How to…Arbeiten mit der Bildungssäule
Ihr wollt Bildungsarbeit in eurem Weltladen anbieten und sucht dafür nach Anregungen? Dann schaut
doch mal in die Bildungssäule – das Serviceregal für Bildungsarbeit in Weltläden.
Die Bildungsarbeit in Weltläden ist sehr divers. Die Bildungssäule kann euch Anhaltspunkte und
Impulse für eure Bildungsarbeit im Weltladen bieten. In dieser Anleitung findet ihr Tipps, wie ihr
damit arbeiten könnt – aber nicht müsst.

Was ist die Bildungssäule?
Die Bildungssäule umfasst einen Grundstock an Bildungsmaterialien zu den gefragtesten Themen der
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Weltläden. In der Bildungssäule.Digital werden die
Materialien online bereitgestellt. Zusätzlich können sieben Stehsammler mit Präsenzmaterialien
erworben werden. Die Themen der Bildungssäule sind:
•
•
•
•
•
•
•

Fairer Handel
Kaffee
Kakao
Textilien
Fußball
Südfrüchte
Handy

Die Bildungssäule.Digital
Wer die Bildungssäule.Digital erworben hat, bekommt von uns einen Link, über den ihr auf die online
bereitgestellten Materialien zugreifen könnt. Die
Bildungssäule.Digital ist auch Teil des Komplettsowie des Ergänzungspakets. So sieht diese
Webseite aus:
Durch Klicken auf den Link gelangt ihr zu den
Themenordnern, in denen die digitalen
Materialien gesammelt sind. Als Unterordner
findet ihr jeweils „Konzepte & Methoden“ und
„Hintergrund-informationen“, darunter wiederum
„Basis-Wissen“ und „Zusatz-Informationen“,
teilweise gibt es auch noch weitere Kategorien.
Weiter unten findet ihr die digitalen Lernsnacks.
Indem ihr auf das jeweilige Bild klickt, gelangt ihr
direkt zum Lernsnack. Weitere Informationen
und zusätzliches Material dazu findet ihr im
Ordner „digitale Lernsnacks“.
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Inhalt der Bildungssäule
Zu jedem Thema gibt es einen Wegweiser, ausgewählte Materialien und Konzepte sowie
weiterführende Literaturhinweise. Zusätzlich dazu enthält die Bildungssäule Materialien im digitalen
Format wie Filme, Broschüren, Schaubilder u.v.m. Die Bildungssäule ist darauf ausgerichtet, dass ihr
sie weiter befüllt mit Material, das ihr entweder sammelt oder selbst erstellt.

Wegweiser
Der Wegweiser bietet einen
übersichtlichen Einstieg in
jedes Thema der Bildungssäule.
Die jeweiligen Probleme des
Themenfelds werden erörtert
und Lösungsmöglichkeiten präsentiert. Es findet ein Bezug zu
den Sustainable Development
Goals (SDGs) und Klimawandel
statt. Jeder Wegweiser beinhaltet weiterführende Lesetipps und verweist auf fertige
Bildungskonzepte zum Thema.

Materialien & Konzepte
Zu jedem Thema sind erprobte
Bildungskonzepte und weiteres
Material gesammelt. Ihr findet
ausgearbeitete Vorschläge für
einzelne Aktionen bis mehrtägige Projekte, darunter Spielanleitungen, Methoden,
Gottesdienstbausteine u.v.m.
Ihr könnt die Konzepte entweder eins zu eins umsetzen
oder euch davon inspirieren
lassen. Eine Übersicht findet
ihr im jeweiligen Wegweiser.

Digitale Lernsnacks
Bildungsarbeit wird immer
vielfältiger – und so auch das
Material dafür. In der
Bildungssäule.Digital findet ihr
Bildungskonzepte und weiteres
Material online. Zusätzlich gibt
es zu einigen Themen digitale
Lernsnacks, beispielsweise
Online-Memorys, eine interaktive Karte oder Quiz. Damit
könnt ihr eure Bildungsarbeit
noch lebendiger und
interaktiver gestalten!

So geht‘s: Nutzung der Bildungssäule
Stellen wir uns folgende Situation vor: Eine Lehrerin kommt mit einer Anfrage auf den Weltladen zu:
„Wir arbeiten zu Preisen im globalen Markt (Weltmarktpreise) in der Schule. Ich würde gerne den Fairen
Handel mit diesem Thema verknüpfen. Welches Thema eignet sich aus Ihrer Sicht dafür – und warum?
Haben Sie Ideen, wie ich den Fairen Handel in den Unterricht einbauen könnte?“ Was nun?
1) Wegweiser konsultieren: Hier findet ihr gebündelt alle Informationen zu den Themen der
Bildungssäule. Den Begriff „Weltmarktpreis“ findet ihr z.B. im Inhaltsverzeichnis der
Wegweiser zu Kaffee und Kakao – diese Themen würden sich also für diese Anfrage eignen.
 TIPP: Im PDF gelangt ihr übrigens per Klick auf einen Titel im Inhaltsverzeichnis direkt zum
jeweiligen Kapitel.
2) Material zum Thema suchen: Hintergrundinformationen und weiterführende Lesetipps
finden sich in den Wegweisern. Weiteres Material liegt in der Bildungssäule.Digital und – falls
vorhanden – im Stehsammler bereit.
3) Bildungskonzepte auswählen: Eine Übersicht über erprobte Bildungskonzepte findet ihr
am Ende jedes Wegweisers. Dort sind Zielgruppe, Medienart und Methoden aufgeführt.
 TIPP: Klickt man im PDF auf den Titel eines Konzepts, gelangt man direkt zur ausführlichen
Beschreibung.
4) Weiterführende Links und Tipps: Videos, Leihmaterial oder ähnliches können eure
Bildungsarbeit komplettieren.
Jetzt ist Eigeninitiative gefragt: Je nach Anfrage könnt ihr mithilfe der Bildungssäule
Informationen und Material aussuchen, anpassen und zusammenstellen. Viel Spaß dabei!
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Wo finde ich was?

immer dabei:
Wegweiser

jetzt neu:
digitale Lernhappen
Online-Memorys
interaktive Karte
Timeline des Fairen Handels
Quiz zu verschiedenen
Themen

optional:
Stehsammler
Foto: Weltladen-Dachverband /A. Stehle

das Herzstück:
Bildungssäule.Digital
digitale Lernhappen
Wegweiser als PDF
Bildungsmaterial
zusätzliches digitales Material
(Audiodateien, Videos, ...)

Wegweiser
Bildungsmaterial
zusätzliches haptisches
Material (Werkmappen,
Memory-Set, ...)

fundierte Hintergrundinformationen
erprobte Bildungskonzepte
weiterführende Links &
Lesetipps
 ausgedruckt im
Stehsammler und als PDF in
der Bildungssäule.Digital

Foto: Weltladen-Dachverband /A. Stehle

Foto: Myriam Jessier (Unsplash) & WeltladenDachverband /A. Stehle
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