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BMBF-‐Projekt	  ZUKKER	  am	  	  
Karl-‐Schiller-‐Berufskolleg	  	  
der	  Stadt	  Dortmund	  –	  
	  
Einblicke	  in	  die	  Arbeit	  eines	  
insCtuConsübergreifenden	  Projekts	  
zum	  Fairen	  Handel	  
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Kurzportrait	  Karl-‐Schiller-‐Berufskolleg	  
	  
Schulinterne	  OrganisaCon	  
	  
Projektziele	  	  
	  
Fairen	  Handel	  erlebbar	  machen	  im	  Unterricht	  -‐	  
Best	  PracCce	  Beispiele	  
	  
Öffentlichkeitsarbeit	  -‐	  KommunikaCon	  nach	  
außen	  	  
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Das	  Karl-‐Schiller-‐Berufskolleg	  
der	  Stadt	  Dortmund	  	  
	  
Kurzportrait	  
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•  	  Kaufmännisches	  Berufskolleg	  für	  WirtschaA	  und	  Verwaltung	  

•  Handel,	  MarkeFng,	  Dienstleistung,	  InformaFonswirtschaA 	  	  

•  19	  verschiedene	  Bildungsgänge	  

•  Ca.	  3000	  Lernende	  	  
	  
•  Davon	  ca.	  	  1200	  Auszubildende	  im	  Einzelhandel	  in	  ca.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  45	  Klassen	  	  

•  120	  Lehrende	  	  
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Modellversuche	  und	  Projekte	  im	  Einzelhandel	  
	  
BLK	  Modellversuch	  Segel-‐bs	  (2005-‐2007)	  
(=	  selbst	  reguliertes	  Lernen	  in	  Lernfeldern	  der	  Berufsschule)	  
	  
Pilotprojekt	  aSE	  (2005-‐2008)	  
(=	  Berufsausbildung	  und	  Selbstständigkeit	  im	  Einzelhandel)	  
	  
Leonardo-‐da-‐Vinci	  Projekt	  Eukona	  (2007-‐2009)	  
(=	  Europäische	  Kompetenzentwicklung	  zum	  nachhalFgen	  WirtschaAen)	  
	  
BIBB-‐Projekt	  BLIZZ	  (2008)	  
(=	  Blended-‐Learning-‐Konzepte	  für	  den	  Einzelhandel)	  
	  
BMBF-‐Projekt	  ZUKKER	  (2010-‐2012)	  
(=	  ZukunAsfähige	  Kompetenzen	  für	  die	  Märkte	  von	  Morgen	  erwerben)	  
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Schulinterne	  OrganisaCon	  	  
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ZUKKER-‐ProjekMeam	  	  
	  

•  8	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  des	  Karl-‐Schiller-‐Berufskollegs	  

•  3	  Mitarbeiter	  der	  Universität	  Lüneburg	  	  

•  1	  	  Mitarbeiterin	  der	  Impulse-‐Agentur	  	  
	  
ArbeitsorganisaCon	  	  
	  
•  Entwicklung	  von	  	  LernsituaFonen	  in	  	  Zweierteams	  am	  KSBK	  

•  Permanenter	  Austausch	  aller	  Projek`eilnehmer	  möglich	  über	  
virtuelle	  Arbeitsplaborm	  TEAMLAB	  	  

•  ZUKKER	  	  Quartals-‐Teamsitzungen	  am	  KSBK	  (alle	  Projek`eilnehmer)	  

•  Gezielte	  Öffentlichkeitsarbeit	  der	  AkFvitäten	  
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Aufgaben	  der	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer:	  
	  
•  Einsatz	  in	  3	  Projektklassen	  im	  Einzelhandel	  
	  
•  KonzepFon	  der	  LernsituaFonen	  	  

•  Anwendung	  und	  EvaluaFon	  der	  LernsituaFonen	  im	  Unterricht	  

•  PräsentaFon	  und	  Reflexion	  der	  LernsituaFonen	  auf	  den	  
Quartalssitzungen	  	  

•  Ideenschmiede:	  „Den	  fairen	  Handel	  erlebbar	  machen“	  
	  	  
•  ImplemenFerung	  ausgewählter	  LernsituaFonen	  in	  die	  	  
	  	  	  	  	  	  DidakFschen	  Jahresplanungen	  am	  Karl-‐Schiller-‐Berufskolleg	  
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Projektziele	  	  	  
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•  Das	  KSBK	  –	  eine	  der	  größten	  BildungsinsFtuFonen	  in	  NRW,	  

die	   unmi`elbar	   an	   der	   Ausbildung	   von	   NachwuchskräAen	  
im	  Bereich	  Einzelhandel	  beteiligt	  ist.	  

	  
•  Fast	   alle	   Auszubildenden	   des	   Dortmunder	   Einzelhandels	  

besuchen	  während	  ihrer	  Berufsausbildung	  das	  Karl-‐Schiller-‐
Berufskolleg.	  

•  ZIEL:	   NachwuchskräTe	   des	   Handels	   in	   der	   gesamten	  
Dortmunder	   Region	   nachhalCg	   für	   das	   Thema	   "Fairer	  
Handel“	   sensibilisieren	   und	   gezielt	   Kompetenzen	   fördern	  
und	  ausbauen.	  



©	  C.	  Bodach	  /	  M.	  Rickes	  -‐	  Karl-‐Schiller-‐Berufskolleg	  der	  Stadt	  Dortmund	  	  

Innerhalb	  des	  Karl-‐Schiller-‐Berufskollegs	  
	  
•  Erstellung	  der	  LernsituaFonen	  und	  ImplementaFon	  dieser	  in	  die	  	  

DidakFsche	  Jahresplanung	  Einzelhandel	  

•  ImplementaFon	  der	  LernsituaFon	  in	  DidakFsche	  Jahresplanung	  
weiterer	  Bildungsgänge	  	  

•  „NachhalFgkeit“	  bzw.	  „Fairer	  Handel“	  	  sind	  	  „Schulthemen“	  
	  
InsCtuConsübergreifend	  
	  
•  LernsituaFonen	  anderen	  InsFtuFonen	  verfügbar	  machen	  (ebook)	  

•  Handbuch	  Fairer	  Handel	  für	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  (Leuphana	  
Universität)	  

•  PublikaFonen	  
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Fairen	  Handel	  erlebbar	  
machen	  im	  Unterricht	  -‐	  	  
	  
Best	  PracCce	  Beispiele	  	  
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AkFonstag	  zum	  Fairen	  Handel	  am	  Karl-‐Schiller-‐Berufskolleg	  
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KooperaFon	  mit	  dem	  Gisbert	  von	  Romberg	  Berufskolleg	  –	  Kochworkshop	  –	  Kochen	  mit	  fairen	  Zutaten.	  
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FAIR-‐O-‐MAT	   Fairer	  Kaffee	  in	  der	  	  
Schule	  

Teilnahme	  am	  FABI-‐
We`bewerb	  	  

In	  Arbeit...	  
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Öffentlichkeitsarbeit	  -‐	  
	  
KommunikaCon	  nach	  außen	  	  	  
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Ruhrnachrichten	  12.04.2012	  

ZUKKER-‐Projekt	  in	  den	  Medien	  	  
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Gemeinsam gestalten wir die Zukunft.                      Nachhaltigkeitsprojekte aus Ihrer Region: informieren und mitmachen!

Sie benötigen Unterstützung oder möchten sich selbst bei „wellcome“ 
engagieren – als Ehrenamtliche oder mit einer Spende? Informationen bei 
Astrid Dähnke, Telefon: 0231 1848135, E-Mail: dortmund@wellcome-online.de

Sie möchten die Dortmunder United Dancers finanziell unterstützen? 
Dann melden Sie sich bei Anja Heimann, Telefon: 0231 142212, E-Mail: fitplus@
dokom.net  

Mehr Informationen zum Projekt „ZUKKER“ bei Mabel Rickes, Telefon: 0231 5023172, E-Mail: rickes@
karl-schiller-berufskolleg.de 

Kürzlich hat das Dortmunder TV-Magazin die Klickzahl von einer Million 
Zuschauern auf YouTube geknackt! Informationen bei Falk Steinborn, 
E-Mail: falk.steinborn@queerblick.tv

Für die 1.200 Einzelhandelsauszubildenden 
des Karl-Schiller-Berufskollegs stehen künftig 
nicht nur Kundenkommunikation, Preispolitik 
und Personalführung auf dem Stundenplan. 
Zusätzlich zu den üblichen Lerninhalten 
möchte die Berufsschule ihren Schülerinnen 
und Schülern eine zukunftsorientierte 
Quali! kation im Bereich „Fairer Handel“ er-
möglichen. Dafür nimmt das Berufskolleg 
an dem Projekt „ZUKKER (Zukunftsfähige 
Kompetenzen für die Märkte von Morgen er-
werben)“ teil, welches das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung ins Leben geru-

fen hat. „Fair gehandelte Produkte spielen 
eine immer wichtigere Rolle in der globalen 
Wirtschaft“, erklärt Berufsschullehrerin Mabel 
Rickes. „Daher verankern wir Aspekte des Fairen 
Handels auch nach Ablauf des Projekts langfri-
stig im Unterricht, um die Auszubildenden ! t 
für die Märkte von morgen zu machen.“ Im 
Zuge des Projektzeitraums ! nden regelmäßig 
Teamsitzungen und Schulungen statt, und 
die Auszubildenden organisieren verschiedene 
Aktionen zum Fairen Handel. Wissenschaftlich 
begleitet wird der Modellversuch von der 
Leuphana Universität Lüneburg.

Die ersten Wochen nach der Geburt können für junge Familien trotz al-
ler Freude über den ersehnten Nachwuchs ganz schön stressig sein. Das 
Baby schreit, das Geschwisterkind fühlt sich vernachlässigt und der be-
sorgte Vater hat keinen Urlaub mehr. Unterstützung und Hilfe bekommen 

junge Mütter in solchen Situationen bei der ehrenamtlich organisierten 
Nachbarschaftshilfe „wellcome“. Sie vermittelt Mitarbeiterinnen, die die 
Familien entlasten, für sie einkaufen gehen, mit dem Geschwisterkind 
den Spielplatz besuchen und einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
„Mit ‚wellcome‘ möchten wir Familien vor Überforderung schützen. Denn 
diese kann weitreichende Folgen haben: von Partnerschaftsproblemen 
über Stillschwierigkeiten und postpartalen Depressionen bis hin zu 
Vernachlässigung“, weiß Astrid Dähnke, „wellcome“-Koordinatorin in 
Dortmund. Für Familien, die mehr als eine ehrenamtliche Unterstützung 
benötigen, vermittelt „wellcome“ auf Wunsch weitergehende Hilfe durch 
Hebammen, Ärzte und soziale Einrichtungen. Bundesweit engagieren 
sich in der gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Hamburg fast 2.000 
Ehrenamtliche in etwa 200 lokalen „wellcome“-Teams. Die Gründung wei-
terer Teams ist geplant.  

Praktische Hilfe für Dortmunder Familien

| LINKS | Auszubildende des 

Berufskollegs in Dortmund-Mitte üben 

sich im „Fairen Kochen“. 

Das Filmmaterial ist im Kasten, nun geht es ans Schneiden und Vertonen: 
Wenn die Jugendlichen bei „queerblick“ ihre eigenen Beiträge drehen 
und moderieren, hat diese Arbeit eine besondere Bedeutung für sie. 
Denn „queerblick“ ist Deutschlands erstes TV-Magazin für homosexu-
elle, transidente und bisexuelle Jugendliche. Seit zweieinhalb Jahren auf 
dem Kabelsender nrwision und im Internet zu sehen, will „queerblick“ die 
jungen ehrenamtlichen Journalisten und ihre Zuschauer bei Problemen 
und Fragen begleiten und Unterstützung bieten. Und die haben einige 
von ihnen auch dringend nötig, denn noch immer leiden viele homo-
sexuelle Jugendliche unter Selbstzweifeln und fühlen sich ausgegrenzt. 
„Wir wollen vermitteln, dass es gut ist, schwul, lesbisch, bisexuell oder 
transident zu sein und werben für eine höhere Akzeptanz innerhalb der 
Bevölkerung“, sagt Initiator und Redaktionsleiter Falk Steinborn. „Dabei 
dient die Redaktion sowohl als Ort, um Gleichgesinnte zu tre" en, als auch 
um journalistische Kenntnisse zu erlernen, zum Beispiel wie man eine 

Kamera bedient oder einen Beitrag schneidet.“ Beim Wettbewerb „Ideen 
Initiative Zukunft“ gewann „queerblick“ 1.000 Euro und investiert dieses 
Fördergeld nun in neue und noch bessere Technik. 

Tanzen für Kinder in Not: Das ist das Anliegen der Tanzgruppe United 
Dancers. Alle zwei Jahre stellen die Dortmunder Tänzer, die zwischen 3 
und 55 Jahre alt sind, dafür die Bene! zveranstaltung „Dance for Kids“ 
auf die Beine, zuletzt im Januar 2012. Neben Street Dance, Hip Hop und 
Musical Dance steht auch ein Tanztheaterstück auf dem Programm, das 
sich mit der Situation notleidender Kinder auseinandersetzt und zum 
Nachdenken anregen möchte. „Kinder werden immer unsere Zukunft 
sein“, erklärt Choreographin Anja Heimann. „Sich für sie einzusetzen 
und schon den Kleinsten in unserer Gruppe zu zeigen, was wirklich zählt 
im Leben – das ist es, was wir wollen.“ Unterstützt werden die United 
Dancers von verschiedenen Sponsoren sowie dem Agenda-Büro der 
Stadt Dortmund. 2009 übernahm Oberbürgermeister Ullrich Sierau die 
Schirmherrschaft. Die gesamten Einnahmen und Spenden gehen an ge-
meinsam ausgewählte Projekte, zum Beispiel an Terre des Hommes oder 
an das Kinderschutz-Zentrum Dortmund. Aufgrund der großen Nachfrage 
fand „Dance for Kids“ zuletzt in der Rudolf-Steiner-Schule statt, wo Platz 
für 850 Zuschauer ist.  

| OBEN | „wellcome“ unterstützt Eltern nach der Geburt eines Kindes

| OBEN | Redaktionsleiter Falk Steinborn hinter der Kamera von „queerblick“.

| OBEN | Die United Dancers tanzen für Kinder in Not. 
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www.queerblick.tv 

www.leuphana.de/bwp/forschung-projekte/zukker.html

www.fitplus-dortmund.de

www.wellcome-online.de

Nachhaltige Berufsausbildung in Dortmund

Film ab bei „queerblick“ Tanzen für den guten Zweck

DORTMUND-MITTE

DORTMUND DORTMUND

DORTMUND

Alverde	  Magazin	  03.2012	  
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Ruhrnachrichten	  11.10.2011	  
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Handelsjournal	  11.2011	  
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Stadtanzeiger-‐Dortmund	  28.02.2012	  
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www.fairtrade-‐deutschland.de	  

FAIR	  Messe	  2011,	  Dortmund	  
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ZUKKER-‐Projekt	  -‐	  Auszeichnungen	  
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Kontakt	  
	  
Eva	  Freund	  –	  Leuphana	  Universität	  Lüneburg	  	  
freund@leuphana.de	  	  
	  
	  
Mabel	  Rickes	  –	  Karl-‐Schiller-‐Berufskolleg	  der	  Stadt	  Dortmund	  	  
rickes@karl-‐schiller-‐berufskolleg.de	  
	  
	  
	  
ChrisFan	  Bodach	  –	  Karl-‐Schiller-‐Berufskolleg	  der	  Stadt	  Dortmund	  	  
bodach@karl-‐schiller-‐berufskolleg.de	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


