auch in diesem Jahr nahm das Westfalen-Kolleg Anfang 
November wieder am Informatik-Biber teil.


In der ersten der beiden Biber-Wochen hatten schon über 
60 Studierende beim Knobeln sowohl rauchende Köpfe als 
auch Ratespaß. 


Aber auch in der darauffolgenden Woche wurde in den 
Informatik-Räumen wieder logisch geschlussfolgert bis die 
Datenleitung qualmte.


Stolpersteine zum Glänzen bringen 

Die Geschichts-AG gedenkt der Familien Jordan und 

Neugarten


„Einmal wird dieser schreckliche Krieg doch aufhören, einmal 

werden wir auch wieder Menschen und nicht allein Juden 

sein.“ – Anne Frank


Am 11.11.2021 hat sich die Geschichts-AG des Westfalen-
Kollegs getroffen, um gemeinsam die Stolpersteine der 
Familien Jordan und Neugarten zu reinigen und wieder zum 

Glänzen zu bringen.


Die Stolpersteine, für die das Westfalen-Kolleg die Patenschaft übernommen hat, waren im 
Dezember 2014, im Juni 2015 und November 2018 in der Rheinischen Straße platziert worden.


In der Woche des 9. Novembers finden zur mahnenden Erinnerung an die Opfer der 
„Reichspogromnacht“ regelmäßig Gedenkveranstaltung am Westfalen-Kolleg statt. So auch in 
diesem Jahr: Bei der gemeinsamen Putzaktion, zu der Studierende und Lehrer*innen herzlich 
eingeladen waren, legten die Studierenden außerdem nicht nur Blumenschmuck nieder, sondern 
es wurde auch Wissen über die jeweiligen Familien vermittelt. So wurde in einem Raum der 
Schule der Lebenslauf der Familie Jordan detailliert wiedergegeben, welcher sinnbildlich für das 
Schicksal vieler Juden in der Zeit des Nationalsozialismus steht.


https://bwinf.de/biber/


So erfuhren Interessierte auch, dass die Familie Jordan (wohnhaft in der Rheinischen Straße 56) 
ein Geschäft für Damenputz, Mode- und Manufakturwaren in der Münsterstraße 41-45 betrieb. 
Eine zusammengefaltete Decke in der Mitte des Stuhlkreises symbolisierte, wie wenig Platz einem 
Menschen nach seiner Deportation nach Theresienstadt zur Verfügung stand. Symbolisch für die 
zunächst deportierten und dann systematisch ermordeten Menschen blieb ein Stuhl des 
Stuhlkreises leer.


Diese Gedenkveranstaltung zeigte auch, wie wichtig die Erinnerungsarbeit ist, damit die Opfer 
und ihre Geschichten nicht verloren gehen und damit die Menschen auf den Stolpersteinen nicht 
zu Unbekannten werden.


Hier kann man mehr Informationen über die Erinnerungsarbeit des Westfalen-Kollegs finden und 
wer mehr über die Familie Jordan oder die Familie Neugarten wissen möchte, kann sich die Wiki-
Seite des Schulprojektes HistoryGO ansehen.


Auguste Jordan (*1875, Deportiert 1942 nach Theresienstadt, Ermordet 6.5.1943) 

Aron Jordan (*1872, „Schutzhaft“ 1938 in der Steinwache, Deportiert 1942 nach Theresienstadt, 
Ermordet 14.12.1942)  

Hermann Jordan (*1907, Flucht 1934 nach Palästina) 

Helga Jordan (*1912, Flucht 1935 nach Palästina)  

Max Neugarten (*1895, Deportiert 1943, Ermordet in Auschwitz)  

Johanna Neugarten (*1902, Deportiert 1943 nach Auschwitz, Ermordet am 09.08.1943) 

Frieda Stern (*1868, Deportiert 1942 nach Theresienstadt, Befreit / Überlebt)  

Liesel Neugarten (*1933, Deportiert 1943 nach Auschwitz, Ermordet am 3.3.1943)





https://www.wkdo.info/schulleben-hauptmen-29/demokratie-leben/erinnerungsarbeit
https://historygo.wkdo.info/


Osteuropäisches Ambiente mitten in Dortmund - Besuch der 
griechisch-orthodoxen Kirche 

Am 16.11.2021 öffnete die griechisch-orthodoxe 
Kirche Dortmunds ihre hohe Pforte und begrüßte 
den Religionskurs des 4. Semesters des 
Westfalen-Kollegs und hieß diesen mit Freude in 
diesem Gotteshaus willkommen.


Mairi Konstantinidoy, eine Studierende der 
Universität Münster mit Schwerpunkt „Orthodoxe 
Theologie“, nahm sich die Zeit, den Kurs erklärend 
durch die Kirche zu führen. Mit Enthusiasmus 
sprach sie über die Außen- und Innenarchitektur, 
über die Jungfrau Panagia, über die vielen 

Ikonographien, und als Hauptthema des Semesters über „Jesus Christus“. Als Ausdruck der 
Dankbarkeit, möchte der Kurs diesen Artikel Mairi Konstantindoy widmen.


Die Jungfrau Panagia, bedeutet wörtlich übersetzt „die Allerheiligste“ und ist in der deutschen 

Übersetzung der Jungrau Maria gleichzusetzen, ohne die nach orthodoxem Glauben Jesus nie 
geboren werden würde, deswegen wird sie dort auch sehr verehrt. Man findet ihre Ikonographie 
mit oder auch ohne Jesus und umgeben von Engeln und Heiligen. Demzufolge haben 
Ikonographien für orthodoxe Christen eine hohe Bedeutung, aus dem Grund, dass viele 
Menschen in jener Zeit die Bibel nicht lesen konnten, wurde die 
Bibel an Hand der Ikonographien gezeichnet, um eine bildliche 
Darstellung der Bibel zu übertragen.


Jesus Christus (von altgriechisch Ἰησούς Χριστός - Jesus, der 

Gesalbte) wird in seiner Ikonographie häufig mit roter Kleidung 
und blauem Gewand dargestellt. Rot und Blau sind in der 
byzantinischen Zeit die heiligsten Farben. Es wird ein Zyklus des 
Lebens beschrieben. Blau und Rot sind die Enden des sichtbaren 
Spektrums, und ihre Anwesenheit bedeutet den gesamten Weg. 
Rot symbolisiert den Anfang, wie Erde, Blut, Feuer, Geburt, 
Leidenschaft und Blau symbolisiert Himmel, Geist, Liebe, 
Vollendung. Violett wird mit Trauer assoziiert, doch mit Lust und 
Bereitschaft darüber hinaus zu schauen, führt uns der Weg 
wieder zu Rot. So wird auch Jesus Christus in der orthodoxen 
Kirche dargestellt.




Das Westfalen-Kolleg trauert um den Filmemacher Cem Arslan 

In der Nacht vom 19. zum 20. November ist der Filmemacher 
Cem Arslan an den Folgen einer Coronainfektion verstorben.


Cem Arslan, der mit Jugendgruppen und jungen Erwachsenen 
gearbeitet hat, war mehr als ein Regisseur. 


Man kann ihn zu Recht als Filmlehrer bezeichnen, der bereit war, 
mit Laiengruppen zu drehen, mit kleinem Budget Filmideen 
umzusetzen und neue Wege zu beschreiten, wie z.B. den des 
multilinearen Erzählens. 


Ein echtes Anliegen war ihm bei der Filmarbeit, Rassismus und 
Diskriminierung mutig entgegenzutreten. Unvergessen wird er im 

Westfalen-Kolleg bleiben wegen des gemeinsamen Filmprojektes „Races“.


Wir sind erschüttert über den schrecklichen Verlust.


Ausstellungsbesuch "Jetzt erst Recht. Stop Antisemitismus" 

Am 22.11.21 besuchte der Pädagogik GK aus dem 4. 
Semester des Westfalen-Kollegs die Ausstellung "Jetzt erst 
Recht. Stop Antisemitismus"


Es handelte sich um eine hochinteressante Ausstellung, 
welche vom 01.11. bis zum 04.12. in der Dortmunder 
Berswordthalle zu sehen war. 13 Jüdinnen und Juden 
haben für das Projekt ihre Antisemitismus-Erfahrungen 
geschildert. Initiatorin war Sharon Adler vom Online-
Magazin `Aviva` aus Berlin.


Weitere Infos zur Ausstellung unter: https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten/
nachricht.jsp?nid=679889


Interview mit Alec Matchalov 

Anlässlich des Doppeljubiläums von Alec 
Matchalov, dem Cafetenbetreiber des Westfalen-
Kollegs im November 2021, führten zwei 
Lehrerinnen ein Interview mit Alec, welches nun 
hier nachzulesen ist:


Interview: 25 Jahre Cafete mit Alec und 50. 

Geburtstag 

Deine Wurzeln sind nicht in Dortmund. Kannst 

du uns bitte erzählen, wie du nach Dortmund 

gekommen bist, was du vorher gemacht hast und wie du den Job am Westfalen-Kolleg 

bekommen hast? 

Also meine erste Station in Deutschland war Dresden. Da war ich ungefähr anderthalb Jahre. Das 
war meine erste Zeit in Deutschland und dort habe ich erst einmal die Sprache gelernt. 

https://www.nrwision.de/mediathek/do-mu-ku-ma-races-filmprojekt-von-studierenden-am-westfalen-kolleg-dortmund-190116/
https://www.wkdo.info/aktuell-hauptmen-89/1661-filmprojekt-races-erhaelt-weiteren-heinrich-schmitz-preis-und-wird-im-kino-im-u-der-oeffentlichkeit-vorgestellt
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten/nachricht.jsp?nid=679889
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten/nachricht.jsp?nid=679889


Irgendwann bin ich dann mit meiner Ex-Freundin, meiner zukünftigen Frau, nach Dortmund 
gekommen. Also ursprünglich komme ich aus Georgien. Da bin ich geboren und aufgewachsen, 
auch teilweise in Russland.


Und du hast in Russland auch deine Ausbildung als Koch gemacht? 

Genau! Dort habe ich meine Ausbildung als Koch gemacht.


Meine Mutter hat mir nach meinem Schulabschluss gesagt: „Pass auf Junge, du musst jetzt eine 
Ausbildung machen, damit du einen Beruf hast.“ Dann hat sie mich einfach in die Kochschule 
gesteckt und da habe ich ein Jahr gelernt. Das war auch genügend, nach den damaligen Regeln. 
Aber ich muss sagen, da habe ich das Kochen nicht so ausführlich gelernt. Weißt du, wo ich 
wirklich das Kochen gelernt habe, das war hier, am Westfalen-Kolleg, auch hobbymäßig.


Du hast dir also autodidaktisch das Kochen angeeignet! Aber du musstest ja erst einmal 

zum Westfalen-Kolleg finden. Wie bist du denn überhaupt auf das Westfalen-Kolleg 

gekommen? 

Ja genau! Also ich habe damals, kurz bevor ich an das Kolleg gekommen bin, das war Oktober 
1996, in einer WG gewohnt und meine Mitbewohnerin war auch am Westfalen-Kolleg. Und sie 
meinte zu mir: „Hör mal! Die suchen einen Koch am Westfalen-Kolleg Dortmund. Möchtest du 
nicht bei uns arbeiten? Ich meinte: „Es klingt sehr interessant“. 


Ich arbeitete damals als Fahrer in Vollzeit bei German Parcel Service. 


Dann hatte ich ein Gespräch mit dem Kollegbund. Dieter Röhrich, unser ehemaliger Schulleiter, 
war übrigens auch dabei. Das Gespräch verlief sehr gut. Alle waren zufrieden und ich meinte zu 
mir: „OK, dann kannst du hier anfangen“. Dann habe ich meinen alten Job gekündigt und habe 
direkt hier angefangen.


Also, ich habe mich total gefreut! Das war so etwas wie eine Erfüllung meines Traumes.


Ich habe gehört Alec, dass du auch einen Konkurrenten hattest. Ist das richtig? 

Ja genau! Einen Konkurrenten.


Und wie hast du den übertrumpft? 

Das war total verrückt! Wir hatten 102 Stimmberechtigte. Und dann hatten wir vier Mitbewerber 
insgesamt. Für mich haben 98 gestimmt! Das war für mich total krass!


Wer hat dich denn gewählt? Studierende? 

Das waren Studierende, genau! Es war so: Die kannten mich ja schon, weil ich am Westfalen-
Kolleg erst einmal als Aushilfe gearbeitet habe, bevor ich gewerblich übernommen wurde. Ich 
habe also hier schon zwei bis drei Monate gearbeitet. Wir haben immer gute Stimmung hier 
gemacht – Ich war damals 24 – und ich hatte schon ganz viele Freunde hier und die haben mich 
natürlich unterstützt!


Aber trotzdem, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte: „Boah, krass! 98 Stimmen von 
103! Das war schon viel!




Und seitdem sind 25 Jahre vergangen! Du feierst ja sozusagen Silberne Hochzeit mit der 

Cafete des Westfalen-Kolleg Dortmund.  Wie schaust du von damals, von dem Punkt aus, 

den du gerade beschrieben hast, auf die letzten 25 Jahre zurück? 

Also ich freue mich, dass ich das gemacht habe und es sind seitdem wirklich 25 Jahre vergangen! 
Ich muss sagen, ich habe in dieser Zeit sehr viele unterschiedliche und interessante Menschen 
hier kennengelernt und sehr viele unterschiedlichen Phasen meines Lebens erlebt. Letztendlich 
bin ich froh, dass mich die Cafete so jung hält, weil ich ständig in Kontakt mit vielen jungen 
Menschen bin. Ich persönlich habe immer versucht alles gut zu machen, und das spielt auch jetzt 
noch eine große Rolle. Ich sehe für mich bei meiner beruflichen Entwicklung noch kein Ende und 
immer noch ein großes Potenzial der Weiterentwicklung.


Darüber freuen wir uns natürlich! 

(Alec lacht)


Du bist ja nicht nur Koch, sondern ein richtiger Allrounder. Womit hast du dich eigentlich 

sonst noch am Kolleg beschäftigt? Kochen ist deine Leidenschaft, ja, aber es gibt ja noch 

viele andere Dinge, in die du an unserer Schule involviert bist.


 Ja, Musik ist mein Hobby. Das ist ein Hobby, das mich selbst sehr begeistert. Und ich mache das 
auch gerne, nur, nicht professionell, sondern hobbymäßig. Ich probiere verschiedene Instrumente 
aus und spiele auch einige.


Dazu kommen die vielen Menschen hier, die man jeden Tag trifft. Das nimmt sehr viel Zeit in 
Anspruch.


Seit ein paar Jahren beschäftige ich mich auch sehr stark mit Pflanzen; z. B. entsteht hier in dem 
Hochbeet bald ein kleines Blumenfeld.


Was hast du dort gepflanzt? 

Kanadische Blumen, bunte Blumen… in zwei, drei Wochen sollen bunte Blumen sprießen.


Ja, du siehst daran, die Gestaltung der Cafete und auch das Blumengießen am Wochenende 
nimmt viel Zeit in Anspruch. Manchmal sieht man die ganze Arbeit nicht, die dahintersteckt, aber 
ich mache das total gerne! Die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich (Alec lacht), glaube ich, 
hier, in der Cafete. Irgendwie bin ich verliebt in die Cafete, ja!


Man merkt, dass die Cafete deine Heimat ist. Du hast z. B. eine kleine Lounge hier eingerichtet 
und dann tauchen mal wieder Bilder oder neue Instrumente auf. Es läuft immer schöne Musik und 
was die Cafete natürlich noch geprägt hat, sind die Kollegpartys. Leider haben die in den letzten 
zwei Jahren nicht so stattgefunden, aufgrund der Pandemie. Die früheren legendären Kollegfeten 
haben ja sogar dazu beigetragen, dass wir mal den Beinamen Kingston College bekamen, der 
über die Stadtgrenzen von Dortmund hinaus die Runde gemacht hat.


Ja genau! (lacht). Gekifft wurde hier. Bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich das 
auch erlebt und ich dachte: „Wo bin ich hier?“ Ich dachte: „Bin ich in Holland, gerade?“ (Alec 
lacht). Viele junge Menschen …also das war so irgendwie… also äh … man hat die Augen 
geschlossen … es war halt einfach so!


Inwiefern hat sich die Partykultur an der Schule bis heute verändert? 



Die Menschen selbst, haben sich ein bisschen verändert. Früher gab es mehr Hippies. Der Vorteil 
daran war, dass Hippies so friedliche Leute waren. Die haben zwar gekifft, waren aber nicht so 
aggressiv wie einige junge Leute heute. 


Aber trotzdem - hier an der Schule gibt es wirklich nur liebe Leute. In der Cafete steht das 
gewaltfreie Miteinander an erster Stelle. Das ist auch einer der Gründe, warum ich so gerne hier 
arbeite und die Schule so mag. Hier siehst du kaum Leute, die wirklich böse gucken. Alle haben 
Ruhe und sind hier nach dem Motto – wie Dieter Röhrich einmal sagte – „Leben und leben 
lassen“. So ist das immer noch.


Gibt es Ereignisse, die dich nicht mehr loslassen, weil sie z. B. besonders lustig waren?


Kannst du ein paar Anekdoten ausgraben? Du musst auch keine Namen nennen! 

Meistens hat es natürlich mit Kollegpartys zu tun. Da hat man oft etwas Lustiges erlebt. 


Es ist schon mal passiert, dass die Leute, also, auf der Kollegparty, in Unterhose getanzt haben… 
mehr sage ich nicht…ich möchte natürlich keinem Schwierigkeiten bereiten… 


Abseits der lustigen Geschichten hast du ja sehr viel Positives hier erlebt und sehr viele 

interessante Menschen getroffen, aber vielleicht gibt es ja auch Sachen, die dich mal richtig 

genervt haben. Was nervt dich am meisten im Alltag? Gibt es auch Erlebnisse, die eher 

unangenehm waren? 

Also unangenehm ist, wenn ich z. B. etwas Leckeres gekocht habe und da steht so eine Schlange 
an Leuten vor der Theke und auf einmal ist kein Essen mehr da. Das ist das Schlimmste, was 
eigentlich auf meiner Arbeit passieren kann. Wenn die Leute sich auf das Essen freuen, und es ist 
nichts da! Das ist mir total unangenehm.


Ist dir denn auch schon mal was Unangenehmes mit deinen Kunden passiert? Ich meine, 

nicht, dass es dir unangenehm ist, im Sinne von „Ich habe einen Fehler gemacht“, sondern, 

gab es schon mal etwas, wo du gesagt hast : „Nein, das akzeptiere ich jetzt nicht! Raus 

hier!“?  

Also, ich glaube ich passe mich sehr gut an Menschen an und ich bringe die Situation meistens 
nicht dahin, dass die Leute wütend werden. Ich streite auch total ungern mit Menschen, und wenn 
ich merke, dass es irgendwie zum Streit kommt, dann versuche ich das zu verhindern. Also, jetzt 
gerade fällt mir keine Situation ein.


Wenn du kochst, gibt es da Tabus für dich? Gibt es z. B. Dinge, die du niemals kochen 

würdest? 

Ja, z. B. Schwein koche ich hier nicht mehr, schon seit langer Zeit nicht mehr. Das ist seit 
mindestens zehn Jahren so. 


Als du damit begonnen hast, kein Schweinefleisch mehr zu kochen, hat es da Diskussionen oder 
Beschwerden gegeben?


Ja, es gab Diskussionen mit bestimmten Leuten, die unbedingt Schwein essen wollten. (Alec 
lacht) Die haben nicht verstanden, warum sie kein Schwein mehr bekommen.


Studierende oder Lehrende? 



Nein keine Studierende… ja ich sag lieber nichts weiter… (Alec lacht)


Dann habe ich aber trotzdem kein Schwein mehr gekocht, mit der Erklärung, wenn ich Schwein 
koche, dann können einige Leute mittlerweile nicht mehr hier essen. Wir haben Studierende und 
Lehrende mit Migrationshintergrund, die aufgrund ihres Glaubens kein Schweinefleisch essen, 
und ich wollte, dass sie auch bei mir essen können. Da habe ich gesagt: „Pass mal auf, wenn wir 
Rind oder Hähnchen kochen oder einfach nur vegetarisch, dann kann jeder essen, aber wenn wir 
jetzt Schwein kochen, dann fällt vielleicht 50% der Leute weg, die hier essen wollen.“ Deswegen 
habe ich mich umgestellt.


Und mittlerweile redet keiner mehr drüber… 

Ja, richtig! Aber noch etwas, ist für mich ein Tabu: Wenn ich selbst etwas nicht essen würde, dann 
würde ich das auch niemals aus der Theke geben. Das ist für mich auf jeden Fall eine erste Regel! 
Ich achte z. B. auf Qualität von Gemüse oder Fleisch, und wenn mir das nicht gefällt, kommt das 
in die Tonne!


Hast du denn selbst ein Lieblingsessen? 

Also Gemüselasagne ist zu meinem Lieblingsessen geworden, ich esse auch gern Gemüsereis, 
versuche auch selbst weniger Fleisch zu essen. Ich gehöre halt noch zu der Generation, die früher 
sehr viel Fleisch konsumiert hat. Deswegen ist das ein bisschen schwierig und ich muss Fleisch 
halt auch kochen, und wenn ich jetzt Fleisch koche, dann esse ich das auch. Wenn das Fleisch 
gut schmeckt, dann finde ich das schon mal gut. Dann kann man das auch essen.


Lass uns nochmal über deine Kunden sprechen. Gibt es große Unterschiede zwischen 

Lehrenden und Studierenden? Wie verhalten die sich als Kunden? 

Ziemlich alle gleich. Respektvoll, finde ich. Ich glaube das ist wie „Geben und Nehmen“. Man gibt 
Respekt und bekommt diesen auch zurück.


Plus ein leckeres Essen… 

…plus ein leckeres Essen, ja.


Das ist eigentlich eine richtig coole Zusammenfassung, weil du die Cafete als einen 

unterrichtsfreien Raum beschreibst, wo du zwischen den Studierenden und Lehrenden 

keinen Unterschied machst. An der Theke gibt es keinen Unterschied… 

So ist es…


Lass uns über Hilde sprechen. Vielleicht kannst du uns ein wenig über deine 

Mitarbeiterinnen der Cafete erzählen. Wie wichtig sind sie dir? 

Wichtig auf jeden Fall! Hilde und Simone sind mir schon ans Herz gewachsen. Mit Hilde arbeite 
ich seit 21 Jahren zusammen und mit Simone 8 Jahre. Am Anfang hätte ich nie gedacht, dass 
sich eine so starke Beziehung aufbaut zwischen mir und Hilde, aber jetzt weiß ich noch nicht, was 
ich machen soll, wenn Hilde in 3 Jahren in Rente geht. Das wird für mich eine totale Umstellung.


Was schätzt du an Hilde besonders? 

Hilde bringt auf jeden Fall gute Laune mit. Wir haben immer Spaß. Wenn Hilde nicht da ist, merkt 
man manchmal, dass alle schweigen und alles so ruhig ist. Dann versucht man selbst etwas zu 



machen, damit so ein bisschen Stimmung aufkommt. Wenn Hilde zum Beispiel reinkommt, dann 
geht es von der ersten Sekunde an los! Und das geht so lange… man hat nur Spaß! Man lacht 
und lacht und hat einfach Freude bei der Arbeit! 


Ja, und natürlich ist das Vertrauen auch ganz wichtig! Ich kann Hilde voll und ganz vertrauen. Das 
ist wichtig. Ich kann Hilde wirklich mit Augen zu vertrauen. Wenn ich z. B. weg bin und sage: „Das 
und das muss gemacht werden“, dann weiß ich, dass das gemacht wird. Und wenn sie nicht 
kann, dann ruft sie mich an und sagt: “Alec, was soll ich jetzt machen? Es funktioniert nicht.“ 
Also, es herrscht absolutes Vertrauen zwischen uns. Das gilt natürlich für Simone auch. Da ist es 
ganz genauso.


Wenn man an der Theke steht, merkt man, dass ihr ein richtig bombenfestes Team seid. 

Noch etwas: Bei dir weiß man ja, dass du morgens schon der erste bist, der da ist. Wenn 

man ganz früh kommt, brennt schon in der Cafete Licht. Dein Wagen steht auf dem 

Schulhof. Meistens kocht schon irgendwas in der Küche oder du läufst schon hin und her 

und bist beschäftigt. Du bist auch in den Zeiten für die Abi-Onliner da. Das heißt, es wird 

auch oft spät. Du musst darüber hinaus noch einkaufen und die Buchhaltung machen. Da 

bleibt wenig Zeit für Hobbies. Was würdest du machen, wenn du mehr Freizeit hättest? 

Ich schaue natürlich, dass ich mehr Freizeit habe und arbeite daran, dass ich weniger arbeite, nur 
das Ding ist so: Ein Kollege hat mich gefragt: „Wie machst du das? Du arbeitest so viel.“ Da habe 
ich ihm gesagt: „Wenn ich zur Arbeit komme, dann kriege ich richtig gute Laune, weil ich mich 
freue hier zu sein… und das ist auch so: Ich glaube, wenn man freudig zur Arbeitsstelle kommt 
und nicht überfordert wird, nach dem Motto: Was muss ich jetzt alles machen? Obwohl es klar ist, 
dass es viel ist, natürlich! Aber man macht es trotzdem und ich freue mich, und deswegen habe 
ich auch so viel gearbeitet. Ich glaube, es kann auch ein bisschen mehr als 40 Stunden sein. (Alec 
lacht).


Würdest du dich beim Westfalen-Kolleg Dortmund als Koch bewerben, wenn du jetzt 

nochmal die Möglichkeit dazu hättest? 

Hundertprozentig! (Alec lacht)


Das Interview führten Anna Leuchert und Miriam von Gersum-Berens


Ein halbes Leben am Westfalen-Kolleg: Alec Matchalov feiert ein 
Doppeljubiläum 

Am 22.11.2021 feierte Alec Matchalov, der Betreiber 
der Cafeteria, ein Doppeljubiläum: An seinem 50. 
Geburtstag jährte sich auch zum 25. Mal seine 
Inhaberschaft der Cafeteria.


Über den ganzen Tag verteilt musste Alec immer 
wieder die Kochtöpfe in der Küche verlassen, um 
Glückwünsche und Geschenke entgegenzunehmen, 
aber auch um e ine große Jub i läumstor te 
anzuschneiden und verschiedene Darbietungen 
anzusehen. 


Die Schulgemeinschaft überraschte Alec mit einem 
Ständchen auf dem Schulhof und einem Reisegutschein nach Ibiza. Dafür hatte die 



Schulgemeinschaft im Vorhinein Geld gesammelt.


Freya Deiting, Violinistin der Glen Buschmann Jazzakademie spielte für Alec auf und der 
Studierende Martin Wosmüller zog in der Mittagspause mit einer eigens für Alec gestalteten 
Breakdance-Darbietung das Publikum in seinen Bann. 


An einer Fotostation konnten Selfies mit Alec gemacht werden und ein Gästebuch lag für 
schriftliche Glückwünsche bereit. Auch ehemaligen Kolleg*innen beteiligten sich mit zahlreichen 
Briefen und Grußkarten an Alecs Feiertag.


Das Westfalen-Kolleg dankt Alec für seinen herzlichen und kulinarischen Einsatz. Die Cafeteria ist 
durch ihn das Herzstück der Schule geworden; eine kleine Oase, in der sich Lehrende und 
Studierende außerhalb des Unterrichts austauschen, erholen und lecker verköstigen lassen 
können.


Aktion gegen Kippenstummel 

Die Studierendenvertretung (SV) des Westfalen-Kollegs 
nutzte die Themenwoche zur Nachhaltigkeit vom 
22.-25.11.21, um auf das Problem der herumliegenden 
Kippenstummel auf dem Schulhof aufmerksam zu 
machen.


Federführend bei der Aktion war Paul Wilms aus dem 
fünften Semester. Er bereitete eine Präsentation vor, 
welche die Woche über in der Cafeteria lief und über die 
negativen Folgen eines unachtsamen Wegwerfens der 
Zigarette aufklärte. 


Zusätzlich wurden am Mittwoch mit farbiger Kreide 
sämtliche Zigarettenstummel auf dem Schulhof markiert, was die Notwendigkeit dieser Aktion 
eindrucksvoll unterstrich.




Wenn ein Koffer virtuell auf Reisen geht! Videokonferenz mit Judith 
Rhodes zum Thema des Kindertransports 

Am Abend des 25. Novembers 2021 hat die Geschichts-AG 
des Westfalen-Kollegs Dortmund gemeinsam mit der 
Auslandsgesellschaft.de Judith Rhodes aus Leeds (der 
englischen Partnerstadt Dortmunds) zu einer Videokonferenz 
eingeladen.


Thema war das Schicksal ihrer Mutter Ursula Michel, die mit 
einem der letzten Kindertransporte 1939 Deutschland 
verlassen hatte und so im Gegenteil zu ihrer Schwester und 
den Eltern den Holocaust überlebte. Als fassbaren Überrest 
dieses Lebensweges hat Judith Rhodes bis heute den 

kleinen Koffer aufbewahrt, mit dem ihre Mutter damals die Reise antrat.


Die Auslandsgesellschaft hat großzügigerweise ihre Konferenzplattform zur Verfügung gestellt und 
auf diese Weise ermöglicht, die Veranstaltung über die Schulgemeinschaft hinaus für andere 
Interessierte zu öffnen. Mit Rücksicht auf die internationalen TeilnehmerInnen wurde die 
Videokonferenz auf Englisch abgehalten und auch der Dokumentarfilm über Ursula Michel in der 
englischen Version ausgestrahlt. Judith Rhodes war bereits mehrfach Gast im Westfalen-Kolleg 
und stand im Fokus von Veranstaltungen der Geschichts-AG. 


Wie Studierende, die auch eine der Vorgängerveranstaltungen erlebt hatten, rückmeldeten, 
empfanden sie diese neue Form der Präsentation fast sogar als intensiver, da Judith Rhodes bei 
der Fragerunde komplett im Fokus stand. Ganz neue Eindrücke ergaben sich auch durch den 
Gedankenaustausch mit einer israelischen Teilnehmerin Edna Spitzer, deren Eltern ebenfalls 
Holocaustüberlebende waren. 


Nach der Veranstaltung herrschte Einigkeit bei den Beteiligten darüber, dass die Geschichte 
Ursula Michels und ihres kleinen Koffers längst nicht auserzählt ist und alle sich auf ein 
Wiedersehen in der einen oder anderen Form freuen. 


Urban Gardening AG macht Beete winterfest 

Die Themenwoche zur Nachhaltigkeit nutzte die Urban 
Gardening AG des Westfalen-Kollegs, um die 
Hochbeete für dieses Jahr winterfest zu machen und 
letzte Kartoffeln und Mangold zu ernten.


Es wurde der Kompost umgesetzt, Unkraut entfernt und 
der Boden von Laub befreit. Das Laub wurde dann zum 
Mulchen der Beete genutzt, so wird das Bodenleben 
gefördert und die Erde bleibt feinkrümeliger. Das 
Highlight steht noch an - die Grünkohlernte.


https://www.auslandsgesellschaft.de/
https://www.wkdo.info/aktuell-hauptmen-89/1570-bewegender-zweitzeugenbesuch-von-judith-rhodes-aus-leeds


WKDO goes Public Climate School 

Die Themenwoche Nachhaltigkeit am Westfalen-Kolleg 
vom 22. - 25.11.21 wurde in vielen Kursen genutzt, um 
an den Workshops und Unterrichtseinheiten der 
ze i tg le ich laufenden Publ ic C l imate School 
teilzunehmen.


Beispielsweise erarbeitete sich der Erdkunde LK des 
fünften Semesters die 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs) und führte ein Planspiel dazu durch, in 
dem sich die Studierenden in die Rolle von NGOs 
hineinversetzen mussten. Die Kurse 1.5 und 2.7 
beschäftigten sich u.a. mit den Themen "Mythen der 

Klimakrise" und der "Green Economy", welche von der Public Climate School digital unterstützt 
wurden und zu zahlreichen Diskussionen und Reflexionen des eigenen Verhaltens anregten.


Das Westfalen-Kolleg ist seit den Herbstferien Teil des Programms "Schule der Zukunft". SV und 
Lehrkräfte haben das gemeinsame Ziel unsere Schule noch nachhaltiger zu machen. Bereits in 
der Vergangenheit wurde das Westfalen-Kolleg mehrfach für seine Aktionen ausgezeichnet, z.B. 
für das Kompost+ Projekt, die Honigbienen-AG oder die Urban-Gardening AG. Die Angebote der 
Public Climate School stehen auch nach Abschluss jederzeit für den Unterrichtseinsatz zur 
Verfügung.





Besuch der St. Franziskus Gemeinde 

Im Rahmen des Religionsunterrichts besuchte ein Kurs des Westfalen-
Kollegs am 19.11.2021 die St. Franziskus Gemeinde in Dortmund.


Die Studierenden Maria M. und Pia L. berichten: 


" In unserem Rel ig ionsunterr icht , haben wir das Thema „der 

Schöpfungsglaube“ gehabt. Ein Studierender hatte eine Frage bezüglich der 

Schöpfungstheorien in der Bibel gehabt, es wurde gefragt,  welche der 

Theorien solle denn stimmen, da zwei niedergeschrieben wurden.


So gingen wir dann am 19.11.21 gemeinsam zur St. Franziskus Gemeinde in 

Dortmund und lernten den Bruder Chi Thien kennen. 


https://publicclimateschool.de/


Bruder Chi Thien war sympathisch und aufgeschlossen, erzählte uns von der Verbindung zum 

Glauben an Gott, die Geschichte der Franziskaner und das Leben in der Gemeinschaft.


Die Gemeinde der Franziskaner hat wegen des Schöpfungsglaubens eine Abteilung im Garten, die 

wild wächst, als Symbolik der Schöpfung.


Aufgrund von Corona durften wir keinen Rundgang machen, dennoch wurde klar, dass die 

Schöpfung in der Gemeinde ein Teil des Glaubens ist, welchen sie im Kloster so repräsentieren - 

ein schöne Hommage an die Natur sowie an die Schöpfung Gottes.


Der Aufenthalt war interessant und informativ. Bruder Chi Thien beantwortete alle Fragen, selbst 

kritischen Fragen trat er offen entgegen. So erhielt unsere Klasse einen Einblick in den Glauben an 

die Schöpfung und in die Gemeinschaft der Franziskaner.“ 

Vernetzungstreffen „Schule der Vielfalt“ 

Am 22.11.21 haben zwei Kolleg*innen des Westfalen-Kollegs am 
Vernetzungstreffen der Projekt- und Gastschulen des 
Antidiskriminierungsnetzwerkes „Schule der Vielfalt“ in Dortmund 
teilgenommen.


Das Antidiskriminierungsprogramm setzt sich dafür ein, dass an 
Schulen mehr gegen Homo- und Transphobie und mehr für die 
Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensweisen getan wird. In 
Gruppen von anderen Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen, und 
weiteren pädagogischen Fachkräften der verschiedenen Projekt- 
und Gastschulen wurde durch das Treffen ein Austausch möglich 
über Erfolge, Probleme und Inspirationen für kommende 
Aktivitäten. 


Darüber hinaus erhielt das Kolleg als Gastschule eine 
Auszeichnung für seinen Einsatz im vergangenen Schuljahr. Trotz der Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie konnte das Kolleg u.a. vom 17.-21.05.21 eine Themenwoche mit vielen 
Aktionen durchführen. 


Laut Urkunde hat sich unsere Schule “in besonderer Weise für die Akzeptanz sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt im Schulbereich eingesetzt und damit einen wichtigen Beitrag für 
Demokratie und Antidiskriminierung geleistet“.


Zweiter Brautag des Projektkurses „Vom Halm zum Bier“ am 
Nikolaustag 

Am Nikolaustag, dem 6.12.21 stand für den 
Projektkurs `Vom Halm zum Bier` des 5. 
Semesters des Westfalen-Kollegs der zweite 
Brautag an.


Die Verkostung der Biere des ersten Brautages im 
Frühjahr ergab, dass die gebrauten Sorten Pils, 
Irish Ale und Schwarzbier geschmacklich 
überzeugten, aber Nachbesserungsbedarf im 

https://www.wkdo.info/aktuell-hauptmen-89/1701-themenwoche-schule-der-vielfalt


Kohlensäuregehalt bestand, der überwiegend als zu niedrig 
beschrieben wurde. 


Um diesen zu erhöhen, soll bei der Abfüllung in Flaschen in diesem 
Semester zusätzlich Malzextrakt für eine Nachgärung eingesetzt 
werden. Eine Gruppe braute erneut ein Schwarzbier, aber mit einem 
neuen Rezept, bei dem andere Hopfensorten zum Einsatz kamen. 


Eine weitere Gruppe entschied sich für ein Pale Ale und verwendete 
eine andere Hefe als beim letzten Mal. Beide Ansätze wurden mit 
obergäriger Hefe durchgeführt, um die Hauptgärung bei 
Zimmertemperatur durchführen zu können. 


Die Umfüllung in Flaschen wird noch vor den Weihnachtsferien 
erfolgen, so dass im neuen Jahr, nach sechswöchiger Reifung des 
Bieres, eine erneute Verkostung ansteht.


Seife herstellen mit der Honigbienen-AG 

Am 10.12.2021 hatte die Honigbienen-AG zu einem 
kleinen und feinen Workshop eingeladen: Aus 
Bienenwachs und Rohseife wurden verschiedene 
Bienenwachsseifen hergestellt.


Zunächst wurden Rohseife und Bienenwachs 
eingeschmolzen bis sie sich zu einer homogenen 
Flüssigkeit verbunden hatten. Dann konnten die 
Teilnehmer die flüssige Seifenbasis mit ätherischen 
Ölen, getrockneten Blüten und wenn gewünscht 
Seifenfarbe ergänzen. Diese Mischung wurde dann in 
Silikonförmchen gefüllt und bis zum Aushärten der 

Seife beiseite gestellt. Einige Teilnehmer verzierten ihre Seifen noch mit Goldstaub oder einem 
kleinen Stempel. Damit hatten die Teilnehmer bereits einige Weihnachtsgeschenke hergestellt. Die 
Nachfrage war sehr groß und viele fragten nach einer Wiederholung des Termins.  Da im 
kommenden Jahr viele alte Bienenwaben zu neuem reinen Bienenwachs eingeschmolzen werden, 
wird die Honigbienen-AG das Wachs sammeln und bei einem neuen Seifen Workshop zum 
Einsatz bringen.


Besuch des Unverpacktladens „Frau Lose“ 

Am 14.12.21 hat die Klasse 1.6 des Westfalen-Kollegs im 
Rahmen des Rel igionsunterr ichtes zum Thema 
´Schöpfung und Nachhaltigkei´ den Unverpacktladen 
´Frau Lose´ in der Rheinischen Straße besucht, wo sich 
die Studierenden interessiert umschauten.


Den meisten Studierenden gefiel das Konzept sehr gut. 
So erwarb einer der Studierenden einen nachhaltigen 
Schlüsselanhänger, der ihm besonders gut gefiel. 


Allerdings wurden die Preise durchaus kritisch hinterfragt, 
da auch bewusst wurde, dass die Produkte aufgrund des Transportweges nicht unbedingt 



klimaneutraler sein müssen als entsprechende 
konventionelle Produkte mit Verpackung. 


Alles in allem war es ein interessanter Ausflug, der 
Einblick in den Ansatz der Nachhaltigkeit durch den 
Verzicht auf Verpackung gab.


Schule einmal anders – Besuch auf dem Weihnachtsmarkt 

D i e B e s o n d e r h e i t e n d e s D o r t m u n d e r 
Weihnachtsmarktes erkundete der Vorkurs 1.1. 
des Westfalen-Kollegs zusammen mit einer 
Lehrerin am 14.12.2021.


Im Mittelpunkt stand natürlich der größte 
Weihnachtsbaum der Welt, aber auch den 
kleinsten Weihnachtsbaum der Welt konnten die 
Besucher bestaunen. Auf dem Programm einer 
ausführlichen Besichtigung stand außerdem die 
Pyramide als Symbol des Weihnachtsfestes wie 

auch die Krippe mit der dazu gehörigen Weihnachtsgeschichte. Immer wieder entstanden dabei 
lebhafte und anregende Gespräche und Diskussionen.


Die vielen Informationen und Geschichten kosteten viel Energie, die sich die Teilnehmer aus 
gebrannten Mandeln zurückholten. Zum Abschluss schaute sich der Kurs den Märchenwald an, 
gemeinsam konnten alle Märchen nacherzählt werden – natürlich in der Kurzform. Einhellig waren 

alle der Ansicht, dass diese Exkursion viel Spaß gemacht hat.  




Abitur unter dem Weihnachtsbaum 

Allen Widrigkeiten der Corona-Pandemie zum Trotz haben 
am Westfalen-Kolleg Dortmund insgesamt 39 Studierende 
zum 17.12.2021 das Abitur abgelegt, 36 davon im 
Bildungsgang Kolleg und drei im Bildungsgang 
Abendgymnasium. 


Außerdem beenden zwei 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 mit den besonderen Coronabedingungen zurechtkommen, das 
heißt, zeitweise Distanzunterricht, 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.“


Der derzeitigen Pandemielage geschuldet, konnte keine große gemeinsame Abiturfeier 
stattfinden. Vielmehr wurden die einzelnen Kurse von der Schulleitung und ihren Kursleitungen 
verabschiedet.




Verabschiedung von Ralf Richert 

Am 20.12.21 wurde Ralf Richert, der langjährige Hausmeister des 
Westfalen-Kollegs, aufgrund der Corona-Lage im kleinen Kreis in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.


Die Schulleitung, der Lehrerrat, das Kollegium und das Sekretariat 
bedanken sich für das große Engagement und wünschen Herrn 
Richert für die Zukunft alles Gute. 


Als Dankeschön für fast zehn Jahre Tätigkeit bekam Herr Richert noch 
einen Präsentkorb und der stellvertretende Schulleiter Herr Kian 
bedankte sich im Namen aller für die tatkräftige Unterstützung in allen 
Bereichen.


Selbstreguliertes Lernen in Zeiten der Digitalität 

Unter diesem Titel stand der Pädagogische Tag, 

an dem die Lehrerinnen und Lehrer des 

Westfalen-Kollegs am Mittwoch, 22.12.21, 

teilnahmen – und zwar digital!  
So traf sich das Kollegium nicht wie üblich in der 
Cafeteria, um sich auf den Tag einzustimmen, 
sondern online bei BBB (BigBlueButton), einem 
Videotool, über das die gesamte Veranstaltung 
organisiert und durchgeführt wurde.


Begleitet wurde der Tag durch Prof. Dr. Ferdinand Stebner von der Universität Osnabrück, der mit 
seinem Impulsvortrag einen Einstieg in das Thema "Selbstreguliertes Lernen" bot. Neben einer 
ersten Definition wurde insbesondere die Wichtigkeit metakognitiver Strategien betont, mit denen 
Lernende ihren Lernprozess sozusagen aus der Vogelperspektive beobachten, bewerten und 
reflektieren und damit steuern können. Das Setzen eigener Ziele und die damit einhergehende 
Auseinandersetzung, wie diese Ziele erreicht werden können, sollen von den Lernenden in den 
Blick genommen und in einem ständigen Prozess reflektiert werden. Gleichzeitig sollen sich 
Lernende externe Rahmenbedingungen und innere Ressourcen wie Motivation und Zeit bewusst 
machen, um erfolgreicher lernen zu können. Insbesondere wurde deutlich, dass Selbstreguliertes 
Lernen gelernt und daher im Unterricht zunächst angeleitet und kontinuierlich gefördert werden 
muss. Dafür einsetzbare Instrumente wie z.B. Reflexionsbögen oder Lerntagebücher waren 
ebenfalls Gegenstand des Vortrages durch Prof. Dr. Stebner.


Im Anschluss an den Vortrag wurde nach einer kurzen Pause die Workshop-Phase eingeleitet, in 
der fachbereichsintern und auch fächerübergreifend selbstreguliert gearbeitet wurde – ganz im 



Sinne des Titels des Pädagogischen Tages. In Kleingruppen wurde sich über konkrete 
Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht ausgetauscht und dabei beispielhaftes 
Unterrichtsmaterial erstellt.


Die Ergebnisse aus den Kleingruppen konnten anschließend in der letzten Phase im Plenum 
vorgestellt werden. Somit endete ein intensiver und produktiver pädagogischer Tag mit vielen 
Ideen und Impulsen, die sicherlich in den Unterricht vieler Lehrkräfte Eingang finden werden.


Kooperation mit Train of Hope Dortmund 

Wir freuen uns sehr bekanntgeben zu können, dass im 
November 2021 ein Kooperationsvertrag zwischen dem 
Westfalen-Kolleg und „Train of hope e.V. Dortmund“ 
geschlossen wurde. Ein Ziel ist es, die Studierenden noch 
intensiver bei ihrer Ausbildung zu unterstützen.


Studierende mit und ohne Migrationshintergrund haben nun 
die Möglichkeit, durch ein weiteres gemeinschaftliches 
Angebot neben dem Unterricht ihre Englischkenntnisse 
auszubauen. „Train of hope“ unterstützt diese Förderung 
durch eine muttersprachliche Tutorin.





Studieninfo des Monats Januar 

In der Reihe „Studieninfo des Monats“ berichtete 
am 18.01.2022 der Fachberater des Westfalen-
Kollegs von der Agentur für Arbeit, Herr Prall, über 
B e w e r b u n g s v e r f a h r e n , S t u d i e n i n h a l t e , 
Voraussetzungen  und Berufsaussichten in den 
naturwissenschaftlichen Fächern.


 Die anwesenden Studierenden folgten interessiert 
seinem Vortrag und  erhielten ein Handout 
mit Links zur Vertiefung. 


Am Ende konnten die Studierenden noch detailliertere Fragen klären.


Exkursion der Gruppe "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" 

Die Gruppe „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ 
lud die Schulgemeinschaft des Westfalen-Kollegs zum 
Gedenken an die Opfer des Holocausts ein.


Am Mittwoch, 26.1.22, besuchten Studierende des ersten, 
dritten und fünften Semesters im Rahmen des Gedenktages 
die Wanderausstellung „Vernichtungsort Malyj Trostenez. 
Geschichte und Erinnerung“ im Museum für Kunst und 
Kulturgeschichte in Dortmund.


Malyj Trostenez, heute ein Vorort von Minsk, war zwischen 
Frühjahr 1942 und Sommer 1944 die größte Vernichtungsstätte auf dem Gebiet der besetzten 

https://trainofhope-do.de/


Sowjetunion. Die Geschichte von Malyj Trostenez ist in Westeuropa derzeit nahezu unbekannt. Die 
Ausstellung behandelt vier Themenblöcke: „NS- Vernichtungspolitik und der Vernichtungskrieg 
gegen die Sowjetunion“, „Vernichtungsort Malyj Trostenez und Lebensgeschichten der Opfer“, 
„Gerichtsverfahren gegen die Täter von Trostenez in der Nachkriegszeit“ und „Erinnerungskultur“. 


Besonders interessant fanden die Studierenden die Lebensgeschichten der Opfer von Trostenez. 
Sie betonten in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit solcher Museumsbesuche im Rahmen der 
Erinnerungskultur und des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. 


Die Ausstellung knüpft thematisch auch an die Lektüren „Unter der Drachenwand“ und „Der 
Trafikant“ an und eignet sich somit für weitere Besuche. Die Ausstellung kann noch bis zum 20. 
März kostenlos besucht werden.





Workshop: Was kommt bei einem Studium auf mich zu? 

Rund um das Thema Studienorientierung drehte 
sich ein Workshop, der am 26.1. im Westfalen-
Kolleg in Kooperation mit der Organisation 
"arbeiterkind.de" stattfand.


Die beiden Referentinnen von arbeiterkind.de 
berichteten dabei ausgehend von ihrer eigenen 
  Biografie über Studienwahlentscheidungen, 
finanzielle sowie mentale Belastungen im 
Studium und individuelle Lösungsmöglichkeiten.


Die anwesenden Studierenden kamen aus 
unterschiedlichen Semesterstufen der Qualifikationsphase und erlebten einen interessanten und 
authentischen Bericht, bei dem sie zudem immer wieder die Möglichkeit nutzten, Nachfragen an 
die zwei sehr kompetenten Referentinnen zu richten.


Im Anschluss an die Präsentation konnten die Teilnehmenden mit schulischen iPads für ihre 
individuellen Fragestellungen recherchieren und sich von dem schulischen Team der Studien- und 
Berufswahlkoordination beraten lassen.


In abschließenden Feedbackgesprächen betonten die Teilnehmenden, dass man eine Reihe von 
Fragen klären konnte und wieder einen Schritt weiter im Entscheidungsprozess sei.


https://arbeiterkind.de/


Bewerbungstraining Deutsch / Englisch 

Mit dieser Veranstaltung bot das Westfalen-Kolleg 
interessierten Studierenden im Januar 2022 eine 
theoretische Einführung sowohl in die Erstellung einer 
deutschsprachigen als auch einer strukturell und 
st i l i s t isch abweichenden engl ischsprachigen 
Bewerbung. Letztere wird notwendig, wenn ein 
Arbeitsplatz im englischen Sprachraum angestrebt wird, 
und ist oft auch bei international agierenden deutschen 
Unternehmen gefragt. Detailliert vorgestellt wurden die 
Anforderungen e iner Bewerbungsmappe mi t 

Anschreiben, Deckblatt, Lebenslauf und der sogenannten Seite Drei sowie diejenigen des 
Bewerbungsgesprächs, das außerdem in einem Rollenspiel simuliert und trainiert wurde.  

Im Anschluss bestand die Möglichkeit, individuelle Unterstützung bei der Erstellung einer 
vollständigen Bewerbungsmappe in Anspruch zu nehmen.


Workshop Lernen lernen 

Diese Veranstaltung wurde im Schuljahr 2021/22 am 
Westfalen-Kolleg neu eingeführt und soll Studierenden 
Hilfen bieten, ihr Lernen besser zu strukturieren und 
effizienter zu gestalten, auch vor dem Hintergrund der 
während des Lockdowns gemachten Erfahrungen mit 
e inem zu großen Tei len eigenverantwort l ichen 
Homeschooling. In 16 Unterrichtsstunden setzten die 
Teilnehmer:innen sich von Dezember 2021 bis Januar 
2022 in vielen praktischen Beispielen und immer wieder 

zum Selbst-Ausprobieren mit folgenden Themen 
auseinander: Einrichtung eines Arbeitsplatzes, Konzentration, Gedächtnis (rechte und linke 
Gehirnhälfte, verschiedene Sinneskanäle, Methoden zur dauerhaften Verankerung des 
Lernstoffes), Mnemotechniken, Zeitmanagement, sinnvolle Organisation von Lernstoff, Erstellung 
von Arbeitsplänen und Entspannungsmethoden für die kurze Pause zwischendrin; auch während 
des Workshops wurden immer wieder Konzentrations- und Entspannungsübungen eingestreut.


Am Ende der Veranstaltung nahmen alle Teilnehmer:innen einen auf die eigenen Bedürfnisse 
zugeschnittenen Lern- und Arbeitsplan mit nach Hause, der ihnen in Zukunft das (Schul-)Leben 

hoffentlich wesentlich erleichtern wird. 


Fachhochschulreife Wintersemester 2021 

Am 28.01.2022 nahmen die Absolvent*innen der 
Fachhochschulreife (schulischer Teil) ihre Zeugnisse 
entgegen. Die sonst übliche Feierstunde musste leider wie 
auch schon im letzten Semester pandemiebedingt 
entfallen.


Dennoch erschienen die Studierenden zum Teil festlich 
gekleidet zu Einzelterminen, bei denen ihnen das Zeugnis 



überreicht wurde.


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


Den FHR erreicht haben: 
Alin Al-Homsi, Tim Joshua Fabritz, Ahmad Haidar, Alessia Leishe, Fadil Rudolf Safi, Jihane 
Zouaoui, Nabil Ahmad, Abd Alslam Alahmad, Trifa Alghaznawi, Asmaa Alkasem, Aouaryighale 
Belhadi, Muhammed Cetin, Ayub Hirad Ahmed, Zehra Kalem, Laura Calum Arnold, Berna Coskun, 
Benjamin Fürschke, Viktoria Möller, Milodarka Begovic, Lea Louise Eeckhout, Anna Lina Göken, 
Yousif Gubari, Sandro Muntoni, Ramadan Khalil


Praktikum „Genetischer Fingerabdruck“ 

Der Biologie-Leistungskurs des dritten Semesters im Bildungsgang 
Kolleg am Westfalen-Kolleg hat sich am 27.01.22 und 28.01.22 der 
Herausforderung gestellt, einen fiktiven Täter mit Hilfe moderner 
molekulargenetischer Methoden zu überführen.


Hierzu haben die Studierenden einen genetischen Fingerabdruck 
erstellt, um den Täter aus einer Reihe von Verdächtigen zu 
identifizieren. 


Bei diesem Projekt konnten die Studierenden ihr zuvor erlerntes 
Wissen praktisch vertiefen und dabei typische 
m o l e k u l a rg e n e t i s c h e M e t h o d e n u n d 
Arbeitsweisen kennenlernen, welche so auch in 
forensischen Laboren zur Anwendung 
kommen.





Verabschiedung in den Ruhestand 

Mit einer Träne nicht nur im Knopfloch wurde am 
31.1.2022 Ulrike Schunck von der Schulleitung und dem 
Kollegium in den Ruhestand verabschiedet.


Die Lehrer in für Deutsch und Französisch hat 
insbesondere im Bildungsgang Abendgymnasium 
unterrichtet und diesen mit Engagement, Souveränität und 
kompetenter Gelassenheit geprägt und getragen. Nun hält 
der kommende neue Lebensabschnitt noch viele neue 
Pläne bereit. 


Das Westfalen-Kolleg Dortmund sagt Danke und 33
wünscht ihr Glück, Gesundheit und viel Freude!


