Mit Herz, Hand und Fairstand
Fairer Handel und Globales Lernen

Tagungsdokumentation
Ev. Akademie Hofgeismar
23.-24. Januar 2015

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Informations- und Bildungsarbeit gehören zu
den Grundsätzen des Fairen Handels. Schon in
den 70ern startete die Fair-Handels-Bewegung
in Deutschland unter dem Motto „Lernen durch
Handeln“.
Wo steht der Faire Handel heute, vier Jahrzehnte
später? Die Idee wird – auch von der Politik – wahrgenommen und fair gehandelte Produkte sind an
vielen Stellen in unserem Alltag präsent. Circa
100.000 Menschen engagieren sich in Deutschland im und für den Fairen Handel. Gleichzeitig
wird in den Medien regelmäßig Kritik geäußert,
haben sich verschiedene Ansätze des Fairen Handels ausdifferenziert. Bildungsarbeit ist nach wie
vor ein wichtiger Bestandteil des Fairen Handels,
hat sich in Weltläden und bei anderen Organisationen oft als eigener Arbeitsbereich etabliert. Es
gibt eine Vielzahl an fundierten Materialien für
die schulische und außerschulische Bildungsarbeit. Und vielerorts führen hauptamtlich oder
ehrenamtlich tätige Bildungsreferenten/-innen
attraktive Bildungsangebote durch.
Im Januar 2015 wurde im Rahmen einer Fachtagung zu Fairem Handel und Globalem Lernen in
der Evangelischen Akademie Hofgeismar Bilanz
gezogen und darüber diskutiert, wie sich die aktuellen Entwicklungen im Fairen Handel auf die
Bildungsarbeit auswirken. Die Tagung bot den 70
Teilnehmenden die Möglichkeit zum Austausch
zu inhaltlichen und didaktischen Fragen. Es ging
um mögliche Anknüpfungspunkte zu Debatten
und Veränderungen in der Bildungslandschaft,
um Qualitätskriterien für Bildungsangebote zu
Fairem Handel, um Bezüge zu Welthandelsthemen, aber auch um die Reproduktion von Stereotypen im Globalen Lernen, um nur einige Punkte
zu nennen.

Die vorliegende Tagungsdokumentation gibt einen Einblick in die verschiedenen Themen und
die oft engagiert geführten Diskussionen. Die
Workshopergebnisse wurden von den jeweiligen
Referenten/-innen zusammengefasst und möchten hier Anregungen für die Bildungsarbeit zu
Fairem Handel geben.
Grundlage für das Gelingen der Veranstaltung
war die gute Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie Hofgeismar sowie dem Weltladen-Dachverband, dem Entwicklungspolitischen
Landesnetzwerk Hessen und dem Referat Weltmission und Partnerschaft der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck.
Eine inspirierende Lektüre wünscht

Manuel Blendin
Forum Fairer Handel
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Freitag, 23. Januar 2015
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19.30

Fairer Handel in der Midlife-Crisis?
Bilanz und Zukunftsorientierung nach
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Podiumsdiskussion mit
Tom Speck, Geschäftsführer GEPA
Benjamin Drösel, Key Account Manager
Retail, TransFair
Moderation: Dr. Tanja Busse, Journalistin
und Autorin

21.00

11.30

6. Wer ist Fairer Handel und wenn ja 		
wie viele? Methoden für die 			
Erwachsenenbildung
Birgit Schößwender, Weltladen-Akademie

Netzwerken bis in den frühen Morgen

Samstag, 24. Januar 2015
9.00
9.15

7. Spielerische Methoden des 			
Globalen Lernens
Julia Goebel, freiberufliche
Bildungsreferentin

Vorstellung der Workshops
Workshops
1. Kritik am Fairen Handel: 			
Wie ihr begegnen?
Birgit Schößwender, Weltladen-Akademie

8. Globales Lernen digital
Ettina Zach, SODI – Globales Lernen Digital

2. Vielfältig, wirkungsvoll und 		
realistisch – auf dem Weg zur Qualität?
Julia Goebel, freiberufliche
Bildungsreferentin

9. Angespielt und weiter gedacht: 		
Mit Planspielen zum Globalen Lernen
Wolfram Dawin, Bildungsreferent, 		
Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck

3. Einsatz von Filmen in der 			
Bildungsarbeit
Luis Carrera, FairBindung
4. Welthandel in der Bildungsarbeit: 		
TTIP und Supermarktmacht im Unterricht
Angelika Schroers, Referentin für 		
Fairen Handel und KreativMethoden
5. Postkoloniale Perspektiven und 		
Stereotype im Globalen Lernen
Katja Voss, !ebasa e. V. und 			
Philippe Kersting
(durchgängiger Workshop)

13.00

Mittagessen & Kaffee

14.15

The Knowing-Doing Gap: Eine 		
theaterpädagogische Annäherung
Dominik Werner, Transition Theater

15.15
bis
17.00

Mit Bildung die Welt verändern? 		
Chancen & Grenzen Globalen Lernens
Fishbowl-Diskussion mit
Dominik Werner, Theaterpädagoge 		
Volker Seel, Lehrer
Lydia Koblofsky, Fachpromotorin 		
EPN Hessen
Moderation: Manuel Blendin, 			
Forum Fairer Handel
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Podiumsdiskussion: 40 Jahre Fairer Handel –
von Midlife Crisis keine Spur
Zusammengefasst von Angelika Schroers
„Ist der Faire Handel in der Krise?“

Die Geschichte

Mit dieser Frage eröffnete Tanja Busse die Podiumsdiskussion zu Standortbestimmung des Fairen Handels. Es ging an diesem Abend immer
wieder um die Frage, wer und was der Faire Handel denn nun eigentlich sei. Was macht den Fairen Handel aus, was sind seine Ziele und wer trifft
die Entscheidungen darüber?
Tom Speck (GEPA) und Benjamin Drösel (TransFair) bekundeten vielfach die Akzeptanz, Wertschätzung und das Verständnis für das Beschreiten verschiedener Wege. Trotzdem wurde, vor
allem durch Fragen aus dem Publikum und der
Moderatorin Tanja Busse, auf einzelne Unterschiede und Aspekte eingegangen, die hier beleuchtet werden sollen.

Historisch hat sich der Faire Handel in den 1970er
Jahren „gegründet“. Die Frage nach der Ungerechtigkeit im Welthandel trieb die Menschen zum
Handeln, zur Suche nach Alternativen auf die
Straße. „Lernen durch Handeln“ war das Motto,
welches sowohl den Wissensdurst (Warum ist die
Welt eigentlich so ungerecht?) als auch den aktiven Part (Was können wir tun?) beinhaltet. Gut
vierzig Jahre später bezeichnen wir die Fair-Handels-Bewegung als die größte entwicklungspolitische Bewegung in Deutschland, in der sich
ca. 100.000 Menschen engagieren (und dadurch
auch bilden). Allerdings stellte sich die Frage, wie
es heute mit der Ursprungsmotivation aussieht.
So bemerkte Tom Speck, dass zu Beginn in der
Fair-Handels-Bewegung eine hohe politische Kritikfähigkeit und Bissigkeit sowohl der Politik, der
Wirtschaft wie auch den internationalen Handelsbeziehungen gegenüber vorherrschte. Heute
hätte die Fair-Handels-Bewegung deutlich mehr
Gewicht als damals, doch die Kritikfähigkeit sei
ein Stück verloren gegangen.

Die Gäste auf dem Podium
Tanja Busse, Journalistin, leitete die Podiumsdiskussion und forderte mit ihren
treffenden Fragen sowohl die beiden Podiumsteilnehmer als auch das Publikum immer wieder heraus. Als Autorin beschäftigt
sie sich mit den Themen Konsum und Fairer
Handel und veröffentlichte 2006 das Buch
„Die Einkaufsrevolution“ mit dem Aufruf,
einkaufen als politischen Akt zu sehen.
Benjamin Drösel, TransFair e. V., vertrat
Dieter Overath, der kurzfristig verhindert
war. Seit drei Jahren arbeitet er in der Betreuung der Handelskunden. Er ist angetan von dem großen Engagement, dass es
im Fairen Handel und insbesondere in den
Weltläden gibt.
Tom Speck begann 1990 als kaufmännischer Leiter seine Arbeit bei der GEPA, die
er in diesem Jahr als Geschäftsführer beenden wird. 25 Jahre bei der GEPA haben ihm
viele, viele Erfahrungen im Fairen Handel
ermöglicht, an denen er die Zuhörer/innen
gerne teilhaben ließ.
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Definition: Mengenausgleich

Mengenausgleich bezeichnet die Möglichkeit
im Fairtrade-System, Rohstoffe eines Produktes mit Fairtrade-Siegel während der Verarbeitung mit anderen, Nicht-Fairtrade-Rohstoffen zu mischen.
Voraussetzung für den Mengenausgleich ist,
dass sich die angestrebte physische Rückverfolgbarkeit für diese Produkte nicht umsetzen
lässt. Er kann angewandt werden bei den Produkten Kakao, Rohrzucker, Fruchtsäfte und
Tee.
FLO-Cert stellt durch Dokumentationen und
Kontrollen sicher, dass die eingekaufte Menge von Fairtrade-zertifizierter Rohware der
in den Produkten verarbeiteten Menge von
Fairtrade-zertifizierter Rohware entspricht.
Die Mitglieder des Forum Fairer Handel sehen
Mengenausgleich im Fairen Handel kritisch,
da die Kunden/-innen erwarten, dass der faire
Rohstoff in der Ware enthalten ist. 1

TransFair möchte langfristig ohne Mengenausgleich arbeiten. Derzeit wird der Mengenausgleich
jedoch als notwendig erachtet, um Kleinproduzenten/-innen auf diese Weise einen leichteren
Marktzugang zu ermöglichen. Da Kleinbauern/
-bäuerinnen oftmals nicht in der Lage sind die
Weiterverarbeitungsbetriebe (z. B. zur Saftproduktion) so zu beliefern, dass sie ausgelastet sind,
bietet ihnen der Weg über den Mengenausgleich
eine Absatzchance.
Die GEPA hingegen spricht sich gegen einen Mengenausgleich aus. Eine Ausnahme stellt noch das
Orangensaftkonzentrat dar, bei dem die physische Rückverfolgbarkeit bis zu der Genossenschaft garantiert werden kann, aber nicht bis zum
Anbau. Die Kooperative verfügt über keine eigene
Anlage zur Herstellung von Saftkonzentrat. Sie
liefert ihre Orangen an ein Unternehmen, das
keine hundertprozentige Garantie geben kann,
dass nicht auch anderer Orangensaft beigemischt
ist, da die Anlage kontinuierlich mit verschiedenen Zulieferern von Orangen läuft. Der Südpartner hat die Perspektive eröffnet, in absehbarer
Zeit das Konzentrat „mengenausgleichsfrei“ liefern zu können. Mit dieser Perspektive vertreibt
die GEPA den Saft weiterhin.
1

Vgl. Positionspapier vom Forum Fairer Handel zum 		
Mengenausgleich unter www.forum-fairer-handel.de/		
fileadmin/user_upload/dateien/publikationen/materialien_
des_ffh/positionspapier_ffh_mengenausgleich.pdf

Wertschöpfung in den Süden
Eine stärkere Verlagerung der Wertschöpfungskette in den Globalen Süden hat zum Ziel, dass
der Gewinn durch die Weiterverarbeitung z. B.
von Kakao zu Schokolade in den Anbauländern
verbleiben soll.
Die GEPA ist stark daran interessiert, die Wertschöpfung in den Ursprungsländern zu belassen
und lässt z. B. Produkte dort verpacken. Für einen
weiteren Ausbau in diese Richtung sieht sie sich
vielen ökologischen und organisatorischen Herausforderungen gegenüber:
• Das Mindesthaltbarkeitsdatum muss berücksichtigt werden
• Mischungen (z. B. bei Kaffee) würden einen
großen logistischen Aufwand verursachen,
da der Rohkaffee nicht nur vom Produktionsland nach Deutschland, sondern noch in das
„Zwischenverarbeitungsland“ transportiert
werden muss.
• Die Produzenten/-innen müssen die Voraussetzungen vor Ort haben (z. B. Röstereien für
Kaffee) und die Qualitätsansprüche erfüllen
können.
• Rohkaffee ist gut lagerbar. Bereits gerösteter
Kaffee kann zeitlich weniger flexibel verkauft
werden.
• Evtl. sind Kühlcontainer statt Lagercontainer
nötig. Das erhöht die Kosten.
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Die mögliche Ersparnis von geringeren Lohnkosten in den Anbauländern in Vergleich zu den Löhnen in Deutschland wiegt die Mehrkosten in den
anderen Bereichen nicht auf.
Benjamin Drösel berichtet, dass es mittlerweile
nationale Fairtrade-Organisationen in den Produzenten/-innen-Ländern gibt. So wird das Fairtrade-Siegel beispielsweise in Südafrika für Produkte genutzt, die im Land konsumiert werden.

Das Zeichen der WFTO dürfen Unternehmen für sich und ihre Produkte nutzen,
wenn sie in ihrer gesamten Unternehmenstätigkeit die Kriterien der WFTO einhalten. Diesem Weg haben sich die GEPA, der
Weltladen-Dachverband (darüber auch die
Weltläden) und viele weitere Organisationen angeschlossen.

Fairer Handel als Lifestyle

WFTO – World Fair Trade Organization
Die WFTO ist ein weltweiter Zusammenschluss von über 400 Fair-Handels-Organisationen.
Mitglieder sind Produzenten/-innengruppen und Händler/-innen aus dem Süden und
Norden. Ziele der WFTO sind die Verbesserung von Marktchancen für benachteiligte
Produzenten/-innen, die politische Einflussnahme im Welthandel und die Sicherstellung der Glaubwürdigkeit von Fair-Handels-Organisationen. Um die Transparenz
und Glaubwürdigkeit der Fair-Handels-Organisationen zu erhöhen, hat die WFTO ein
Monitoringsystem entwickelt, das auf den
zehn Fair-Handels-Standards der WFTO
beruht und deren Einhaltung überwacht.
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Ausgehend von der Frage wie sich Nespresso als
teures Produkt so stark etablieren konnte, entspann sich eine Diskussion, wie fair gehandelte
Produkte Lifestyle werden können.
Benjamin Drösel äußerte: „Ob man den Fairen
Handel zum Lifestyle machen kann, ist nicht die
Frage. Fairer Handel ist durch das ganze Thema
bewusster Konsum irgendwo schon Lifestyle für
viele Leute geworden.“ Mit reduzierten Informationen, einer ansprechenden Produktgestaltung,
dem Gefühl, dass der Genuss mir etwas Gutes tut
und einem ökologischen Mehrwert ließe sich ein
Lifestyle-Faktor etablieren.
Der Trend, weniger Information und mehr Lifestyle-Produkte im Fairen Handel, stieß allerdings
auch auf Kritik. Information über die Komplexität
sei notwendig, damit die Menschen eine bewusste
Entscheidung für sich treffen können – wie auch
immer sie ausfällt. Und es solle auch verdeutlicht
werden, dass der Faire Handel alleine nicht in der
Lage ist, strukturelle Veränderungen herbei zu
führen.

Wo steht der Faire Handel in zehn Jahren?
Benjamin Drösel: „Wir wollen starke Strukturen
im Süden. Wir wollen bestehende Strukturen weiter stärken und vor allem die Produzenten in die
Lage versetzen, eigenständig ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können und dies auch durch
mehr Wertschöpfung im Süden. Die zukünftige
Bundespräsidentin soll die Faire Woche eröffnen,
umrahmt von einer Themenwoche bei der ARD.
Viele Akteure sollen sich gemeinsam dem Fairen
Handel widmen, die Menschen informieren und
somit in die Lage versetzen, ihre Entscheidungen
zu treffen. In der Zukunft sollen sich der Handel und die Industrie erklären müssen und nicht
mehr der Faire Handel.“
Aus dem Publikum gab es den Wunsch, dass sich
doch die verschiedenen Wege bitte wieder vereinen mögen, d. h. die GEPA solle wieder das Fairtrade-Siegel nutzen, damit der Faire Handel als
Gesamtkonzept in der Bildungsarbeit besser erklärbar sei.
Tom Speck antwortete darauf: „Wie die GEPA und
wie die Siegelorganisation ‚Fair Trade‘ verstehen, hat sich in den letzten Jahren immer mehr
auseinander entwickelt. Das möchte die GEPA
dem Konsumenten klar machen und das ist mit
dem gleichen Siegel nicht machbar. Das soll nicht
gegen TransFair gehen. Sie gehen ihren Weg und
müssen ihn vielleicht auch in dieser Form gehen,
wenn sie große Anbieter ins Boot holen wollen.
Die größte Unterscheidung liegt in einer anderen
Philosophie, einem anderen Geist, einem anderen Wertesystem, dem sich die 100% Fair-Händler verschreiben: Wir benutzen nicht den Fairen
Handel um Gewinn zu machen, sondern wir benutzen den Gewinn um den Fairen Handel weiter
voran zu treiben. Der Grundsatz liegt den TransFair-Lizenznehmern diametral gegenüber. Würden wir das gleiche Siegel verwenden wäre dies
sehr intransparent und als Lizenznehmer müsste ich mich ständig mit der Politik von TransFair
auseinander setzen.“ Ihm sei es wichtig, dass in
der Bildungsarbeit nicht nur ein Siegel vorgestellt, sondern das gesamte Konzept und die Hintergründe erklärt würden.

Die Weltladen-Perspektive auf die Zukunft fasste
eine Teilnehmerin folgendermaßen zusammen:
„Der Faire Handel ist komplex und nicht in einem
Satz erklärbar. Eine Reduzierung ist im Marketing und in der Kampagnenarbeit notwendig in
der Bildungsarbeit hingegen nicht. Wir Weltläden sollten in Zukunft politisch wieder bissiger
werden, wirtschaftlich erfolgreich sein und in
den Weltläden Orte schaffen, an denen gefahrlos
nachgedacht werden kann, wie die Welt anders
aussehen könnte.“
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WORKSHOP:
Kritik am Fairen Handel – Wie ihr begegnen?
Von Birgit Schößwender
Die Abstände zwischen kritischen Medienberichten über den Fairen Handel werden seit etwa
zwei Jahren immer kürzer. Weltladen-Engagierte werden u. a. in Bildungsveranstaltungen mit
kritischen Nachfragen konfrontiert. Was ist dran
an der Kritik? Wo bekommen wir Informationen
und wie können wir bei unseren Veranstaltungen
darauf eingehen? Wie können wir erreichen, dass
die Kritik uns nicht noch mehr verunsichert als
unsere Kunden/-innen?

•
•
•

Wurde die Funktionsweise des Fairen Handels
korrekt wiedergegeben? Haben wir das versprochen?
Wen betrifft die Kritik genau?
Gibt es Stellungnahmen?

Und als Grundhaltung:
•
•

Was wird dem Fairen Handel vorgeworfen?

Der Faire Handel garantiert einen Prozess,
keinen Zustand.
Die Welt ist komplex, der Faire Handel auch
– und kein einfaches Rezept, das garantiert
funktioniert.
Der Faire Handel bietet viele Möglichkeiten,
hat aber auch klare Grenzen. Und bleibt sinnvoll.
Der Faire Handel ist mehr als der Preis – die
anderen Leistungen in den Mittelpunkt stellen.
Innerhalb der Gruppe: Kritik bietet einen
Anlass für vertiefte Auseinandersetzung mit
dem jeweiligen Thema! Kritik ist eine Chance,
hinterher gemeinsam mehr zu wissen.
Differenziert kommunizieren!

Die bislang veröffentlichte Kritik am Fairen Handel bezieht sich auf verschiedene Aspekte:
• Der Faire Handel erreicht zu wenig und ändert
das System nicht: z. B. die echten Gewinne
werden anderswo gemacht, zu wenig Wertschöpfung im Ursprungsland des Rohstoffs,
Bauern verdienen noch immer zu wenig…
• Der Faire Handel erreicht nicht alle gleichermaßen: Tagelöhner/innen z. B. im Kaffeeanbau verdienen nicht mehr, sondern teilweise
weniger als auf Plantagen…
• Der Faire Handel liefert kein lückenloses System: z. B. eigentlich verbotene Pestizide kommen zum Einsatz…
• Fair gehandelte Produkte sind von schlechterer Qualität, weil der Anreiz für Qualität fehle…
• Der Faire Handel täuscht Verbraucher/-innen
durch unklare, widersprüchliche oder unvollständige Kennzeichnung: z. B. „Mengenausgleich“. Der tatsächliche Anteil fair gehandelter Rohstoffe im Endprodukt sei oftmals
geringer, als Verbraucher erwarteten…

•

Grundsätzliches Herangehen an kritische Berichte

Weitere Links und Infos

Zur Erstanalyse neuer kritischer Berichterstattung empfehlen sich einige grundsätzliche Fragen:
• Was genau wird kritisiert?

Je nach Thema und Art der Kritik finden sich zeitnah Stellungnahmen bei
TransFair (www.fairtrade-deutschland.de),
der GEPA (www.gepa.de)
und dem Forum Fairer Handel
(www.forum-fairer-handel.de).
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•
•

•

Was können Gruppen tun?
•
•
•
•

Stellungnahmen aktiv suchen
Bericht in der Gruppe vorstellen/lesen (bzw.
Filmclip ansehen), Fragen sammeln, gemeinsam analysieren, Stellungnahmen vorstellen
„Gesprächstraining“ für kritische Kunden/
-innen-Fragen
Kurzinformationen für Ladendienste und
evtl. Kunden/-innen-Nachfragen erstellen

WORKSHOP: Methoden für die Erwachsenenbildung:
Wer ist Fairer Handel und wenn ja, wie viele?
Von Birgit Schößwender
Der Faire Handel ist ein komplexer Ansatz, der
auf sehr unterschiedliche Weise wirkt. Groß und
zuweilen unübersichtlich ist auch die Vielfalt der
Akteure, die zwar gemeinsam ein Ziel verfolgen,
aber oft sehr unterschiedlich vorgehen und eigene Schwerpunkte legen. Wie können wir den Fairen Handel in seiner Vielfalt mit Methoden der
Erwachsenenbildung anschaulich vermitteln?

Das bedeutet:
• Erwartungsabfrage zu Beginn
• Ablauf als Vorschlag vorstellen, Einigkeit erzielen, offen sein für Korrekturen
• Einstiegsphase, eigenen Bezug zum Thema
aufnehmen
• Biographische Bezüge herstellen (immer wieder) und Methodenvielfalt

Was macht Erwachsenenbildung besonders?

Methoden zum besseren Verständnis des Fairen Handels

•

Bingo-Varianten

•
•
•

Erwachsene sind i. d. R. intrinsisch motiviert:
die Teilnehmenden wollen etwas!
Die Teilnehmenden verfügen über eigene Erfahrungen (und teilweise Vorwissen)
Erwachsene haben im Laufe des Lebens eigene Lernstrategien und -wege entwickelt
Erwachsene haben oft eine Vorstellung davon,
was sie wie lernen möchten (und wie nicht)

Mit dem Bingo-Prinzip lassen sich Menschen ins
Gespräch bringen:
Entweder eine Tabelle mit 6-9 leeren Feldern, in
welche alleine oder im Team zentrale Begriffe
zum Fairen Handel eingetragen werden: Welche
Begriffe müssten in einer Definition des Fairen
Handels meines Erachtens enthalten sein? 		
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Danach Vergleich mit der existierenden Definition: Welche wurden getroffen – auch indirekt bzw.
im übertragenen Sinn?
Oder als Variante zum Einstieg und Kennenlernen: die Tabelle enthält 12-16 Felder, die bereits
mit Fragen versehen sind (z. B. Hat schon mal im
Weltladen mitgearbeitet; Kann fünf Lebensmittelprodukte aus Fairem Handel aufzählen; Kennt
mindestens fünf Unternehmen des Fairen Handels). Die Teilnehmenden bewegen sich im Raum
und versuchen Personen zu finden, auf welche die
Aussagen zutreffen.
Wer eine Reihe (waagerecht, senkrecht oder diagonal) komplett hat, ruft Bingo.

Die Grundsätze des Fairen Handels und der Film
„Agraprofit“

Gemeinsam den Kampagnenfilm „Agraprofit“
ansehen. Anschlussfrage: Mit welchen Geschäftspraktiken arbeitet das fiktive Unternehmen Agraprofit? Auf Karten notieren und anpinnen! Debatte & Sammlung: Und was will eigentlich der Faire
Handel? Die Grundsätze können direkt aus der
Debatte zum Film entwickelt werden. Die Grundsätze des Fairen Handels können auch in Form
von Bildern eingebracht werden (z. B. als Memory).

Rückblende: Woher kommt der Faire Handel?
Zu einem besseren Verständnis des Fairen Handels, seiner Akteure und unterschiedlichen Herangehensweisen hilft es, einen Blick in seine Geschichte zu werfen. Das geht z. B. mittels einer
Zeitleiste von Ende der 1960er Jahre bis heute, in
welche die Entstehung der verschiedenen Akteure (inkl. des eigenen Weltladens) bzw. der Beginn
des eigenen Engagements eingeordnet werden
können. Nach einem ähnlichen Prinzip lässt sich
auch die Lieferkette im Fairen Handel mittels
Logokarten legen (und die Vielfalt der Akteure
besser verstehen): Von welchen unterschiedlichen Organisationen/Unternehmen kommen die
Produkte, wer importiert, wer verarbeitet, welche
Siegel gibt es, wie kommen die Produkte zu den
Endverbraucher/innen? Welchen Weg nehmen
die Produkte in Weltläden, welchen legen Fairtrade-gesiegelte Produkte zurück?
Dabei wichtig: Das Legen von Karten ist eindrücklich, aber vergänglich. Deshalb den Teilnehmenden evtl. im Nachgang ein Foto des ge-
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meinsamen Bildes zur Verfügung stellen! Es
schadet auch nicht, mittels eines Handout oder
einer Präsentation einige zentrale Fakten zusammen zu fassen.

Weitere Links und Infos
Zum Thema „Die Wege des Fairen Handels. Akteure – Leistungen – Ziele“ gibt es 2014/15 eine
Workshopreihe der Weltladen-Akademie. Der
Workshop kann dort weiterhin gebucht werden.
www.weltladen-akademie.de
Bild- bzw. Logokarten gibt es auch leihweise bei
der Weltladen-Akademie und z. T. bei Fair-Handels-Berater/-innen:
www.fairhandelsberatung.net

Kontakt für beide Workshops

Birgit Schößwender
Weltladen-Akademie/
Weltladen-Dachverband e. V.
b.schoesswender@
weltladen.de

Vorab-Seminar: Generationenvielfalt in 		
Weltläden als Chance für die Bildungsarbeit
Von saskia Krämer
Mitarbeitende in Weltläden gehören verschiedenen Generationen an. Ob Alt oder Jung, frisch
zum Fairen Handel und der Weltladenbewegung
dazugekommen oder bewährte Mitstreiter/in für
einen gerechten Welthandel – all diese Generationen bringen ihre einzigartige Perspektive
auf den Fairen Handel mit und sind für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der Weltläden
von großer Bedeutung.
Dieses Potential kann für gegenseitige, intergenerationelle Lernerfahrungen genutzt werden.
Denn hier fließen die Kompetenzen aus den unterschiedlichen Generationen zusammen. Wie
aber können Generationen in einen Dialog gebracht werden?

„Meine Generation, Deine Generation“ als eine Methode
des intergenerationellen Lernens
Hier reflektiert eine altershomogene Kleingruppe
ihre eigene Generation mit Hilfe der Fragestellungen, was sie als Generation ausmacht und was
sie Eigenes z. B. in die Gesellschaft oder den Weltladen mit einbringen. Das kollektive Generationengefühl kann außerdem kreativ mittels eines
Standbildes ausgedrückt oder/und ein gemeinsamer Generationentitel gefunden werden, der
schließlich den anderen Generationen-Gruppen
vorgeführt und mit ihnen diskutiert wird.

Bildungsbox

Die Bildungsbox ist eine vom Weltladen-Dachverband zusammengestellte Materialkiste, die Methoden zu Themen des Fairen Handels beinhaltet und Menschen verschiedener Generationen
zum Lernen und Austausch zusammenbringen
möchte. Die Sammlung beinhaltet u. a. Methoden zu den Themenfeldern Textilien, Kakao und
Spielzeug. Mit Hilfe einer großen Auswahl an verschiedenen „Generationen-Brillen“ kann darüber
hinaus der Weltladen mit/durch „andere Augen“
erkundet werden.

Ziel der Methoden
des intergenerationellen Lernens ist es,
miteinander, voneinander und übereinander zu lernen und
am Ende einander
besser zu verstehen.
Somit wird der Weltladen einmal mehr
zu einem attraktiven
Handlungsfeld
für
Menschen aller Generationen.
Mit seinem aktuellen Bildungsprojekt
„Lernort
Weltladen: Generationen
fairbindendes Engagement“ unterstützt der Weltladen-Dachverband Weltläden dabei, das Thema Generationen
für sich zu entdecken und für intergenerationelle
Bildungsarbeit zu nutzen.

Weitere Links und Infos
Antz, E.M./Franz, J./Frieters, N./ Scheunpflug,
A./Tolksdorf, M. (2009): Generationen lernen gemeinsam. Theorie und Praxis intergenerationeller Bildung. Bielefeld
Lüscher, K.: Ambivalenz der Generationen – Generationendialoge als Chance der Persönlichkeitsentfaltung
www.kurtluescher.de/downloads/KL_Generationendialoge.pdf

Kontakt

Saskia Krämer
Bildungsreferentin
Weltladen-Dachverband e. V.
Tel. 06131/68907-84
bildung@weltladen.de
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Welthandelsthemen in der Bildungsarbeit
am beispiel ttip und Supermarktmacht-Kampagne
Von Angelika Schroers
unter die Menschen zu bringen“. Die Schüler/innen könnten nach der inhaltlichen Erarbeitung
des Themas ein eigenes Plakat mit ihren (kontroversen) Antworten entwickeln. Auf dem Schulgelände können sie damit z. B. in der großen Pause
mit ihren Mitschülern/-innen die Diskussion eröffnen.

Tabu-Spiel zur Begriffsklärung

An Welthandelsthemen traut man sich in der
Bildungsarbeit häufig nicht heran: „Zu komplex
und ich weiß nicht genug“ denkt sich wohl manch
eine/r. Traditionell beschäftigen sich Weltladen-Engagierte mehr in der politischen Kampagnenarbeit mit TTIP und Co., um Einfluss auf
ungerechte Welthandelsstrukturen zu nehmen.
Doch das muss ja nicht so bleiben… In dem Workshop wurden u. a. mit den Methoden (Kampagnen-)Film, Bodenplakat und dem Tabu-Spiel für
die Arbeit mit Schülern/-innen experimentiert.

Kampagnen-Film zu TTIP
•

•
•
•

Inhaltlichen Komplexitätsgrad auf die Zielgruppe und das Vorwissen abstimmen (einige
Beispiele für die Filmauswahl unten aufgeführt)
Länge des Filmbeitrages ist angemessen zur
Gesamtzeit
Filme von Parteien sind an einigen Schulen
nicht gestattet (vorher absprechen)
Fremdwörter vorher oder anschließend erläutern

Bodenplakat zur Macht von Supermärkten als
Handlungsoption
Das Bodenplakat bietet einen Diskussionsanlass
und wird auf der Straße eingesetzt, um „Themen
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Zur Auflockerung und um wichtige Begriffe zu
wiederholen eignet sich ein selbsterstelltes Tabu-Spiel. Ein/e Spieler/in erklärt den Mitspielern/-innen ein Wort, wobei er/sie die fünf darunter stehenden Begriffe nicht verwenden darf.
Dies wird durch eine/n Spieler/in des Gegenteams
kontrolliert. Jede Gruppe erklärt in einer Minute möglichst viele Begriffe, dann ist die andere
Gruppe dran. Wer die meisten Begriffe erkannt
hat, hat gewonnen.

Tipps zur Vorbereitung:
•
•

•

Genügend Begriffe vorbereiten
Den zu erklärenden Begriff bei einer Internet-Suchmaschine eingeben und dadurch
schnell die fünf Wörter finden, die zur Erklärung nicht verwendet werden dürfen
Keine ganz unbekannten Begriffe auswählen,
das frustriert und bringt keinen Spaß

Weitere Links und Infos

Kontakt

Filme zu TTIP zum Beispiel von attac:
www.youtube.com/watch?v=Ljxv-yFBPQ8
Von Campact: https://youtu.be/K4vQKxUodIs
Monitor-Beitrag: https://youtu.be/7ySQ5ff857g

Angelika Schroers
Freiberufliche Trainerin
und Referentin zu Fairem
Handel (Bildungs- und
Kampagnenarbeit)
Tel: 06081/ 58 58 595
angelikaschroers@
hotmail.com

Kampagnen-Webseite zur
www.supermarktmacht.de/

Supermarktmacht:

Begleitheft zum Weltladentag 2014: SUPER
MARKT MACHT DRUCK. (mit vielen weiteren Literaturhinweisen zum Thema) beim
Weltladen-Dachverband zu beziehen.
Mehr Informationen zur Erstellung und Einsatz von Bodenplakaten für die Kampagnenarbeit im Begleitheft zum Weltladentag 2013 vom
Weltladen-Dachverband.

Die selbstorganisierte Europäische Bürger/innen-Initiative
gegen TTIP (Transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der EU und den
USA) sammelt Unterschriften, um das Abkommen zu verhindern, welches eine Gefahr für Demokratie, Rechtsstaat, Arbeitnehmer/-innen-Rechte, sowie Umwelt- und
Verbraucher/-innenschutz darstellt.
Der Weltladentag 2014
beschäftigte sich mit
der Macht der Supermärkte und den menschenunw ürdigen
Auswirkungen auf die
Lieferkette bis hin zu
den Rohstoff-Produzenten/-innen.
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Spielerische Methoden zum Globalen Lernen
am Beispiel Fairer Handel
Von Julia Goebel
Im Workshop wurden ausschließlich solche Methoden vorgestellt, die sich mit wenig Material
und geringem Kostenaufwand umsetzen lassen.
Alle Methoden lassen sich vielfältig einsetzen, abwandeln und an die jeweiligen Themen anpassen.
Sie beziehen die gesamte Gruppe ein. Unerlässlich bei der Umsetzung sind Kompetenzen in der
Moderation von Gruppen. Denn im Mittelpunkt
steht der Dialog mit und zwischen den Teilnehmenden, es geht um Austausch, Impulse, Ideen
und das gemeinsame Nachdenken, um strittige
Aspekte…und schon ist die Auseinandersetzung
im vollen Gange!
Hier ein Auszug der im Workshop erprobten Methoden. Viel Spaß beim Ausprobieren!

nen oder Leser/innen in eine Region dieser Welt
„mitnehmen“, Bilder im Kopf entstehen lassen
und Sachaspekte anschaulich werden lassen.

Kriterien-Diskussion
Kriterien für den Fairen Handel der Weltläden
werden auf Zettelchen an Kleingruppen herausgegeben. Aufgabe dieser Gruppen ist es, die Kriterien in eine Reihenfolge zu bringen. Was erscheint besonders wichtig? Die Gruppen kommen
dabei in eine intensive Diskussion. Die meisten
gestalten die Kriterien in Kreis-Anordnungen,
die wenigsten können sich auf eine Reihenfolge
einigen. Viele haben anschließend vertiefende
Fragen zum Fairen Handel.

Lange Reise ins Unbekannte
„Ich packe meinen Koffer und nehme auf meine lange Reise ins Unbekannte folgendes mit…“
Lernen kann verunsichern, verspricht Neues und
lässt uns andere Wege gehen – ähnlich einer Reise…was nehmt Ihr ins Gepäck?
Die Gegenstände sind meist so etwas wie Handy,
Kuscheltier, Zahnbürste, Kompass, manchmal
auch Mut oder Fremdsprachenlexikon. Wichtig ist
weniger, dass sich viele Dinge finden, die  Rückhalt geben, sondern dass alle zu Beginn der Veranstaltung zu Wort kommen, alle Beachtung finden (alles wird wiederholt, auch die Namen zum
Kennenlernen) und insofern der Gruppendynamik und der individuellen Beteiligung durchaus
„Sicherheit“ verleiht.

ABC – Ideen-Alphabet
Auf einem großen Plakat stehen alle Buchstaben
des Alphabets. Die Teilnehmenden sammeln gemeinsam im Brainstorming alle Ideen zu einer
bestimmten Frage, beispielsweise „Aktionen zum
Fairen Handel in der Schule“. Nach Möglichkeit
werden alle Buchstaben gesammelt, es kann sowohl vertikal als auch horizontal gearbeitet werden. Erst anschließend werden die Ideen diskutiert, priorisiert und weiter ausgearbeitet.
Dieser Workshop ist ein Auszug aus einem bereits
vielfach durchgeführten Tagesworkshops.

Kontakt
Geschichte über den Fairen Handel
…als Alternative zu einem Vortrag über den Fairen
Handel eine authentische oder fiktive (Achtung:
bitte transparent machen) Geschichte erzählen,
z. B. über einen Besuch in einer Kooperative, eine
Begegnung mit Produzent/-innen, die Neugier
auf die Herkunft einer Lieblingsschokolade o. ä.
Hinweis: Reportagen arbeiten seit jeher mithilfe
von „Augenzeugenberichten“, die die Hörer/in-
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Julia Goebel
Dipl. Pädagogin,
Supervisorin i.A.,
Mediatorin BM®
info@gruppenidee.de

Workshop: Angespielt und weiter gedacht –
mit Planspielen zum Globalen Lernen
Von Wolfram Dawin
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Folgende Spiele für Sekundarstufe I und II wurden
angespielt und ausprobiert:

Kaffeespiel (Originalversion von
Brot für die Welt)
Dieses Spiel hat sich vielfach in Schulklassen und
Konfirmanden/-innengruppen, aber auch bei
Studientagen mit Freiwilligen bewährt, weil sehr
schnell aktiviert werden kann.
Die Teilnehmenden werden in unterschiedlichen
Rollen (Kleinbauer/-bäuerin, Plantagenbesitzer/
in, Plantagenarbeiter/in, Kaffeeaufkäufer/in, Exportkaufleute, Lebensmittelhändler/in) aktiv und
erleben, wie ungleich die Chancen der einzelnen
Gruppen sind, von Kaffeeanbau und Kaffeehandel leben zu können. Der vorprogrammierte
Misserfolg der Einen und der garantierte Gewinn
der Anderen führen zur Frage nach Fairness und
Gerechtigkeit im Geschäft mit dem Kaffee.
Ab Klasse 8, mindestens 3 Schulstunden.
Original online verfügbar:
www.internet-trainer.eu/materialien.html

Das überarbeitete Material wird vom Referenten
gern zur Verfügung gestellt.

Fairer Kaffee in Coffeetown
Ein Diskussionsspiel in fünf Gruppen: Die Schüler/
innen diskutieren die Einführung fair gehandelten
Kaffees im Rathaus und anderen Einrichtungen
der Stadt „Coffeetown“ aus den unterschiedlichen
Perspektiven. Es gibt Rollen für die Mitarbeitenden eines Weltadens, der Gastronomieberater/in
einer Fair-Handels-Importorganisation, dem/der
Betreiber/in des Betriebsrestaurants, den Vertretern/-innen des Kaffeerösterverbandes und der
Entscheidungsgremien der Stadt.
Die Teilnehmenden lernen dadurch die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Akteure
kennen. Die zur Entscheidung führende Diskussion wird mit unterschiedlichen Materialien in
getrennten Gruppen vorbereitet.
Ab Klasse 10, mindestens 3 Schulstunden.
Kennengelernt durch Hermann Hölscheidt, jetzt
Diözesan-Sekretär bei der KAB Münster.
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Familienglück

Welthandelsspiel

Der Vorzug dieses Spiels: Es lässt sich schnell
spielen, besonders mit der Hilfe für den strukturierten Spielablauf (wird vom Referenten digital
zur Verfügung gestellt), Spielspaß garantiert, ist
in kleinen wie in großen Gruppen (mehrere Spiele
parallel) verwendbar.
Allerdings kommt der Faire Handel bisher nur
am Rande vor. Es ist sicher eine reizvolle Aufgabe, eine solche Variante mit verstärktem Schwerpunkt zu entwickeln.

Aus der TransFair-Unterrichtseinheit zu Orangensaft, online verfügbar hier (S. 18):
www.fairtrade-deutschland.de/fileadmin/user_
upload/materialien/download/ download_unterrichtseinheit_safttag_aug2010.pdf
Und eine Bewertung unter:
www.verbraucherbildung.de/materialkompass/
unterrichtsmaterial/unterrichtseinheitorangensaft

Hier erhältlich:
www.fairpart-ludwigsburg.de/famglueck
(19,80€ plus Versandkosten)

Darüber hinaus gibt es im Internet verschiedene
Versionen zum…
…Bleistiftspiel: ein Spiel zum Welthandel, nicht
speziell zum Fairen Handel
…Fischereispiel: ein Spiel zum nachhaltigen
Wirtschaften
…Planspiel Schuhgröße XXL: ein Spiel zum
Ökologischen Fußabdruck

Kontakt
Wolfram Dawin
Referat Weltmission
und Partnerschaft
der Evangelischen
Kirche von
Kurhessen-Waldeck,
Tel. 0561-9378-383
wolfram.dawin@
ekkw.dev
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Workshop: Globales Lernen
mit digitalen Medien im Fairen Handel
Von Ettina Zach
Wichtige Zielgruppe des Globalen Lernens sind
junge Menschen – Kinder, Jugendliche, junge
Erwachsene. Die so genannten „Digital Natives“
(digital Eingeborene, also die nach 1980-Geborenen) bewegen sich ganz selbstverständlich in
der digitalen Welt und verbringen einen Großteil
ihrer Zeit mit digitalen Medien: Videos, Audios,
Smartphones, Internet, Soziale Netzwerke…Die
Medienausstattung und die Medienbegeisterung
junger Menschen sind groß. Digitale Medien sind
wichtige Sozialisationsräume – und somit auch
geeignete Lernorte.

Hier einige Beispiele aus der Praxis:
Moodle Online-Kurs “Gemeinsam gerecht!”

einewelt.moodle-kurse.de
Der E-Learning Kurs thematisiert den Fairen
Handel und ist konzipiert für die Klassenstufen 4
bis 7. Der Kurs vermittelt Grundwissen über den
Fairen Handel, die Lebensbedingungen vieler
Produzent/-innen und regt an, die derzeit vorherrschenden Handelsbedingungen zu hinterfragen. Videos, Kreuzworträtsel, Tests, Lückentexte,
Foren, Abstimmungen und weitere Methoden ermöglichen einen spielerischen Zugang.

Online Point-And-Click-Adventure
„NO GAME – Armut wird gemacht“

nogame.sodi.de
Das Online-Spiel ermöglicht den Spielern/-innen
(ab Sekundarstufe I) einen Perspektivwechsel
und stellt sie vor einige Schwierigkeiten des Alltags von Menschen aus Ländern des Globalen Südens. Anhand der Themen Bildung, Gesundheit
und Arbeitsbedingungen werden verschiedene
Aspekte und Gründe von Armut behandelt. Das
Kapitel Arbeit ermöglicht die Thematisierung
von Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie,
globalisierter Produktion und der Preiszusammensetzung. Eine Online-Plattform bietet Hintergrundinformationen sowie didaktische Begleitmaterialien.

Videoprojekt „Draufsicht“

www.draufsicht.org
In regelmäßiger Redaktion beschäftigt sich ein
Team junger Erwachsener mit Entwicklungspolitik und lokalen Bezügen (zu Berlin). Eine
15-minütige TV-Sendung ist das Ergebnis des
jeweiligen Produktionszyklus und wird im 8-Wochen-Rhythmus ausgestrahlt in ALEX Offener
Kanal Berlin und seinen Medienpartnern. Ebenso
wird Draufsicht auf YouTube, Facebook, Twitter
und einer eigenen Webseite veröffentlicht.
Zum Themenfeld passend wurden z. B. folgende
Sendungen produziert:
Staffel 1 Folge 9: MDG 8, gerechtes WirtschaftsHandelssystem, Kooperation Globaler Norden
und Süden;
Staffel 2 Folge 8: MDG 8, Aufbau weltweite Entwicklungspartnerschaft, Kapitalismus;
Staffel 3 Folge 3: Banken- und Unternehmensverhalten;
Staffel 4 Folge 2: Rohstoffgerechtigkeit;
Staffel 4 Folge 9: Share economy.
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Online Match-Three-Spiel „HANDY CRASH“

www.handycrash.org
HANDY CRASH sensibilisiert junge Online-User/
innen und Schüler/innen ab Sekundarstufe I für
einen verantwortungsvollen Umgang mit Handys. Das Spiel thematisiert den gesamten Lebenszyklus des Handys: Handynutzung und -recycling, Rohstoffabbau und Handyproduktion.
HANDY CRASH erklärt, was Handys mit globalen
politischen und ökonomischen Zusammenhängen zu tun haben und welche gravierenden Probleme mit Arbeits- und Umweltschutz es bei Rohstoffgewinnung und Produktion gibt. Außerdem
zeigt es, was gegen die Probleme – hier und in
Rohstoff abbauenden und Handy produzierenden
Ländern – getan werden kann. Eine Online-Plattform bietet Hintergrundinformationen sowie didaktische Begleitmaterialien.

Weitere Links und Infos
www.globales-lernen-digital.de
www.medienpaedagogik-praxis.de
www.medienpaed.com
www.bpb.de/lernen/unterrichten/medienpaedagogikpb21.de
w w w.mpfs.de/fileadmin/ JIM-pdf14/ JIM-Studie_2014.pdf
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Kontakt
Ettina Zach
Berliner Fach-		
promotorin für
Globales Lernen
mit digitalen
Medien
Solidaritätsdienst
International e. V.
(SODI)
e.zach@sodi.de

Workshop: Einsatz von Filmen
in der Bildungsarbeit
Von Luis Carrera
Kurzfilme können vielseitig und bereichernd in
der Bildungsarbeit eingesetzt werden. Dabei erfüllen sie unterschiedliche Funktionen: Sie können Informationen vermitteln und eine Wissensgrundlage schaffen, zu Diskussionen anregen,
Denkanstöße geben, ein vorher bearbeitetes Thema wiederholen und zusammenfassen oder eine
Veranstaltung abschließen.
Anhand konzeptioneller Planungswerkzeuge ist
es möglich beim Einsatz eines Filmes zu planen,
welche Rolle dieser in unserer Bildungsveranstaltung einnehmen kann und in welcher Phase
er verwendet werden soll. Der Film soll nicht nur
inhaltlich und zeitlich für die Veranstaltung geeignet, sondern soll auch zur Erreichung der Ziele
unserer Veranstaltung beitragen. Im Workshop
haben wir zwei Planungswerkzeuge analysiert,
die als Struktur dienen können, um zu entscheiden zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Funktion der Film verwendet werden kann.

Weitere Links und Infos
Aufbereitende Methoden am Beispiel des Films
„The story of stuff“ sind im Methodenset „Endlich Wachstum“ von FairBindung e. V. zu finden:
www.fairbindung.org/wp-content/uploads/Auflage-2-_Kap.-2_The_Story_of_Stuff.pdf

Kontakt
Luis Carrera
Referent bei
FairBindung e. V.
www.fairbindung.org
l.carrera@
fairbindung.org

Frageliste, um zu entscheiden, ob ein bestimmter
Film zur Veranstaltung und Zielgruppe passt:
• Wer ist die Zielgruppe der Veranstaltung?
• Was ist/sind unser/e Lehr-/Lernziel/e?
• Wer ist die Zielgruppe des Filmes?
• Welche Codes werden angewendet?
• Was ist das Ziel/die Absicht des Filmes?
• Wird meine Zielgruppe voraussichtlich vom
Film angesprochen und
• Wie trägt der Film zum Lehr-/Lernziel bei?
Da Filme in der Regel Input geben, ist es zu empfehlen im Anschluss daran mit Methoden zu arbeiten, mit denen die Informationen verarbeitet
werden können (wie beim Prinzip des Ein- und
Ausatmens). Beispielsweise kann ein Quiz zum
Inhalt des Films mit den Teilnehmenden durchgeführt werden. Es ist auch möglich, in Form einer Stillen Diskussion zu den Kernpunkten des
Filmes zu arbeiten. Mehrere Flipcharts werden
dafür auf Tischen im Raum verteilt, auf denen jeweils eine Frage notiert steht, zu denen die Teilnehmenden ihre Gedanken aufschreiben können
ohne miteinander zu reden.
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Workshop: Vielfältig, wirkungsvoll und 		
realistisch – auf dem Weg zur Qualität?
Von Julia Goebel
Der Erfolg der Bildungsarbeit ist schwer zu messen – und dennoch unerlässlich für diejenigen,
die die Qualität ihrer Veranstaltungen verbessern
wollen.
Die aktuellen Qualitätskriterien für die Bildungsarbeit des Forum Fairer Handel wurden im Workshop zur Diskussion gestellt. Dabei ging es darum, das Bewusstsein um Qualität in die eigene
Bildungsarbeit zu integrieren. Denn im Alltag
von Bildungsreferenten/-innen und Lehrern/-innen geht es häufig unter, gerade auch wenn die
Implementierung von Bildungsangeboten zum
Fairen Handel schon vielfach großen Aufwand
und viele Ressourcen erfordert.
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„Qualität“ ist zunächst als sehr allgemeiner Anspruch zu verstehen, die Kriterien brechen diesen runter und machen einzelne Aspekte bereit
zur konkreten Reflexion. Der Workshop zeichnete sich durch eine hohe Bereitschaft aus, neu auf
die eigenen Bildungsangebote zu schauen: nicht
nur, um alles besser zu machen, sondern auch um
festzustellen, dass einiges schon sehr gut läuft!

Kontakt
Julia Goebel
Dipl. Pädagogin,
Supervisorin i.A.,
Mediatorin BM®
info@gruppenidee.de

Qualitätskriterien für Bildungsangebote
zum Fairen Handel
Herausgeber: Forum Fairer Handel, Stand 2014
Vorbereitung & Zielklarheit

Die Lehr-/Lernziele sind explizit formuliert und
realistisch.
Die Zielgruppe des Angebots wird beschrieben.
Das Angebot wird evaluiert und eine Rückmeldung aller Beteiligten eingeholt.

Didaktik / Methodik

Teilnehmer/innen-Orientierung: Mit Angebot,
Methoden und Material können die Lernenden
sich identifizieren. Ihre eigenen Erfahrungen und
Erwartungen werden aufgegriffen.
Methodenvielfalt: Methoden und Inhalt sind
gut auf die Ziele abgestimmt, abwechslungsreich,
aber nicht überfrachtend und ermöglichen kognitive, soziale und affektive Zugängen zum Lernen.
Didaktische Reduktion bedeutet, die Inhalte so
zu reduzieren, dass sie verständlich und in der
vorhandenen Zeit umsetzbar, aber nicht unterkomplex sind.
Zur Bildung einer persönlichen Haltung erhalten die Lernenden ausreichend Raum, um …
• eigene Argumente zu finden und sich ein eigenes Urteil zu bilden
• einen Perspektivenwechsel erleben zu dürfen
• eigene Fähigkeiten zu vorausschauendem
Denken zu erproben und zu nutzen

Das Angebot beinhaltet Zusammenhänge und
Abhängigkeiten zwischen der Lebenswelt hier
und anderswo. Dabei erscheinen alle beteiligten
Menschen als selbstverantwortliche und handelnde Akteure.
Perspektivenwechsel: Es werden unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema und verschiedene
Handlungsoptionen für ein Problem dargestellt
oder erarbeitet.
Die eigene Position wird transparent gemacht
(nicht moralisieren).

Rahmen

Der Veranstaltungsort ist ein ansprechender
„Lernort“.
Kontinuität: Kontinuierliche bzw. längerfristige
Angebote werden bevorzugt.

Referent/in

Kompetenz und Reflexion: Das Angebot wird
pädagogisch und inhaltlich kompetent geleitet.
Der/die Referent/in zeigt Fachwissen und Motivation, handelt authentisch und transparent und
ist bereit zum Dialog auf Augenhöhe und zur Reflexion.

Partizipation der Teilnehmenden: Das Lernangebot ermöglicht die aktive Teilnahme am Lernprozess und ermöglicht selbstorganisiertes Lernen.
Das Angebot zeigt Handlungsmöglichkeiten
auf und hat einen aktivierenden/motivierenden
Charakter.
Die Auseinandersetzung mit Ohnmachtsgefühlen kann dabei u. U. auch sinnvolles Handeln sein.

Inhaltliche Kriterien

Der Faire Handel wird in seiner Komplexität dargestellt und vereinfachende Sichtweisen vermieden.
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Workshop: Postkoloniale Perspektiven und
Stereotype im Globalen Lernen
Von Katja Voss und Philippe Kersting
Lächelnd dankbare Produzenten/-innen, die
aus ihrer Armut durch den Fairen Handel gerettet wurden: Mit welchen Bildern – gerade auch
sprachlichen – arbeiten wir und was lösen diese
Bilder bei unseren Zuhörenden aus? Wie sprechen
wir in unseren Bildungsangeboten über Produzenten/-innen und ihre Hintergründe und wie
präsentieren wir uns selber in diesem Kontext?
Wo bedienen wir auch im Fairen Handel gängige rassistische Stereotype? Mit diesen Fragen
beschäftigte sich der praxisorientierte Workshop
„Postkoloniale Perspektiven und Stereotype im
Globalen Lernen“.

Was ist eine „postkoloniale Perspektive“?
Mit dem formalen Ende der Kolonialzeit wurden
bei weitem nicht alle kolonialen Macht- und Herrschaftsverhältnisse überwunden. In vieler Hinsicht (Wirtschaft, Politik, Kultur usw.) herrscht
bis heute zwischen dem Globalen Norden und
dem Globalen Süden ein neokoloniales Verhältnis.
Doch nicht nur die Welt ist neokolonial geprägt,
sondern auch unsere Wahrnehmung der Welt.
Koloniale Denkmuster sind noch immer in unseren Köpfen und prägen unsere Vorstellung von
Eigen und Fremd, von Afrika, Asien und Lateinamerika, von Armut und von Entwicklung. Dies
zu erkennen und zu problematisieren, bedeutet
eine postkoloniale Perspektive einnehmen.
Die Kolonialisierung des Geistes und die Kolonialisierung der Welt gehen Hand in Hand: Neokoloniale Denkmuster festigen neokoloniale Machtund Herrschaftsstrukturen und umgekehrt.
Dieser Kreislauf muss sowohl „außen“ (die realen
Verhältnisse) als auch „innen“ (unsere Wahrneh-
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mung und Deutung dieser Verhältnisse) gebrochen werden. Fairer Handel setzt an den äußeren
Verhältnissen an; postkoloniale Theorie an den
inneren. Fairer Handel und postkoloniale Theorie
gehen Hand in Hand.

Was hat dies mit dem Fairen Handel zu tun?

In den vielfältigen Bilderwelten des Fairen Handels und Globalen Lernens lassen sich zahlreiche koloniale Spuren finden. Am Beispiel eines
Werbeplakates eines wichtigen Fair-Handels-Akteurs wurden im Workshop gemeinsam folgende
Aspekte herausgearbeitet: Das Plakat suggeriert
den Fairen Handel als Versprechen einer besseren
Welt, in der die Rollen von Konsumenten/-innen
und Produzenten/-innen klar verteilt sind. Das
Bildmotiv zeigt in der oberen Hälfte eine arbeitende Teepflückerin in bunter Kleidung im ländlichen Raum. Sie wird als Produzentin und People
of Colour dem Globalen Süden zugeordnet. Die
Weiße Frau konsumiert das Produkt und das damit werbetechnisch verbundene Lebensgefühl.
Das Fair-Handels-Produkt wird für den weißen
Mainstream mit kulturellem Mehrwert aufgeladen: Eigenschaften fremder Kulturen sind käuflich und konsumierbar (ich kann neben dem Tee
auch noch den Duft, die Natur, die Kultur, Ferne
genießen). Zudem wurde im Workshop herausgearbeitet, dass der Kopf der Weißen Frau durch
die Hintergrundfarbgebung mit einem Heiligenschein versehen ist, welcher sowohl die ethische
(Unschuld dank Fairem Handel) als auch die sinnliche Dimension (Genießen eines guten Produkts)
bildtechnisch verstärken soll. Dieses und viele
andere Bilder, die im Fairen Handel und Globalen
Lernen benutzt werden, stehen in der Tradition
der Kolonialwaren. Die koloniale Arbeitsteilung
bleibt bestehen, Interessenkonflikte und politische Kämpfe werden nicht sichtbar. In solchen
Bildern manifestiert sich der neoliberale und neokoloniale entwicklungspolitische Diskurs: Entwicklung durch Konsum bzw. Hilfe durch Konsum. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, die
eigenen Materialien auf die genannten Aspekte
hin zu untersuchen und einseitige Bilder zu vermeiden.

Neben den Bildern wurde im Workshop auch die
Bedeutung der Sprache diskutiert, denn auch sie
ist nie wertneutral und frei von Wirkmächtigkeit.
Begriffe sollten zunächst kritisch hinterfragt,
deren Herkunft und Assoziationen erforscht werden, sowie allgemeine Zuschreibungen vermieden werden. Beispielsweise schleicht sich in Materialien des Globalen Lernens vielfach das kleine
Wörtchen „noch“ ein. Dieses offenbart eine evolutionistische Perspektive auf Entwicklung, die
beim Verfassen der Texte und Materialien (un)bewusst mitschwingt. Es suggeriert den Lesenden,
dass andere Gesellschaften „noch“ etwas erreichen müssen, was wir schon haben.

Kritik auch jenseits des Postkolonialismus
Abschließend wurde im Workshop noch kurz besprochen, dass diese postkoloniale Kritik allerdings nicht losgelöst von einer Kapitalismuskritik erfolgen kann. Die Bedeutung eines Bildes ist
immer von seinem Kontext abhängig und neben
dem neokolonialen Kontext spielt der kapitalistische Kontext eine ganz zentrale Rolle.
Seit der Kolonialzeit haben sich der Süden und
Norden globalisiert („Globaler Süden“, „Globaler
Norden“). Den strukturellen Süden (geprägt von
hoher Marginalität, Prekarität und Ausbeutung)
gibt es auch im geographischen Norden und der
strukturelle Norden breitet sich immer stärker im
geographischen Süden aus. In einer Welt in der
Wohlstand und Armut, Gewinn und Ausbeutung
räumlich immer stärker verschränken, ist Fairer
Handel eine Frage, die nicht nur in „Afrika“, „Asien“ oder „Lateinamerika“ sondern auch im geographischen Norden (also auch in Europa) eine
zentrale Bedeutung spielen sollte (bspw. Kritik
der ‚supermaketization‘).

globalen Handelsbeziehungen sind nicht nur Erbe
vergangener kolonialer Verhältnisse, sondern das
Ergebnis einer gegenwärtigen globalen Enteignungsökonomie und neoliberalen Gestaltungen
von Welt (bspw. EPA, TRIPS, TTIP, CETA usw.).
Postkoloniale und postkapitalistische Kritik helfen uns nicht nur die Welt zu kritisieren, sondern
sie auch anders zu denken.

Weitere Links und Infos
Literaturtipps rund um die Themen „Stereotype
und Rassismen“, „Globales Lernen und Bildungsarbeit“, „Eurozentrismus, Rassismus und Kultur“
unter www.ebasa.org/literatur.html

Kontakt
Katja Voss
www.ebasa.org
katja.voss@ebasa.org

Philippe Kersting
p_kersting@yahoo.de

Wir leben in einer kapitalistischen Welt, in der die
imperialistische Lebensweise der transnationalen
Verbraucher/innenklasse von der Werbeindustrie
mit Bildern angefeuert wird, die nicht nur aus einer postkolonialen Perspektive kritisiert werden
können. Eine Reduktion der Kritik auf postkoloniale Theorie greift in diesem Kontext zu kurz.
Sie ist wichtig, sollte aber stets mit einer Kapitalismuskritik verbunden werden. Dabei ist ein wesentliches Ziel die Überwindung der „Unvernunft
der ökonomischen Vernunft“ (Serge Latouche),
was die die “Entkolonialisierung des Geistes“
vom Wachstumsglauben voraussetzt; auch im
Bereich des Fairen Handels. Wachstum und Fairer Handel sind dabei unvereinbar. Die unfairen
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Knowing-Doing Gap:
eine theaterpädagogische Annäherung
Von Dominik Werner
In seinem Buch „Das Ende der Welt wie wir sie
kannten“ stellt der Sozialpsychologe Harald Welzer (2009) die Frage: „Warum tun wir nicht was
wir wissen?“ und meint damit genauer formuliert
„...was wir wissen, dass es notwendig wäre, zu
tun, um die katastrophalsten Auswirkungen des
Klimawandels zu verhindern.“ Die Frage die Harald Welzer damit aufwirft, ist auf viele Themen
oder gesellschaftliche Krisen übertragbar. Die
grundsätzliche Frage nach der Differenz zwischen unserem Wissen und unserem Handeln
betrifft nahezu alle Themenbereiche, die im Globalen Lernen von Relevanz sind.

Auch in den Studien zum Umweltbewusstseins
des Umweltbundesamtes wird seit Jahren die
gleiche Tendenz beschrieben. Das Umweltbewusstsein der Menschen in Deutschland und das
Wissen um die Zusammenhänge gehen nicht mit
einem entsprechendem Umwelthandeln einher.
In den Studien beschreibt der Erziehungswissenschaftler Udo Kuckartz die drei Dimensionen
„Nicht hier“, „Nicht jetzt“, „Nicht ich“ anhand derer die Diskrepanz zwischen dem eigenen Wissen
und Handeln erklärt und legitimiert wird. Alle
drei Dimensionen verschieben die Notwendigkeit
des Handelns: entweder räumlich, zeitlich oder
sozial.
Ich selbst habe als Schüler in der 11. Klasse den
1992 aktualisierten Bericht an den Club of Rome
„Die neuen Grenzen des Wachstums“ gleichzeitig im Mathematik und Gesellschaftskunde Unterricht kennen gelernt. Während wir in Mathe
Exponentialkurven und die Prinzipien des exponentiellen Wachstums verstanden haben, wurden im Politikunterricht die wirtschaftlichen,
politischen und sozialen Dimensionen und Fragen ausgeführt. Heute sehe ich, dass einerseits
das Wissen um die Grenzen des Wachstums seit
Jahrzehnten vorhanden ist und gleichzeitig das
Paradigma des Wirtschaftswachstums weiter in
einem quasi religiösen Status innerhalb der globalisierten kapitalistischen Wirtschafts(un)ordnung fortgesetzt wird. Wir alle wissen um die
Grenzen des Wachstums, wir erleben sie auch in
ökologischen, sozialen und sich ausbreitenden
persönlichen Krisen – aber wir sind weder auf
persönlicher Ebene noch auf einer gesellschaftlichen Ebene wirklich in der Lage diesem Wissen
entsprechend auch zu Handeln.

Was hält uns davon ab?
Für das Globale Lernen kann diese Frage von großer Relevanz sein. Es geht darum, die globalen
Zusammenhänge in ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit zu begreifen und zu verstehen.
Eine Möglichkeit ist, bei der eigenen Beteiligung
daran und damit in der eigenen Lebenswelt der
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Menschen zu beginnen. Der Weg, über die persönlichen, lebensweltlichen Themen und Fragen zu gehen bietet die Chance, Menschen da
abzuholen, wo sie sind. Andererseits muss immer
auch darauf geachtet werden, dass keine Individualisierung der Problematiken und Konflikte
entstehen. Die Einzelnen sind bei aller Auswirkung ihres Konsumverhaltens weder die „Schuldigen“ für die globale Ungerechtigkeit noch die
„alleinig Verantwortlichen“ für einen weitreichenden Wandel.

In der Auseinandersetzung mit unseren persönlichen, aber immer auch gesellschaftlich bedingten
inneren Bildern und einem Dialog anhand von
konkreten eigenen Geschichten, werden die Fragen nach dem Wissen und Handeln in einen theatralen Raum dahin geholt, wo sie hingehören: Ins
„Hier“, ins „Jetzt“ und ins „Wir“. Theater wird so
zu einem Proberaum, in dem ein Handeln geprobt
wird, das unserem Wissen über die globalen Zusammenhänge auch gerecht wird.

Wenn sich Globales Lernen auch als ein Beitrag zu
einem solchen großen Wandel oder einer großen
Transformation versteht, geht es in diesem kulturellen Lernprozess aber vor allem darum, unsere Welt- und Menschenbilder zu verändern.
Allein das Wissen reicht nicht – es braucht eine
intensivere Auseinandersetzung mit unseren Beziehungen zur Welt oder unseren „mentalen Infrastrukturen“, wie Harald Welzer es in seinem
gleichnamigen Essay 2011 bezeichnete.
Dazu sind unter anderem die theaterpädagogischen Zugänge geeignet. Über den spielerischen
Zugang, der den ganzen Menschen mit allen
Sinnen, den Körper, die Emotionen und das Bewusstsein anspricht, sind intensive Lernprozesse
möglich, die sprichwörtlich unter die Haut gehen.

Lesetipp:
David Diamond: Theater zum Leben. Über die
Kunst und Wissenschaft des Dialogs in Gemeinwesen. Ibidem Verlag Stuttgart. 2012

Kontakt

Dominik Werner
mail@
dominikwerner.net

www.transitiontheater.net
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Mit Bildung die Welt verändern?
Chancen und Grenzen
AbschlussDiskussion – Zusammengefasst von Angelika Schroers
Den Abschluss der Tagung bildete eine Fishbowl-Diskussion mit drei geladenen Gästen und
Platz für Publikumsbeteiligung. Auf die Einstiegsfrage von Manuel Blendin, wie Bildungsarbeit gelingen könne, gaben die Gäste vor dem
Hintergrund ihrer beruflichen Kontexte folgende
Statements.
Dominik Werner ist als Theaterpädagoge überwiegend in der außerschulischen Bildungsarbeit
tätig. Seine Bildungsangebote sind geprägt von
freiwilliger Teilnahme und intensiven Bildungsprozessen. Ziel ist es, durch das Medium Theater
einen Raum gemeinsamer Reflexion zu schaffen,
in welchem die eigenen Erfahrungen in einen größeren gesellschaftlichen Kontext gestellt und damit von der individuellen Ebene losgelöst werden.
Die Suche nach Träumen und Wünschen findet
Platz und kann gerade Jugendliche und junge Erwachsene in Orientierungsphasen unterstützen.
Volker Seel ist Lehrer für Politik und Wirtschaft
sowie Physik an einer Gesamtschule in Marburg.
Seine Zielgruppe sind Schüler/innen, die sich die
Bildungsangebote nur in sehr begrenztem Rahmen aussuchen können.
Seit Pisa gibt es in der Schule einen Paradigmenwechsel, der Globales Lernen prinzipiell unterstützt. Die Entwicklung weg von der inhaltlichen
Orientierung hin zu einer Kompetenzorientierung hat in den Schulen Einzug erhalten. Lernen
soll sich somit an Fähigkeiten und Fertigkeiten
orientieren und nicht mehr an reiner Wissensvermittlung. Waren früher die zu vermittelnden
Inhalte genau vorgegeben, gibt es heute Themenfelder innerhalb derer die Lehrer/innen ihre
Schwerpunkte setzen können. Auf dieser Grundlage haben Schulen die Möglichkeit Curricula bezogen auf die Inhalte wie auch die Unterrichtsform (Stundenaufteilung, projektbezogene und
fächerübergreifende Arbeiten…) selber zu entwickeln. Dies kommt den Anliegen des Globalen
Lernens sehr entgegen.
Lydia Koblofsky arbeitet als Fachpromotorin für
Globales Lernen beim Entwicklungspolitischen
Netzwerk Hessen (EPN Hessen) und der Initia-
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tive Solidarische Welt Marburg.. Sie möchte das
Globale Lernen in der beruflichen Bildung stärken. In diesem Sinne berät sie zu Themen und
Methoden des Globalen Lernens, ist in der Multiplikatoren/ -innen-Fortbildung tätig und hat
die Verbesserung der Rahmenbedingungen für
zivilgesellschaftliches Engagement im Blick. Aus
ihrer persönlichen Erfahrung nennt sie exemplarisch drei Aspekte, die förderlich sind für Lernprozesse grundsätzlich und damit auch für das
Globale Lernen im speziellen.
1. An der Zielgruppe anknüpfen. Welche Themen sind in der Gruppe schon da? Wo kann
ich die Teilnehmenden „abholen“? Dies ist besonders gut möglich, wenn man mit Gruppen
über einen längeren Zeitraum arbeitet.
2. Authentisch sein. Die eigene politische, normative Haltung als Referent/in verdeutlichen.
Dies ruft häufig Nachfragen hervor, da es das
Interesse der Schüler/innen an der Motivation
für die individuellen Entscheidungen weckt.
3. Lernen muss Spaß machen. Lernen braucht
Begeisterung, das erleichtert das Lernen, wie
die Gehirnforschung belegt. Wer Bildungsarbeit zu Fairem Handel macht, bringt diese
Begeisterung für das Thema meist mit. Davon
können die Schüler/innen profitieren.

Ziele von Bildungsarbeit
In dem Gespräch um die Ziele von Bildungsarbeit wurde zum einen bekräftigt, dass es nicht
primär um die Vermittlung von Wissen gehe und
keine fertigen Antworten und Handlungsoptionen geliefert werden sollen. Wichtig ist es, Interesse und Neugierde zu wecken. Die Teilnehmer/
innen sollen Fragen entwickeln können, die mit
ihrem eigenen Leben in Zusammenhang stehen.
Was haben die globalen Zusammenhänge mit
meinem Leben zu tun? Wie möchte ich leben und
handeln? Bildungs-Aktive können also einerseits
Räume öffnen, in denen nach neuen Antworten
gesucht werden kann (Multiperspektivität, offene
Lernprozesse). Andererseits stellen sie die eigenen Einsichten zur Verfügung (Authentisch sein,
Lernen am Modell).

Herausforderungen
Durch eine Fokussierung auf Konflikte und Ungerechtigkeiten, kann Bildungsarbeit zu Fairem
Handel Unsicherheiten und Ohnmachtsgefühle
bei den Teilnehmenden hervorrufen oder verstärken. Die Komplexität der Welt kann „erschlagend“
sein. Auch die Erfahrung, dass das persönliche
„anders handeln“ die Probleme in der Welt nicht
löst, kann demotivierend wirken und Gefühle wie
Frust oder Ohnmacht auslösen. So gilt es sowohl
die persönliche Handlungsebene wie auch die
strukturelle, gesellschaftliche Ebene (Abstraktion) im Blick zu behalten. Sowohl persönlich als
auch im Kollektiv leben wir mit der Diskrepanz,
dass Erkenntnisse nicht automatisch zu Verhaltensänderungen führen und mögliche Verhaltensänderungen nicht zwangsläufig zu unmittelbaren Veränderungen auf gesellschaftspolitischer
Ebene.
Alternativen zum bestehenden Wirtschaftssystem können inspirierend auf die Bildungs-Teilnehmer/innen wirken. Durch Geschichten, Besuche von Produzent/-innen und Filme kann
erlebbar werden, wie andere Menschen neue
Wege ausprobieren. Globales Lernen kann genau
diesen Raum für Fragen und Alternativen bieten
und damit auch verdeutlichen, dass es sich um
gemeinsame Herausforderungen handelt. Das
Theater eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit
des „Probe Handelns“. Innerhalb von Bildern und
Geschichten können Charaktere verändert werden und die Teilnehmenden können (gefahrlos)
neue Verhaltensweisen ausprobieren.
Bildungsarbeit zu Fairem Handel kann jedoch
auch Gefahr laufen, Machtverhältnisse zu verfestigen, die durch das Globale Lernen in Frage
gestellt werden sollten. Sowohl Bildungsmaterial

als auch Sprache und Darstellungsweisen können
Stereotypen bedienen, die eurozentristischen
Sichtweisen entspringen. Wenn wir den Fairen
Handel als Hilfeleistung für „die Armen“ präsentieren und uns dabei als diejenigen sehen, die
die Lösung kennen, werden Machtasymmetrien
zwischen „den Hilflosen“ und „den Gebenden“
geschaffen. Dies kann durch die Bildsprache noch
verstärkt werden, indem z. B. Produzent/-innen
aus dem Globalen Süden in traditioneller Kleidung bei der Verrichtung ländlicher Tätigkeiten
gezeigt werden. Im Gegensatz dazu werden die
potentiellen Konsument/-innen oder Unterstützer/-innen aus dem Globalen Norden häufig in
Businesskleidung am PC arbeitend dargestellt.
Statt sich mit der scheinbar geschichtslosen Darstellung des Status quo zufrieden zu geben, sollte
alternativ nach der Entstehung von Armut und
Verteilungsungerechtigkeit gefragt werden. 1
Im Hinblick auf die Reichweite des Globalen Lernens wurde von einigen Diskussionsteilnehmenden zu Bescheidenheit in der Zielsetzung aufgerufen. Bildungsarbeit zu Fairem Handel bietet
viele Möglichkeiten für einen umfangreichen
Kompetenzerwerb im Sinne des weltverantwortlichen Denkens und Handelns. Gleichzeitig müssen die eigenen Ansprüche aber auch mit zeitlichen, finanziellen, grundsätzlich strukturellen
Begrenzungen abgeglichen werden.
Planspiele, Weltkarten „auf dem Kopf“, sinnliche
Erfahrungen wie Pralinen herstellen oder Erfahrungsberichte von Produzent/-innen können
Zugänge sein, die mit Perspektivwechsel, Irritationen und positiven Erlebnissen arbeiten und
dadurch Lernprozesse im Sinne eines globalen
Wandels anzustoßen.
1

Ausführlicher bei dem Workshop zu Postkolonialen Perspektiven behandelt (S. 24f.) und unter www.ebasa.org zu finden
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Das Forum Fairer Handel ist das bundesweite Netzwerk des Fairen Handels. Es wurde 2002 gegründet,
um die Aktivitäten des Fairen Handels in Deutschland zu koordinieren. Unser Ziel ist es, das Profil des
Fairen Handels zu schärfen, gemeinsame Forderungen gegenüber Politik und Handel durchzusetzen
und eine stärkere Ausweitung des Fairen Handels zu erreichen. Es gehört daher zu unseren Aufgaben,
als Netzwerk der Fair-Handels-Akteure in Deutschland den Fairen Handel in der Öffentlichkeit und
gegenüber der Politik zu profilieren. Wir verstehen uns als die politische Stimme der Fair-Handels-Bewegung in Deutschland und setzen uns für veränderte Regeln für Handel und Landwirtschaft weltweit
ein.
Unsere Mitglieder sind Organisationen, die ausschließlich im Fairen Handel arbeiten und Akteure, die
die Förderung des Fairen Handels als einen der Schwerpunkte ihrer Arbeit ansehen. Mitglieder sind der
Weltladen-Dachverband e. V., die Fair-Handels-Importeure GEPA – The Fair Trade Company, EL PUENTE, dwp, BanaFair und GLOBO – Fair Trade Partner sowie Naturland – Verband für ökologischen
Landbau.
Weitere Organisationen wie aej, BDKJ, Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst, Misereor, die Siegelorganisation TransFair e. V., die Konferenz der Fair-Handels-Beratung, INKOTA-netzwerk e. V., die Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt-Landesnetzwerke (agl), die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt, die Sternsinger und die Verbraucher Initiative arbeiten in den Arbeitsgruppen
des Netzwerkes mit.

Forum Fairer Handel

Chausseestr. 128/129 10115 Berlin

Tel.: 030/28040588

Info@forum-fairer-handel.de www.forum-fairer-handel.de
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