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Wir qualifizieren für Studium und Beruf.
Wir präsentieren unser Profil und beteiligen uns an der Entwicklung der Region.

Schulprogramm
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DUbist
uns
wichtig

Die Berufskollegs des Kreises Lippe



5

Wir freuen uns auf Sie
Wir freuen uns auf Dich

Wir, die Schülerinnen und Schüler, die Studierenden,  
die Lehrerinnen und Lehrer, die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter des Dietrich-Bonhoeffer-Berufskollegs. 

Dr. Jörg Weber, Schulleiter

Matthias Keiser, Stellv. Schulleiter

Moderne Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme im Bereich 
Wirtschaft und Verwaltung, zugeschnitten auf den individuellen 
Ausbildungsstand und die individuellen Ziele - das ist das Konzept 
für die Ausbildung am dbb.

Die europäische Idee liegt uns am Herzen. Die Welt haben wir 
im Blick: differenzierte Sprachangebote, international anerkann-
te Fremdsprachenzertifikate, gemeinsame Projekte mit unseren 
Partnerschulen.

Wir setzen professionelle Werkzeuge und Methoden ein: Office-
Software als Werkzeug im Bereich kaufmännischer Sachbear-
beitung, ARIS, Microsoft Dynamics und SAP-ERP als Software zur 
Analyse und Steuerung unternehmerischer Prozesse - technisch 
up-to-date.



Leitbild
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Wir orientieren uns in der pädagogischen Arbeit an Mündigkeit im Denken und an verantwortlichem 
Handeln in beruflichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen auf der Basis von Solidarität, Chan-
cengleichheit, Offenheit und Toleranz sowie Leistungs- und Kooperationsbereitschaft.

Wir vermitteln in unserem Unterricht berufsbezogen fachliche, soziale, personale und interkulturelle 
Handlungskompetenzen, die notwendige Lernhaltungen und -strategien für lebensbegleitendes Ler-
nen in einer sich verändernden Gesellschaft ermöglichen.

Wir fördern in unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit die chancengleiche Entwicklung aktiver, sozialer 
und mündiger Mitglieder unserer Gesellschaft.

Wir stärken die Bildungslandschaft Lippe durch ein breit gefächertes innovatives Angebot in Berufs-
fachschulen, der dualen Ausbildung, beruflichen Gymnasien sowie Fachschulen und kooperieren 
mit außerschulischen Partnern.

Wir optimieren in Kooperation mit Schulträger und Schulaufsicht die personellen, materiellen und or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen. Sie schaffen so die Voraussetzungen, die es allen Beteiligten 
ermöglichen, ihre individuellen Potentiale einzubringen und zu entwickeln.

Wir optimieren die Qualität unserer Arbeit durch systematische Prozesse aus Erhebung, Bewertung 
und Maßnahmen.
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Dietrich 
Bonhoeffer
Namensgeber des Berufskollegs

1906 - 1945 Theologe und Widerstandskämpfer

„Der erste Dienst, den einer dem anderen in der Ge-
meinschaft schuldet, besteht darin, dass er ihn anhört.“ 
aus: Gemeinsames Leben, 1938

Wir fühlen uns Dietrich Bonhoeffer verpflichtet. Er steht 
beispielhaft und eindrucksvoll für die grundlegenden 
Werte Solidarität, Zivilcourage und Toleranz.
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Wir qualifizieren für  
Beruf und Studium

Wir fördern Handlungskompetenz ori-
entiert am Stand der Wissenschaft und 
an den aktuellen Anforderungen in Wirt-
schaft und Gesellschaft.

Wir unterstützen die Entwicklung einer 
zukunftsorientierten Medienkompetenz.

Wir vermitteln Lerntechniken und –stra-
tegien und befähigen zu wissenschaft-
lichem Arbeiten.

Wir fördern den Ausbau von Stärken und 
den Ausgleich von Schwächen.

Wir unterstützen unsere Schülerinnen 
und Schüler bei ihrer beruflichen Orien-
tierung und bei ihrem Berufseinstieg.

Wir stellen die qualifizierte Aus-, Fort- und 
Weiterbildung der Lehrkräfte sicher.

Qualifikation
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We raise your professional and academic  
qualifications.

Nous qualifions pour le métier et les études.

Capacitamos para la profesión y los estudios 
universitarios.

Prepariamo qualitativamente per la profes-
sione e per lo studio. 

Przygotowujemy do zawodu i studiów.

Vi gir en kvalifisert forberedelse til yrkeslivet og 
videre studier. 

мы квалифицируем для профссии и учёбы.
Biz iş ve üniversite hayatına yeterlilik 
kazandırıyoruz.

我们提供工作与学们的机会。



Wir fördern die Persönlichkeitsentwicklung 
und stärken die Eigenverantwortung

Wir leben und vermitteln gesellschaftlich anerkannte Werte. 

Wir begegnen allen am Schulleben beteiligten Personen 
mit Wertschätzung, wir leben und fördern einen respektvol-
len und toleranten Umgang im Miteinander unserer Schul-
gemeinschaft.

Wir erkennen, fördern und entwickeln die persönlichen Po-
tenziale der am Schulleben beteiligten Personen.

Wir erschließen neue Lernwege und Erfahrungen auch in 
den Bereichen Politik, Sport, Kunst und Kultur.

Wir begleiten und unterstützen unsere Schülerinnen und 
Schüler auch in Problemsituationen.

Wir binden das soziale Umfeld unserer Schülerinnen und 
Schüler ein.

Persönlichkeit
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We strengthen your personality and your sense  
of responsibility.

Nous promouvons le développement de la person-
nalité et renforçons la responsabilité individuelle.

Fomentamos el desarrollo de la personalidad y 
apoyamos la autoresponsabilidad.

Promuoviamo la formazione personale e rinforzia-
mo la responsabilita individuale. 

Wspomagamy w rozwoju osobowym i staramy się 
wzmocnić odpowiedzialność osobistą.

Vi ønsker å styrke personlig utvikling og enkeltmen-
neskets personlige ansvar.

мы содействуем развитию личности и 
самостоятельности.
Biz kimlik gelişimini destekliyoruz ve kişisel 
sorumluluğunuzu güçlendiriyoruz. 

我们致力于促们个人发展以及加强自我们任意们。

Persönlichkeit



Wir bereiten auf das Leben in 
der globalisierten Welt vor

Wir fördern Handlungskompetenz für Tä-
tigkeiten in international vernetzten Un-
ternehmen.

Wir pflegen und erweitern Kontakte zu 
internationalen Unternehmen und orga-
nisieren Betriebspraktika.

Wir pflegen internationale Schulpart-
nerschaften und fördern Austauschpro-
gramme.

Wir fördern Fremdsprachenkompeten-
zen und bereiten auf internationale Zer-
tifizierungen vor.

Wir legen Wert auf interkulturelles Be-
wusstsein und sensibilisieren für ange-
messenes tolerantes Verhalten.

Wir stärken die Europakompetenz und 
das Bewusstsein für globale politische 
Zusammenhänge.

Wir präsentieren unsere internationalen 
Aktivitäten.

International
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We prepare you for life in a globalised world.

Nous préparons à la mondialisation.

Preparamos para la vida en un mundo globalizado.

Prepariamo alla vita del mondo globalizzato.

Przygotowujemy do życia w zglobalizowanym świecie.

Vi forbereder eleven våre til et liv i en globalisert verden.

мы подготавливаем к жизни в глoбализованном 
мире.
Küreşellestirilmiş dünya`da ki hayata hazırlıyoruz.

我们们在全球化氛们中更好的工作学们 
生活做好了准备。



Wir fördern das Bewusstsein 
für Gesundheit und Umwelt

Wir unterstützen die Gesundheit aller am 
Schulleben Beteiligten.

Wir nehmen Gesundheitsgefährdungen 
wahr und unterstützen bei den sich dar-
aus ergebenden Problemen.

Wir stellen ein gesundheitsförderndes 
Lernumfeld sicher.

Wir stärken die Arbeitszufriedenheit und 
gegenseitige Wertschätzung als Beitrag 
zur Gesundheitsförderung.

Wir gehen schonend mit unserer  
Umwelt um.

Wir gestalten eine nachhaltige  
Entwicklung.

Nachhaltigkeit
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We raise awareness of health and environment.

Nous encourageons la conscience pour la santé 
et l’environnement.

Fomentamos la conciencia de la salud y del me-
dio ambiente.

Stimoliamo la consapevolezza alla salute e alla 
società circostante.

Wspieramy świadomość ekologiczną i upowszech-
niamy wiedzę na temat zdrowego stylu życia.

Vi ønsker at elevene skal utvikle en bevissthet om 
viktigheten av miljø og helse.

мы содействуем сознанию для здоровья и 
окружаю щей среды.
Çevre ve saglık bilincini artırıyoruz.

我们提倡健康及们保意们。



Wir arbeiten als Team ergebnis-
orientiert, respektvoll und fair

Wir stärken die Teamorientierung in dem 
Bewusstsein: Zusammen sind wir stärker.

Wir nehmen die uns gestellten Aufgaben 
und Herausforderungen als Teammitglie-
der verantwortungsvoll wahr.

Wir erarbeiten gemeinsam Ziele und eva-
luieren sie in gemeinsamer Verantwortung.

Wir wertschätzen die Leistungen und Hand-
lungen anderer Teammitglieder.

Wir integrieren neue Teammitglieder offen 
und wertschätzend.

Team
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We work as a team, results-oriented, respectful and fair.

Nous travaillons en équipe d’une manière respectueuse, loyale et axée sur les résultats.

Trabajamos en equipo de manera respetuosa, justa y orientados a los resultados.

Lavoriamo insieme con rispetto e orientati sui risultati.

Pracujemy jako uczciwy, nastawiony na sukces i pełny wzajemnego respektu zespół.

Som team arbeider vi med respekt, rettferdighet og løsingsorientert.

мы работаем как группа ориентированно на результат, почтительно и корректно
Biz bir ekip olarak hedefe odaklı, saygili ve dürüst çalışıyoruz.

作们一个团们, 在工作中我们以们果们们向, 秉持互相尊重, 公平公正的原们。



Wir kommunizieren offen,  
transparent und innovativ

Wir begegnen einander offen, mit Vertrauen 
und Respekt.

Wir informieren uns gegenseitig vorausschau-
end und proaktiv.

Wir gestalten unsere Entscheidungsfindun-
gen transparent.

Wir benennen Verbesserungspotenziale und 
suchen gemeinsam nach Lösungen.

Wir kommunizieren Interessen und Potenziale 
und entwickeln gemeinsam Perspektiven.

Wir verbinden innovative und klassische 
Wege der Kommunikation.

Kommunikation
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We communicate in an open, transparent and innovative manner.

Nous communiquons d’une manière ouverte, transparente et innovante.

Comunicamos de manera abierta, transparente e innovadora.

Curiamo una comunicazione aperta, trasparente e innovativa.

Preferujemy otwarty, jednoznaczny i nowatorski sposób porozumiewania się.

Vi er opptatt av en åpen, transparent og moderne/innovativ kommunikasjon.

мы общаемся открыто, прозрачно и новаторски.
Biz açıksözlü, saydam ve yenilikci iletişim kuruyoruz.

我们致力于一种们放, 透明及有们新性的交流方式。



Wir arbeiten vertrauensvoll  
und zielorientiert mit unseren Bildungs-
partnern zusammen

Wir sind offen für unsere dualen Bildungspartner 
und gestalten Ausbildung gemeinsam.

Wir tauschen regelmäßig Informationen mit unse-
ren Bildungspartnern aus.

Wir nutzen die Angebote externer Bildungspartner.

Wir pflegen und fördern die Kooperation mit den 
allgemeinbildenden Schulen.

Wir kooperieren mit Hochschulen und Universitäten.

Wir bereiten auf Zusatzqualifikationen externer Bil-
dungspartner vor.

Wir arbeiten mit sozialen Einrichtungen zusammen.

Partner
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We cooperate with all partners in education in a 
trustful and target-oriented way.

Nous travaillons en étroite collaboration, en toute 
confiance et de façon ciblée avec nos parte-
naires en formation.

Colaboramos con nuestros socios en la  
educación con confianza y orientados  
a los resultados.

Lavoriamo insieme con i nostri partner in piena 
fiducia e con gli stessi obiettievi formativi.

Z naszymi partnerami wspólpracujemy w pełnym 
zaufaniu, skoncentrowani na osiągnieciu wytyczo-
nego celu.

Vi samarbeider målrettet og med tillitt med våre 
samarbeidspartnere.

мы сотрудничаем доверчиво и ориентированно 
на цель с партнёрами.
Eğitim ortaklarımız ile birlikte tamamen güvenerek 
ve hedefe odaklı calısıyoruz.

我们们怀信任地与教育合作伙伴们们具体们目们行
有目们性地合作。



Wir präsentieren unser Profil  
und beteiligen uns an der  
Entwicklung in der Region

Wir informieren die Schülerinnen und Schü-
ler der abgebenden Schulen und deren 
Eltern über das Bildungsangebot, die Aus-
stattung und die Bildungschancen am 
Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg.

Wir sind im regelmäßigen Austausch mit 
den Lehrkräften der abgebenden Schulen.

Wir präsentieren uns zielgruppengerecht in 
den Medien.

Wir nehmen aktiv an den berufs- und aus-
bildungsorientierten Veranstaltungen in der 
Region teil.

Wir gestalten unser Bildungsangebot als Teil 
der Bildungsregion Lippe.

Wir orientieren unser Bildungsangebot an 
den sich verändernden Gegebenheiten in 
der Region.

Profil
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We raise our profile and participate in the development of our region.

Nous présentons notre profil et participons au développement de la région.

Presentamos nuestra imagen pública y participamos en el desarrollo de la región.

Presentiamo il nostro profilo e ci proponiamo per la formazione nella regione.

Prezentujemy nasz wizerunek i bierzemy aktywny udzial w rozwoju regionu.

Vi viser skolen vår fram og deltar i regionens utvikling.

мы предлагаем наш профиль и участвуем в развитии в решeнии.
Biz profilimizi sunuyoruz ve bölge`nin gelişimine katılıyoruz.

我们们极投身于地们发展的行列中并展示我们的风采。



Karte: www.openstreetmap.de
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Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg 
Elisabethstraße 86 
D-32756 Detmold 
 
Telefon +49 (0) 5231 608-400 
Telefax   +49 (0) 5231 608-460  
E-Mail   info@dbb-detmold.de 
Internet www.dbb-detmold.de 

Wirtschaftsgymnasium

Höhere Handelsschule

Höhere Berufsfachschule für Hochschul-

zugangsberechtigte

Kaufmännische Assistenten/-innen

Handelsschule I und II

Wirtschaftsfachschule

Berufsschule
  Bankkaufmann/-frau   
  Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen 
  Steuerfachangestellte/-r

  Industriekaufmann/-frau 
  Kaufmann/-frau für Büromanagement  

  Informatikkaufmann/-frau 
  IT-Systemkaufmann/-frau 
  Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung 
  Fachinformatiker/-in Systemintegration 
  IT-Systemelektroniker/-in

  Verkäufer/-in 
  Kaufmann/-frau im Einzelhandel 
  Fachlagerist/-in 
  Fachkraft für Lagerlogistik

  Medizinische/-r Fachangestellte/-r 
  Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r

campus


