
 

Die Bildungssäule: eine Grundausstattung für den Lernort Weltladen 

 

Die Bildungssäule versteht sich eher als ein inhaltlicher Beitrag zur Gestaltung der Bildungsarbeit 

im Weltladen (neben der Kampagnenarbeit und dem Verkauf eine Säule der Weltläden) denn als 

reines Möbelstück und physische Säule. Über zwei Jahre haben viele Menschen daran gesessen, 

diese Materialien zusammen zu stellen, zu testen und zu beschreiben. Der Dank gebührt der AG 

Bildung, den Weltläden Hessen und auch den Ideen und Rückmeldungen der Fair Handels 

BeraterInnen und der 11 Pilotweltläden, die die Säule ausprobiert haben sowie dem Vorstand des 

Weltladen-Dachverbandes. 

 

Die Bildungssäule ist ein mobiles, flexibles und individuell gestaltbares Set aus Stehsammlern. Gut 

beschriftet, farblich zu unterscheiden, können Materialien für MitarbeiterInnen und KundInnen im 

Weltladen klar strukturiert und sehr gut zugänglich gemacht werden.  

Die Themen, für die es je einen Stehsammler gibt, sind: Bananen, Kaffee, Kakao, Fußball, 

Baumwolle und Fairer Handel.  

 

Was kann die Bildungssäule? 

- Grundwissen zum Fairen Handel vermitteln & Bildungskonzepte an die Hand geben 

- Als handliche Hilfestellung für Weltläden und ihre MitarbeiterInnen dienlich sein, sie 

entlasten und eine Hilfe für die Bildungsarbeit darstellen 

- Weltladen als Kompetenzzentrum des Fairen Handels stärken- dieses Wissen als ein  

Qualitätsmerkmal für Weltläden hervorheben  

- Materialien für verschiedene Zielgruppen anbieten: 

 LehrerInnen nehmen Materialien mit 



 SchülerInnen verschiedener Jahrgangsstufen erkunden den Weltladen und die 

Themen 

 MitarbeiterInnen bilden sich fort 

- Eine hohe Qualität aufweisen: eine kleine Auswahl sehr guter Materialien 

- Ein Baukastensystem ergeben: Eine Art Basisregal, das durch Zusatzkomponenten erweitert 

werden kann 

 

Fakten um die Bildungssäule: 

Die Bildungssäule umfasst sechs orangene Stehsammler und einen Begleitordner in schwarz. 

Insgesamt haben alle Elemente der Säule nebeneinander eine Länge von 80 cm und 26 cm Tiefe. 

 

Es gibt die Bildungssäule in zwei Versionen:  

a) Maxi-Version („Rundum-Sorglos-Version“) 

Dieses Paket enthält zu den 6 Themen grundlegende Materialien (Bücher, DVDs), Daten und Fakten, 

weiterführende Links sowie Konzepte für die Bildungsarbeit. Es sind kostenpflichtige Bildungs-

materialien darunter, die in einigen Weltläden auch schon erprobt und als nützlich erachtet wurden 

 Diese Zusammenstellung ist auch gerade für 

interessierte Weltläden gedacht, die bisher noch 

keine oder wenig Bildungsmaterialien haben. 

 

b) Mini-Version („Der Rahmen“) 

Dieses Paket enthält die grundlegende Struktur, in die die 

eigenen Bildungsmaterialien eingeordnet werden können. 

Es beinhaltet den Ringordner mit dem "Wegweiser" (Übersicht über die Materialien nach Themen 

und mit Zielgruppenverweisen), die Stehsammler (mit dem kostenfreien Material) und die CD mit 

den Konzepten, sowie den LehrerInnen Erkundungs-Wegweiser und die Linksammlung. 

  Diese Zusammenstellung ist gerade für Weltläden gedacht, die selber  

schon viele Materialien zu den Themenbereichen haben und für diese eine  

ansprechende und strukturierende Präsentationsform suchen.  

 

Wichtig ist die CD mit den Bildungs-Konzepten zum Selberausdrucken (für alle): Das ist das 

eigentliche Herzstück des Ganzen!  



Die Konzepte zu den jeweiligen Themenbereichen können die Weltläden selber ausdrucken und in 

Heftern in die entsprechenden Stehsammler stellen. Manche sind in Buntdruck, andere reichen in 

Schwarz-Weiß, einige haben viele Seiten, bei anderen ist es ein einzelnes Blatt. Im ersten Modell 

haben wir alle Konzepte zum jeweiligen Themenbereich nun immer in einen Schnellhefter (mit 

Abtrennungen) sortiert und vorne ein Deckblatt mit einer Übersicht zu dem Thema eingeheftet (als 

Vorlage auch auf CD).  

Die Stehsammler können ebenfalls mit den Materialien aufgefüllt und darin eingeordnet werden, 

die der Weltladen schon zum jeweiligen Thema besessen hat. Bei Bedarf können auch neue 

Schildchen für weitere Themenbereiche geordert werden. 

In dem Ordner gibt es zudem noch den Brief an die LehrerInnen, wie eine Weltladen-Erkundung für 

Schulklassen aussehen kann und was dabei zu beachten ist, sowie eine zusätzliche Link-Liste des 

Fairen Handels für interessierte MultiplikatorInnen.  

Außerdem gibt es noch einen Werbeflyer für den Lernort Weltladen, die Bildungssäule und Eure 

Bildungsarbeit. Darüber hinaus umfasst das Paket einen Tischaufsteller (Fahne), welcher z.B. auf 

der Theke auf die Bildungssäule hinweisen soll. 

Dem entsprechend ist die Bildungssäule eine Mischung aus Bildungskonzepten und 

Ordnungssystem, mit dem nötigen Zubehör für eine gute Bewerbung dieses Bildungsangebots. 

 

Die Testphase mit den 11 Testläden läuft derzeit noch.  

Einen Termin für die Rückmeldungen wird es im März geben. 

Da die Bildungssäule im Anschluss über den Weltladen Dachverband „on demand“ vertrieben 

werden soll, sammeln wir interessierte Weltläden bis Juli 2012, geben den Interessierten dann die 

genauen Preise durch und machen eine Sammelbestellung der Materialien. 

Bei Interesse an einer Bestellung können Sie sich gerne bei mir melden! 

 

Vielen Dank und herzliche Grüße, 

 

 

 

Julia Dieckmann 

Bildungsreferentin im Weltladen-Dachverband e.V. 

j.dieckmann@weltladen.de 

Tel.: 06131-6890784 
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