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Ernährung
Nahrungsmittelproduktion und -handel
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Kaum ein anderes schulisches Thema bietet so viele
Lebensweltbezüge wie das der Ernährung. Alle
Schülerinnen und Schüler können ihre eigenen Erfahrungen einbringen und an diese anknüpfen. Mit
alltäglichen Lebensmitteln, die für die meisten
Schülerinnen und Schüler selbstverständlich und im
Überfluss vorhanden sind, können aber auch wirtschaftliche und soziale Herausforderungen unserer
globalisierten Welt aufgezeigt werden. Anhand der
Kochtraditionen in anderen Ländern erhalten die
Kinder zudem einen Einblick in die dortige Kultur
und Lebensweise.
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In diesem Lehrerforum machen wir Ihnen Vorschläge
für die Umsetzung sowohl in Grundschulen als auch
in weiterführenden Schulen. Sie eignen sich besonders für den Sachunterricht sowie für die Fächer Politik, Erdkunde und Wirtschaft. Ein Einsatz im Religionsunterricht und eine fächerübergreifende Herangehensweise sind aber ebenfalls möglich.
Lernen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern in
der Grundschule afrikanische Gerichte kennen, erarbeiten Sie Wissen über die Bedeutung ausgewogener
Ernährung und nähern Sie sich spielerisch dem
Thema an.

In der Sekundarstufe I bietet die Betrachtung des Lebensmittels Milch gute Möglichkeiten, globale wirtschaftliche Verflechtungen und deren Folgen für regionale Märkte, etwa in der Sahelzone, kennenzulernen. Die Auswirkungen von Angebot und Nachfrage
auf den Marktpreis werden ebenso erarbeitet wie die
Entwicklungen in Deutschland und in Ländern des
Südens.
Für die Sekundarstufe II bietet der beiliegende
Comic „Mensch.Macht.Milch“ Möglichkeiten der vertieften Auseinandersetzung mit den globalen Zusammenhängen des Lebensmittels Milch.
Mit dieser Ausgabe des MISEREOR-Lehrerforums
möchten wir Sie daher einladen, sich gemeinsam mit
den Kindern und Jugendlichen mit Themen der Ernährung auseinanderzusetzen, Erfahrungen und Wissen zu sammeln und auch selbst aktiv zu werden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern interessante Gespräche und zahlreiche gemeinsame Erkenntnisse.
Ihre

Anne Ulmen
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Von Regina Riepe

Grundschule

Ernährung – die Vielfalt zählt!
Unterrichtsideen und Projekte rund um das Thema „Ernährung“

Fotos: © Riepe

Lucas und Hamidou stürzen sich auf ihr Essen. Beide haben einen Bärenhunger, nachdem sie draußen mit ihren
Freunden herumgetobt sind. In Burkina Faso gibt es Hirsebrei, in Deutschland Pommes frites – wie lecker! Nun
sind sie rundherum satt. Doch um zu wachsen und gesund zu bleiben, müssen sie sich vollwertig und ausgewogen ernähren. Zum Beispiel mit Gemüse und Obst, denn diese enthalten wichtige Vitamine und Mineralstoffe.

„Essen und Trinken
hält Leib und Seele zusammen!“
„Kein Heilmittel ist so wirksam wie gutes Essen“,
heißt es bei den Igbo in Nigeria. Sprichwörter aller
Kulturen zeigen, wie wichtig Essen und Trinken sind.
Ausgewogene Ernährung ist ein Thema in der Schule,
ob Klassen im Unterricht ein „Ernährungshaus“
bauen oder nachmittags im offenen Ganztag das Essen verschiedener Länder kennenlernen und mit Unterstützung selbst zubereiten. Es ist ein idealer Themenbereich für das Globale Lernen, denn die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler lässt sich

Satt werden allein reicht nicht!
In vielen Ländern der Welt hat zwar der Hunger abgenommen, der Mangel an bestimmten Nährstoffen jedoch bleibt ein großes Problem. Die Menschen werden
zwar satt, doch es fehlt ihnen das Geld für eine vollwertige, ausgewogene Ernährung – und oft auch das Wissen darum. Den Mangel an wichtigen Vitaminen und
Mineralstoffen nennt man „versteckten Hunger“. Er kann die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern hemmen. Zwei Milliarden Menschen hungern weltweit unerkannt, weil sie zu wenig Vitamine und Spurenelemente zu sich nehmen.
Fehlernährung ist aber nicht nur ein Problem in armen Ländern. Weltweit haben
20 Millionen Kinder unter fünf Jahren Übergewicht. Oft essen sie stark verarbeitete Lebensmittel, die sehr viel Fett und Zucker enthalten.
Weitere Informationen dazu gibt es unter
www.misereor.de/informieren/hunger.
Wie man sich ausgewogen ernähren kann, zeigen der Ernährungskreis und die
Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, www.dge.de.
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hierbei gut mit dem Alltag von Kindern in anderen
Teilen der Welt verbinden. Im Supermarkt und auf unseren Tellern finden sich Produkte aus Afrika, Asien
und Lateinamerika. Vieles, was für die Großelterngeneration fremd war, gehört heute selbstverständlich
zum Lieblingsessen der Kinder.
Auf den folgenden Seiten des Lehrerforums finden
Sie erprobte Unterrichtsvorschläge zum Thema „Ernährung“. In allen Bundesländern gibt es dazu Anknüpfungspunkte in den Lehrplänen: „Gemeinsam essen und Tischkultur erleben“, „Obst und Gemüse“,
„Wie ernährt man sich gesund“ oder „Kinder der
Welt“ lauten einige Stichworte dazu.
Je nach den Rahmenbedingungen an Ihrer Schule
(Zugang zu einer Schulküche, Zeitrahmen, Unterstützung von Eltern oder Praktikantinnen und Praktikanten) können Sie einzelne Unterrichtsideen auswählen
oder die hier vorgestellten Vorschläge zu einem Projekttag kombinieren. Auf den folgenden Seiten werden Sie in jedem Fall etwas Spannendes und gut Umsetzbares für Ihre Klasse oder Arbeitsgruppe finden!
Weitere Rezepte enthalten die MISEREOR-Unterrichtsmaterialien „Kochen weltweit“, die Sie kostenlos im Internet herunterladen können:
www.misereor.de/fuer-lehrer > Materialien für die
Klassen 5 bis 10. Die Materialien sind für das 4. bis 7.
Schuljahr konzipiert, können aber für die Grundschule
adaptiert werden. Rezepte aus verschiedenen Kinderfastenaktionen – und damit auch aus verschiedenen
Kontinenten – finden Sie hier:
www.kinderfastenaktion.de > Ruckys Reisen.
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Unterrichtsvorschlag:
Selbst gepflanzt schmeckt extra lecker!
Benötigt werden:
 eine Ecke auf dem Schulhof oder ein Platz auf
der Fensterbank
 Pflanzerde (mit Kompost)
 Pflanzgefäße, die „ausgefallen“ sein können
(Regenrinnen, Betonkübel, Getränkekartons …)
 Pflanzen und Saatgut.
Außerdem benötigen Sie zuverlässige Mitstreiter(innen), die den Kindern beim Bau der Pflanzgefäße
und beim Bepflanzen helfen – und ggf. in den Ferien
oder an einem langen Wochenende das Gießen übernehmen.
Zeitaufwand: Je nach Größe des Projektes zu Beginn
etliche Stunden. Wichtig ist es jedoch, kontinuierlich
am Ball zu bleiben.
Gärtnern geht nur auf dem Land? Nein, überall auf
der Welt wächst und grünt es: Auch auf verlassenen
Grundstücken in der Stadt, rund um Schulhöfe und
Siedlungshäuser und in „Urban-Gardening-Projekten“
wachsen Obst und Gemüse. Menschen gärtnern gemeinsam, versorgen sich mit selbst gezogenen Erdbeeren, Tomaten oder Kartoffeln und haben Spaß
miteinander.
Für Kinder ist das oft eine ganz besondere Erfahrung,
wissen doch viele nicht, wie eine Kartoffel oder eine
Tomate wächst oder dass man Kresse und Radieschen einfach säen kann.

Ein großes Projekt:
Wir pflanzen auf dem Schulhof
Gibt es in Ihrer Stadt ein Urban-Gardening-Projekt oder
etwas Vergleichbares? Die „Prinzessinnengärten“ in Berlin oder das „Düsselgrün“ in Düsseldorf-Oberbilk sind
nur zwei der vielen Beispiele in Deutschland. Ein Besuch
in solch einem alternativen Garten kann der Arbeitsgruppe spannende Impulse geben. Ideal ist eine klassenübergreifende Gruppe, denn ein solches Projekt will
über die Jahre hin wachsen. Kennzeichen von Urban
Gardening ist es, dass nicht mühsam der Untergrund
aufgerissen und richtige Beete angelegt werden, sondern dass die Pflanzen in Säcken, Kübeln oder Hochbeeten wachsen. Das führt schnell zu sichtbaren Erfolgen.
Ideal sind Kartoffeln, Stangenbohnen, Tomatenpflanzen oder Zucchini sowie ausgesäte Kapuzinerkresse

oder Radieschen. Wichtig ist es, die Schulgemeinschaft zu informieren und um Unterstützung zu bitten, damit andere Klassen das Werk nicht zerstören.

Foto: © Riepe

Ein kleines Projekt:
Der Garten auf dem Fensterbrett
Wer nur ein paar Wochen Zeit hat oder keine Möglichkeit sieht, auf dem Schulhof zu arbeiten, kann den
Klassenraum zum Garten machen. Die Pflanzgefäße
können aus alten Getränkekartons selbst hergestellt
werden, auch bunte Blechdosen sind praktisch und
dekorativ. Darin können Kresse und Dill wachsen; der
gemeinsam zubereitete Kräuterquark schmeckt dann
besonders lecker! Auch eine Schnittlauchstaude vom
Markt und eine Balkontomate machen wenig Arbeit.
Doch alles muss gut gegossen werden!

Gärtnern in Gokwe/Simbabwe
Foto: Riehl/MISEREOR

Klimaschonender Gemüseanbau
in Südafrika
Wie mit einem Garten in Stadtnähe das Leben verändert
werden kann, das zeigt – neben anderen Beispielen aus
dem zentralen Afrika, wo MISEREOR entsprechende Projekte fördert – eine Initiative aus der Kapregion in Südafrika. Unter www.2-euro-helfen.de/suedafrika
kann man einen kurzen Film darüber sehen. Die Abteilung Partnerschaftsprojekte bei MISEREOR hält Informationen zu diesem Projekt bereit.
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Unterrichtsvorschlag:
Die ganze Welt auf unserem Teller
cher Unterrichtsgang nicht möglich ist, bringen Sie
eine Vielfalt von Früchten mit in die Klasse. Es ist
gut, wenn die tropischen Früchte, zum Beispiel Mangos, aus weit entfernten Ländern kommen, dann
wird es für die Kinder noch spannender!

Woher kommen die Früchte?
Woher kommen eigentlich die Früchte, die zu jeder
Jahreszeit bei uns auf dem Wochenmarkt oder im
Supermarkt angeboten werden? Manches Obst
wächst bei uns im Land, anderes hat eine weite
Reise hinter sich. Anhand der Etiketten ermitteln
die Kinder das Herkunftsland und suchen es auf der
Weltkarte oder auf dem Globus.
Dabei ergeben sich interessante Anknüpfungspunkte für Fragen:
Foto: Kötter/MISEREOR
Abbildungen: Sammlung Riepe

Benötigt werden:
 möglichst unterschiedliche Früchte
 eine große Schüssel
 für jedes Kind ein kleines Küchenmesser und
ein Schneidebrett
 Weltkarte oder Globus.
Eine Küche ist nicht nötig, die Arbeit kann im Klassenraum stattfinden.
Zeitaufwand: 1–2 U-Std. in der Klasse, dazu kommt
gegebenenfalls die „Einkaufsrallye“.

Ein kleiner Marktstand in
Kampala/Uganda
Foto: Schwarzbach/MISEREOR

Kennst du das Obst?
Welche Obstsorten kennen die Kinder? Welche essen sie selbst regelmäßig? Die Klasse erstellt eine
Liste mit möglichst vielen Obstsorten. Die Schülerinnen und Schüler können das Obst malen oder aus
einem Prospekt ausschneiden und aufkleben. Darunter wird dann der Name der Frucht geschrieben.
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„Weite Reise, kurze Reise“: Äpfel zum Beispiel können aus Neuseeland kommen oder vor unserer
Haustür wachsen. Weintrauben und Birnen stammen zum Teil aus Chile, Südafrika oder Indien – und
sind für wenig Geld zu haben. Ist es sinnvoll, solche
Produkte zu kaufen, die von so weit her kommen?
Andererseits verdienen viele Menschen in diesen
Ländern ihr Geld mit dem Anbau und Export von
Obst. Ob es wohl zum Leben reicht? Was hat es mit
dem „fairen Handel“ auf sich? Manches Obst wird
auch bei uns regional geerntet. Was aber, wenn wir
im März einen Apfel essen wollen? Äpfel aus regionalem Anbau müssen nach der Ernte im September
oder Oktober aufwendig gelagert werden. Die Lagerung verbraucht viel Energie. Was ist besser für die
Umwelt – Lagerung oder Transport? Aber die Frage
bleibt: Muss man wirklich das ganze Jahr über Himbeeren, Erdbeeren oder Weintrauben essen? Anders
ist es bei Banane, Mango oder Ananas – die wachsen nur in Übersee …

Einkaufsrallye

(Hintergrundinformationen gibt es im Internet unter den Stichworten „Energiebilanz Apfel“ und „fairer Handel“. Ein Saisonkalender zeigt, welche Gemüse und Früchte wann in der Region reif sind.)

Kleine Arbeitsgruppen können in Begleitung eines
bzw. einer Erwachsenen selbst auf dem Wochenmarkt, im Supermarkt oder in einer Obst- und Gemüsehandlung einkaufen. Welche Früchte kennen
die Kinder, was ist ihnen noch fremd? Wenn ein sol-

„Hunger in Afrika“: Viele Kinder haben bereits das
Bild im Kopf, dass „in Afrika die Menschen hungern“. Und nun kommen Mangos aus dem Senegal
und Birnen aus Südafrika. Wie passt das zusammen? Falls die Frage von den Kindern gestellt wird,
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können Sie hier differenzieren und auf die Vielfalt
im tropischen Afrika hinweisen. Es gibt dort Hunger, wo Gewalt oder Misswirtschaft ganze Länder
ruinieren und der Klimawandel die Landwirtschaft
beeinträchtigt. Außerdem gibt es ein Einkommensund Verteilungsproblem: Oft hungern arme Menschen, weil sie kein Geld für die Lebensmittel haben, die es auf den Märkten vor ihrer Haustür in
ausreichender Menge zu kaufen gibt.
(Hintergrundinformationen gibt es im Internet zum
Beispiel unter
www.misereor.de/informieren/hunger.)

Obstsalat in der Klasse
Nun wird geschnetzelt und gerührt! Das Obst (möglichst fair gehandelt!) wird zunächst gewaschen
und dann an die Arbeitsgruppen (Tischgruppen)
verteilt. Bei einigen Obstsorten brauchen die Kinder

Foto: © Riepe

Unterstützung und Anleitung. Weiß vielleicht ein
Kind aus der Klasse, wie man eine Ananas oder eine
Mango zerteilt, ohne dass es ein „Gemetzel“ gibt?
Manchmal ist das für Kinder mit Migrationshintergrund eine Chance, ihre Kompetenz zu zeigen!
Die Kinder geben das klein geschnittene Obst in
eine große Schüssel und verrühren es vorsichtig. Etwas Orangen- oder Apfelsaft kommt hinzu – aber
kein Zucker!
Lecker dazu ist Naturjoghurt – und fertig ist das gesunde zweite Frühstück, das nun gemeinsam und
mit Stil (Tischkultur!) genossen werden kann.

Unterrichtsvorschlag:
Jamsknollen und Kochbananen – die „Kartoffeln“ Afrikas kennenlernen

Benötigt werden:
 reife Kochbananen (gelb mit dunklen Flecken,
etwa eine Banane für drei Kinder)
 große Jamsknollen (eine für 8 bis 10 Kinder)
 Sonnenblumenöl, Salz
 ein Herd und eine große Pfanne zum Braten
 Schürzen für die Kinder (Spritzschutz!)
 ein großes Messer zum Schneiden der Jamsknolle,
mehrere kleine Küchenmesser und Schneidebretter für die Kinder
 einige „normale“ süße Bananen und Kartoffeln
zum Vergleich.
Kochbananen und Jamsknollen bekommen Sie in
internationalen Läden und Afro-Shops. Denken Sie
auch an Getränke, denn die Arbeit macht durstig.

Ein Tee aus Hibiskusblüten, so wie er auch in Westafrika getrunken wird, passt gut dazu! Sie benötigen Unterstützung durch wenigstens zwei Erwachsene für 15 Kinder.

Fotos: © Riepe

Zeitaufwand: 1–2 U-Std.
Unsere Kartoffeln vertragen das tropische Klima
nicht, deshalb wachsen sie, anders als Kochbananen oder Jamsknollen, nicht in Äquatornähe. Aber
es gibt viele verschiedene „Knollenfrüchte“ im tropischen Afrika, die ganz ähnlich wie unsere Kartoffeln
wachsen und schmecken. Besonders beeindruckend
sind die Jamsknollen, weil sie so groß sind. Eventuell bietet sich hier auch ein Exkurs an zu unseren
Kartoffeln.
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Kochen wie in Afrika
Lassen Sie die Kinder die Kochbananen und die süßen
Bananen anschauen und anfassen. Ratespiel: Was sind
das für unterschiedliche Bananen, erkennt jemand die
Kochbanane? Nun werden die Bananen geschält, die
süßen Bananen können als Stückchen geschnitten auf
einem Teller herumgereicht und gegessen werden.
Dann können die Kinder die geschälten Kochbananen
in dünne Scheiben schneiden, ca. 1 cm dick und möglichst einheitlich, sonst verbrennen die dünneren Scheiben, während die dicken nicht gar werden.

Ein Bauer in Uganda schält
Jams.
Foto: Gottsacker/MISEREOR

Kochbananen sind übrigens roh ungenießbar, aber
nicht giftig. Wer also möchte, darf einmal probieren,
wird das harte, geschmacklose Stück allerdings sofort
wieder aus dem Mund nehmen. Kochbananen wachsen
wie die süßen Bananen an einer Staude.
Jeweils drei Kinder erhitzen – unter Anleitung eines
bzw. einer Erwachsenen – Öl in einer großen Pfanne
und braten darin die Bananenscheiben von beiden Seiten goldbraun. Die Kinder wechseln sich ab, damit alle
einmal an den Herd kommen. Anschließend probieren

sie eine Bananenscheibe – oder essen mehrere, wenn es
ihnen schmeckt.

Jamsknollen sind die
Mega-Kartoffeln!
Schon das Schälen einer Jamsknolle ist ein Abenteuer.
Das sollte besser ein(e) Erwachsene(r) mit einem großen Messer erledigen und anschließend die Knolle in
Streifen zerteilen. Die Kinder können diese Streifen mit
ihrem Küchenmesser in handliche Stücke schneiden:
etwa so groß wie Bratkartoffeln, 1 bis 2 cm dick.
Die Jamsknollenstücke werden dann – wie die Kochbananen – in der Pfanne gebraten. Sie brauchen etwas
länger, aber durch Probieren findet man heraus, wann
sie gar sind. Gebratene Jamsknollen haben einen angenehmen Eigengeschmack.
Übrigens: Man kann Kochbananen und in Stücke geschnittene Jamsknollen auch kochen. Sie werden dann
mit einer scharfen Soße gegessen. Knusprig gebraten
sind sie jedoch besonders lecker.

Brasilien

Foto: Martin Steffen –
Rio bewegt.Uns
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Sport – Bildung – Fairness:
„Rio bewegt. Uns“

Zeitschrift
BrasilienNachrichten

Im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele (5.–21.
8.2016) und bis zu den Paralympics (7.–18.9.2016) in
Rio de Janeiro können sich Schulen, Schulklassen,
Sportkurse und Vereine mit den sozialen Werten des
Sports auseinandersetzen und für eine Verbesserung
der Lebenssituation der Menschen in Brasilien aktiv
werden. Auch die Menschen außerhalb der Stadien
sollen bei den Olympischen und Paralympischen Spielen gewinnen, besonders Jugendliche brauchen faire
Zukunftschancen! Durch Benefizläufe und andere
sportliche Aktivitäten können Spenden für Jugendprojekte in Brasilien – zum Beispiel für das Projekt „Zirkus als Lebensschule“ – gesammelt werden.
Informationen, Materialien und Mitmachaktionen auf
www.rio-bewegt-uns.de.

Die Brasilieninitiative Freiburg unterstützt Kleinprojekte und informiert seit
1978 über Brasilien, wobei
der Schwerpunkt der Arbeit
auf der sozialen Ungleichheit und deren Ursachen sowohl in der Stadt wie auf dem Land liegt. Sie ist
Herausgeberin der Zeitschrift BrasilienNachrichten: eine wichtige Quelle für alle, die sich intensiver mit dem Land beschäftigen möchten. Weitere
Informationen finden Sie unter:
www.brasiliennachrichten.de
sowie
www.brasilieninitiative.de.

Lehrerforum Nr. 101

Sekundarstufe

Milchwirtschaft in der EU –
globaler Handel und seine Folgen

Von Anne Ulmen

Anregungen und Materialien für Sekundarstufe I und II
Die europäische Agrarpolitik zielt in erster Linie auf
den europäischen Markt, dennoch hat sie einen
weitreichenden Einfluss auch auf lokale Wirtschaftsmärkte in anderen Teilen der Welt. Mit 18
Millionen Tonnen Milch (neben Kuhmilch auch
Milch anderer Tiere) war die EU laut der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) im
Jahr 2014 der zweitgrößte Milchexporteur der Welt.
In Deutschland erhält ein Bauer pro Kilogramm
Milch aktuell weniger als 30 Cent, Biomilch wird für
unter 50 Cent abgegeben.1 Die Preise sind in den
letzten Jahren insgesamt gefallen. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) formulierte
im September 2015 daher die Zielsetzung, dass die
geringe Gewinnmarge in Deutschland durch eine
Exportsteigerung ausgeglichen werden solle.2 Bis
April 2015 regulierte eine Milchquote die Produktion in der EU. Sie sollte eine Überproduktion, die in
den 1970er-Jahren zu „Milchseen“ und „Butterbergen“ führte, vermeiden und die Preise stabilisieren.
Mit dem Wegfall dieser Quote stieg die Produktion
wieder an. Vor allem Großmolkereien drängen auf
den Weltmarkt.
Die Exporte, vor allem von Milchpulver, fließen in
erster Linie in Länder Südostasiens und Afrikas. In
einigen westafrikanischen Staaten, wie Nigeria, ist
die Steigerung der Einfuhren laut EU besonders
deutlich. Innerhalb der letzten zehn Jahre wurde ein
Anstieg um das Zweieinhalbfache verzeichnet.3
Eine Kuh in Europa gibt bis zu 70-mal mehr Milch
als eine Kuh zum Beispiel in der Sahelzone. Gleichzeitig leben gerade dort große Teile der Bevölkerung von Viehzucht und daher auch von der Milch.
Die Folge des steigenden Angebots: Die importierte
Milch ist günstiger als die vor Ort produzierte und
die Molkereibetriebe verarbeiten vor allem Trockenmilch aus Europa weiter. Der regionale Markt für
Milch und Milchprodukte wird geschädigt und die
Einkommensquelle zahlreicher Menschen gefährdet.
Die Konsumenten in Deutschland können durch die
Wahl ihrer Milch indirekt Einfluss auf die Agrarpolitik nehmen. Bei Milch, die in ihrer Region hergestellt und zum Beispiel im Hofladen verkauft wird,
sowie bei Biomilch setzen die Landwirte auf Quali-

tät der Milchproduktion statt Quantität. Außerdem
müssen sie Vorgaben über die Haltung, den Auslauf
und das Futter der Tiere beachten. Je größer die
Nachfrage nach diesen Produkten ist, desto größer
ist der Anreiz, die Produktion nach diesen Standards
nachhaltig umzustellen. Langfristig ginge so die
Überproduktion bei der Milch zurück, die Landwirte
könnten höhere Einnahmen erzielen und die Tiere
hätten bessere Lebensbedingungen.

Milcherzeugung ist eine –
gefährdete – Einnahmequelle
von Kleinbauernfamilien, hier
in Uganda.
Foto: Schwarzbach/MISEREOR

Weitere Informationen zum Thema „Milchwirtschaft in Deutschland und in der EU“ bietet die
Studie „Billiges Milchpulver für die Welt“ von Tobias Reichert und Johannes Leimbach; herausgegeben 2015 von Germanwatch, MISEREOR,
Brot für die Welt und der Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft. Sie kann hier kostenlos heruntergeladen werden:
www.misereor.de/fileadmin/publikationen/studie-billiges-milchpulver-fuer-diewelt-2015.pdf.
Oder nutzen Sie die Suchfunktion unter
www.misereor.de > Informieren.

1) https://datenzentrum.ble.de/ernaehrung/milch/entwicklung-kuhmilchpreise-und-mengen-in-deutschland-interaktive-grafik
2) www.bundesregierung.de/Content/DE/Interview/2015/09/2015-09-05-schmidt-pnp.html
3) Studie von Tobias Reichert und Johannes Leimbach: „Billiges Milchpulver für die Welt“, S.10
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Anregungen für den Unterricht

Zum Einstieg können verschiedene Milchsorten und
Milch verschiedener Herkunft mitgebracht werden
(Biomilch, Milch vom Discounter, Milch vom Bauernhof, Magermilch …), zu denen die Jugendlichen die
Preise schätzen und ihre Antwort begründen sollen.
Nachdem die Vermutungen und erste Eindrücke gesammelt wurden, werden im Plenum oder in Partnerarbeit weitere Fragen diskutiert, etwa: Haben die Ergebnisse überrascht und warum? Warum sind die Preise so
unterschiedlich? Wie viel des Geldes geht wohl an den
Bauern?

M1

Milchproduktion in
Deutschland

Ob im Müsli oder als Durstlöscher, Milch ist beliebt.
Europas Bauern gehören zu den größten Milchproduzenten weltweit. Die große Menge bringt aber auch Probleme mit sich. Schon in den 1970er-Jahren wurde in
Europa zu viel Milch erzeugt. Die überschüssige Menge
wurde damals von der Europäischen Gemeinschaft
(EG), dem Vorgänger der EU, gekauft, wobei den Bauern ein bestimmter Preis garantiert wurde. Diese hatten
daher das Ziel, immer mehr zu produzieren. Die sprichwörtlichen „Milchseen“ und „Butterberge“ entstanden.
Das war teuer für die EG und führte dazu, dass die Gewinne der Bauern sanken, weil sie weniger Geld für die
abgegebene Milch erhielten.

4) Studie von Tobias Reichert
und Johannes Leimbach:
„Billiges Milchpulver für die
Welt“, S.10
5) www.meine-milch.de/
akteure/der_milcherzeuger

Fotos: Schwarzbach/MISEREOR
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1984 reagierte die EG und führte eine Milchquote ein.
Künftig wurde genau festgeschrieben, welcher Bauer
wie viel Milch erzeugen durfte. Das Ziel war ein stabiler
Milchpreis. Doch diese Form der Regulierung brachte
viele Probleme mit sich. Und so gab es 30 Jahre lang
zahlreiche Reformen, unter anderem als Reaktion auf
die Entwicklungen auf dem Weltmarkt, sowie neue Fördermaßnahmen. Doch die Gewinne der Bauern sanken
erneut. Daher wurde im April 2015 die Milchquote wieder abgeschafft. Seitdem dürfen alle Bauern so viel produzieren, wie sie wollen, und in andere Länder verkaufen. Doch die Einnahmen aus der Milchproduktion sind
momentan so niedrig, dass viele Bauern Verluste machen. Anfang Mai 2015 senkten große Handelsunternehmen die Preise für Milchprodukte nochmals kräftig.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, noch stärker an
die Lebenswelt der Jugendlichen anzuknüpfen. Das
kann auch in den letzten zehn Minuten einer vorherigen Stunde als Vorbereitung geschehen. Fragestellungen könnten sein: Wer von euch trinkt gerne Milch und
warum? Sagen euch eure Eltern oder Großeltern, dass
ihr Milch trinken sollt? Wo kauft eure Familie Milch ein
und welche Milch wird gekauft? Als vorbereitende
Hausaufgabe können auch die Familienmitglieder befragt werden. Zu neu aufkommenden Fragestellungen
können die Schüler(innen) dann selbst recherchieren.

M2

Der Export von Milch

Wer einmal Milch außerhalb des Kühlschranks vergessen hat, weiß: Sie verdirbt schnell. Gleichzeitig
exportierte allein die Europäische Union (EU) im
Jahr 2015 18 Millionen Tonnen Milch- und Milchprodukte in die ganze Welt.4 Möglich ist das vor allem durch einen Trick: Milch besteht zu 87 % aus
Wasser. Entzieht man das Wasser, entsteht Milchpulver: Dieses ist ohne Kühlung lange haltbar, hat
ein geringes Gewicht und ist gut zu transportieren.
Indem man Wasser zufügt, kann man wieder Milch
und andere Milchprodukte herstellen. Diese Möglichkeit sehen große Betriebe als Chance, um mehr
Gewinn im Ausland zu machen. Die Produktion von
Milch ist daher in den letzten 32 Jahren weltweit
um mehr als die Hälfte gestiegen.
Der größte Teil der Exporte aus der EU geht in afrikanische Länder, wo die einheimischen Bauern
dann mit dieser Milch konkurrieren müssen. Ein Beispiel: Im westafrikanischen Land Burkina Faso sind
85 % der Menschen Landwirte und Viehzüchter, leben also auch von der Produktion von Milch, die sie
selbst trinken und verkaufen. Gleichzeitig sind die
Bedingungen schlecht, weil Wasser und Nahrung
für die Tiere fehlen. Eine Kuh in Deutschland produziert im Durchschnitt etwa 7.400 Kilo Milch im
Jahr.5 Bei einer Kuh in Burkina Faso sind es in der
gleichen Zeit nur etwa 110 Kilo Milch. Teilweise gibt
sie nur etwa 250 Milliliter Milch pro Tag (ein Glas),
wenn die Trockenzeit besonders lange dauert.
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Exporte von Milchprodukten
aus der EU in Tonnen
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Foto: Lanje/MISEREOR
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42 kleine Milchbetriebe aus Burkina Faso bilden die
Organisation Burkina Lait. Deren Präsident, Adam
Diallo, besuchte mit MISEREOR-Mitarbeiter(inne)n
Milchbetriebe in Deutschland, um Herstellung und
Vertrieb* kennenzulernen. Auf seine Eindrücke, Gemeinsamkeiten und Unterschiede angesprochen
antwortet Adam Diallo:

Quelle: eigene Darstellung nach Daten des Milk Market Observatory der Europäischen Kommission,
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-marketobservatory/index_en.htm

M4

Angebot und Nachfrage
bestimmen den Preis

„Große gemeinsame Fragen sind der Absatz und der
Vertrieb der Produkte sowohl auf dem Weltmarkt als
auch auf dem lokalen Markt. […] Fragen wie: Wie
entwickeln sich die Produktion und Kosten? Wie entwickeln sich die Preise? Wie können wir das Angebot
so gestalten, dass es die Nachfrage trifft? […] stehen
da auf der Tagesordnung. Auch wir fragen uns: Wie
können wir unsere Familien ernähren? Wie viel Milch
können wir verkaufen? Denn Milch ist das einzige
Produkt, das wir haben. […]“
Zur Konkurrenz durch das importierte Milchpulver
sagt Adam Diallo:

Etwa gleich viel
Ware (Angebot),
wie Verbraucher
kaufen wollen
(Nachfrage).

Mehr Ware
(Angebot), als
Verbraucher
kaufen wollen
(Nachfrage).

Weniger Ware
(Angebot), als
Verbraucher
kaufen wollen
(Nachfrage).

Der Preis

Der Preis

Der Preis

Der Preis für eine Ware, zum Beispiel für ein Lebensmittel, richtet sich nicht nur nach den Herstellungskosten, sondern auch danach, wie viele Menschen
sie kaufen wollen (Nachfrage) und wie viel es davon
gibt (Angebot). Wenn zum Beispiel etwa die gleiche
Menge Milch produziert wird, die auch nachgefragt
wird, dann bleibt der Preis stabil. Wenn mehr Milch
hergestellt wird, als die Verbraucherinnen und Verbraucher haben wollen, dann sinkt der Milchpreis,
weil die Konkurrenz der Milchbauern größer wird.
Wenn weniger Milch hergestellt wird, als die Menschen kaufen wollen, dann steigt der Preis. Jetzt
konkurrieren die Käuferinnen und Käufer miteinander.

„Man muss wissen, dass das Milchpulver in Burkina
Faso nicht nur aus Europa kommt, sondern auch aus
anderen Ländern, wie Neuseeland und aus Asien. In
Burkina Faso entstehen die Kleinstmolkereien da, wo
es auch eine Nachfrage gibt. Dafür müssen die
Preise wettbewerbsfähig sein. Zum Beispiel gab es
den Versuch einer Kleinstmolkerei, eine Schulkantine
zu beliefern. Das hat nicht geklappt, weil die Schule
sich für eine Molkerei entschieden hat, die Milch aus
Milchpulver herstellt und dadurch nur halb so teuer
ist. Da könnte der Staat viel mehr tun. […]“
(Das Gespräch wird in einem MISEREOR-Blog
wiedergegeben: https://blog.misereor.de/20
14/07/23/milch-reist-nicht-gern-milchbauern-aus-burkina-faso-schon-ein-interview.
Weitere Informationen zu Burkina Faso sowie zu
MISEREOR-Projektpartnern gibt es hier: www.
misereor.de/informieren/hunger/burkinafaso-innovation-gegen-armut.)

* Einige Fachbegriffe:
Vertrieb:
Stationen, die die Milch auf
dem Weg zum Verbraucher
durchläuft
Absatz:
Verkaufszahlen
Weltmarkt: aller Handel mit
Milch weltweit
Lokaler Markt:
Handel mit Milch in einer
Region
Kleinstmolkerei:
Molkerei, die nur von wenigen
Milchbauern mit wenigen
Kühen beliefert wird
Wettbewerbsfähigkeit:
eine Ware muss mit Gewinn
verkauft werden können (auch
wenn es Konkurrenz gibt)
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Gute Ernährung
für alle kann gelingen!
Positivbeispiele
gibt es unter:
www.misereor.de/
positivbeispiele

Sekundarstufe

Arbeitsaufträge
1. Fasse in eigenen Worten in einem Fließtext zusammen, was die Milchquote war, warum es sie gab und
warum sie wieder abgeschafft wurde (M1).
2. Überlegt zu zweit: Welche Möglichkeiten haben Milchbauern, um auf den Wegfall der Quote zu reagieren? Begründet eure Entscheidung.
3. Überlegt zu zweit: Wie hat sich der Verkauf von Milch weltweit in den letzten Jahren verändert?
Seht ihr einen Zusammenhang mit dem Wegfall der Milchquote? (M2 und M3)
4. Recherchiert im Internet oder in der Tageszeitung:
a. Wie teuer ist zurzeit 1 Liter Milch, wenn ihr sie einkauft (= Verbraucherpreis)?
b. Wie viel Geld erhält zurzeit der Landwirt von der Molkerei für 1 Kilogramm Rohmilch
(= Erzeugerpreis)?
5. Lies den Text M4 und betrachte die Schaubilder über den Zusammenhang von Angebot und Nachfrage. Die linke Waagschale steht jeweils für das Angebot, die rechte für die Nachfrage.
Versuche mithilfe des Textes die Lücken zu füllen, indem du beschreibst, wie sich der Preis entwickelt.
6. Stelle dir vor, du wärst ein Milchproduzent von der Organisation Burkina Lait. Was würdest du dir wünschen? Welche Wünsche würdest du mit deinen Kollegen in Europa teilen? (M5)
7. Stellt in Partnerarbeit den Zusammenhang zwischen der Produktion von Milch in Europa und den Problemen afrikanischer Viehzüchter und Milchbetriebe in einem Schaubild dar. Arbeitet mit Pfeilen, Beschriftungen, Kommentaren …
Tauscht euch im Anschluss mit einer anderen Zweiergruppe aus und erklärt jeweils euer Schaubild.

Globale Zusammenhänge des Milchexports
Drängt auf
Exportmöglichkeiten

Europäische
Agrarindustrie

Hebt Milchquote auf

Europäische &
deutsche
Agrarpolitik
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Europäische &
deutsche Milchproduktion
Tierfutterindustrie

Wollen Export nach
Europa und Kontakte

Fordern faire
Milchpreise
und Gewinne

Möchte steigende
Produktionen

Einen aktuellen Film
zum Thema finden Sie
unter dem Titel
„Milchflut. Melken
bis zum Ruin“ in der
Mediathek der ARD.
Das Magazin „Fakt“
berichtete am
12.4.2016 ebenfalls
über den Export von
Milchpulver nach
Burkina Faso. Auch
dieser Beitrag ist noch
in der ARD-Mediathek
zu sehen.

Wollen exportieren
und Einfluss > z.T.
Wegfall von Zöllen

Exporte von Milchprodukten nach Afrika

Quelle: eigene Darstellung
Agrarpolitik in Ländern des Südens,
z.B. Burkina Faso

Fordern Schutz vor
Importen europäischer
Milchprodukte

Milchproduktion in
Ländern des Südens
z.B. Burkina Faso

Produktion von Tiernahrung z.B. Mais & Soja
Umweltzerstörung

Mehr Milch als zuvor
kommt auf den lokalen
Markt. Es gibt Konkurrenz
um eine etwa gleich
bleibende Kundenzahl,
Europäische Molkereien
produzieren zunehmend
auch in Westafrika. Milch
aus europäischem Milchpulver ist ca. 2/3 billiger
als lokale Milch. Lokale
Bauern können mit
diesen Preisen nicht
konkurrieren.

Das Thema „Milch für die Welt" in der Sek. II
Auch für die Sekundarstufe II bietet sich das Thema vor allem für den Politik- bzw. Sozialwissenschaftsunterricht an, etwa bei der Erarbeitung von Wirtschaftsthemen oder im Zusammenhang mit dem Bereich „Globalisierung“. Anschaulich und informativ verdeutlicht der beiliegende Comic „Mensch.Macht.Milch“ die Zusammenhänge. (Der Comic kann auch kostenlos unter https://germanwatch.org/de > Publikationen bestellt werden.) Er kann zum Beispiel als Einstieg genutzt werden, anhand dessen die Schüler(innen) Themenschwerpunkte herausarbeiten, die im Anschluss in Einzel- oder Gruppenarbeit durch Recherche im Internet
und in aktuellen Zeitungen erschlossen und vertieft werden. Zur Sicherung könnte ein von den Schüler(inne)n
erstelltes Schaubild mit der Darstellung der Zusammenhänge oder die Abbildung oben dienen.
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Billiges Fett mit
bitterem Beigeschmack – Palmöl
Egal ob Lebensmittel, Kosmetikprodukte, Farben oder
Kerzen – in etwa der Hälfte der Produkte hiesiger Supermärkte ist Palmöl enthalten. Anhand der Auseinandersetzung mit Palmöl lassen sich globale Zusammenhänge
für Schüler(innen) anschaulich aufzeigen, zum Beispiel
im Politik- und Erdkundeunterricht der Sekundarstufe I.
Der Bezug zur eigenen Lebenswelt lässt sich dabei leicht
herstellen, denn gerade in Lebensmitteln, die bei Jugendlichen beliebt sind, wie Schokolade, Fertigpizza, Eiscreme oder Müsli, ist oft Palmöl enthalten.
Viele Verbraucher(innen) sind sich der Inhaltsstoffe
nicht bewusst. Umso spannender kann es sein, sich mit
den alltäglichen Konsumgütern in einem anderen Kontext neu zu beschäftigen. Als Einstieg bietet sich zum
Beispiel eine Überprüfung bereits gekaufter Lebensmittel auf den Gehalt von Palmöl an, was sowohl im Unterricht als auch als Hausaufgabe erfolgen kann. Einfach geht dies beispielsweise mit der kostenlosen App
„Codecheck“, die nach dem Scannen des Barcodes di-

rekt anzeigt, ob Palmöl enthalten ist, und auch Alternativen aufzeigt.
Im Anschluss können anhand des folgenden Textes Themenbereiche herausgearbeitet werden, die in Gruppen
erarbeitet und gegenseitig präsentiert werden. Die Ergebnisse könnten darüber hinaus im Rahmen einer kleinen Ausstellung im Schulflur vorgestellt werden. Auch
die Entwicklung eines Quiz für Mitschüler(innen) bietet
sich an. Die Recherche nach palmölfreien Alternativen
ist bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema natürlich ebenfalls sinnvoll.
Weitere Informationen und Filme zum Thema
 Palmöl – Die unterschätzte Gefahr? (Kurzfilm SWR, ca. 7 Min.)
 Palmöl – Vom Urwald in die Schokocreme (ZDF-Film, ca. 28 Min.)
 Zeitungsartikel über Brandrodungen auf Indonesien: www.zeit.de/wissen/
umwelt/2015-11/palmoel-pflanzenoel-indonesien-brandrodung

Waldbrände in Indonesien: Wenn Qualm und Rauch das Atmen erschweren
„Heute, Sonntag, ist der Rauch wirklich stark. Die
Luftverschmutzung übersteigt den Richtwert um
das Dreifache! Seit 122 Tagen leben wir jetzt mit
diesem Rauch.“ So schildert Rivani Noor, Leiter der
MISEREOR-Partnerorganisation CAPPA, die Situation auf der indonesischen Insel Sumatra.
Großflächige Waldbrände sorgen in Indonesien jedes Jahr dafür, dass der Himmel gelb wird und der
Flugverkehr lahmliegt. Die belastete Luft hat gravierende Folgen für die Menschen: Zehntausende leiden an Atemwegserkrankungen. Die Luftverschmutzung ist meist drei- bis viermal, vereinzelt sogar zehnmal so hoch wie der staatliche Grenzwert. Auch müssen die Schulen wegen des Rauchs regelmäßig für
längere Zeit schließen.
Das Bündnis CAPPA konnte über Satellitenaufnahmen und durch Ortsbegehungen nachweisen, dass
die Waldbrände von Ölpalmenplantagen ausgehen.
Rivani Noor geht davon aus, dass Plantagenunternehmen nach wie vor Brandrodung betreiben, obwohl es verboten ist. Die Rodung für die Anlage
neuer Plantagen kostet ca. 1.000 Euro – mit Feuer
sind es nur ca. 65 Euro. „Viel mehr als Öl und ein
Streichholz braucht es nicht…!“, schreibt Rivani.

das Wetter extremer wird. Folgen sind zum Beispiel häufigere Überschwemmungen, Stürme und Dürren – sowie Hunger.
Es sind aber nicht nur die Menschen, die unter diesen
Rodungsmethoden und der Anlage von Palmölplantagen leiden. Auch für viele Tierarten wird es in Indonesien immer gefährlicher. So zum Beispiel für die vom
Aussterben bedrohten Sumatra-Tiger und Orang-Utans,
denen der Lebensraum entzogen wird.
Die Waldbrände in Indonesien waren auch bereits
Thema im MISEREOR-Blog:
https://blog.misereor.de/2015/10/19/waldbraende-in-indonesien-wenn-qualm-und-rauchdas-atmen-erschweren. Darin ist ein Film verlinkt,
der das Ausmaß der Belastungen zeigt und deutlich
macht, wie groß der Handlungsbedarf ist.

Foto: © Noor_Cappa
Indonesien

Neben der Gefahr für die Menschen vor Ort ist auch
die Klimaschädlichkeit ein großes Problem, denn
durch die Brände werden große Mengen des Gases
CO2 produziert. Es trägt zur Erwärmung des Klimas
auf der Erde bei und damit indirekt auch dazu, dass
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Die Autorinnen dieses Lehrerforums
Regina Riepe ist freiberufliche Autorin von Bildungsmaterialien, vor allem zu den Themen
„Afrika“ und „Ernährung“. Anne Ulmen ist Referentin für schulische Bildung bei MISEREOR.
Registrieren Sie sich für den Schul-Newsletter von
MISEREOR – so werden Sie rechtzeitig über neue
Materialien und Angebote für die Schule informiert:
www.misereor.de/newsletter.

Fundgrube
MISEREOR Lehrerforum
Das Lehrerforum informiert
über Themen des Globalen
Lernens und erscheint
viermal im Jahr kostenlos.
Sie können es im Internet
herunterladen (in Farbe):
www.misereor.de/
lehrerforum
Weitere Unterrichtsmaterialien unter
www.misereor.de/
unterrichtsbausteine
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bestellung@eine-welt-shop.de
Tel.: 0241 47986-100
Fax: 0241 47986-745
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OnlineUnterrichtsmaterial
„Barmherzigkeit“
Das von Papst Franziskus ausgerufene „Jahr der Barmherzigkeit“ lädt
dazu ein, sich mit der Realisierung
von Barmherzigkeit im Handeln zu
beschäftigen. Das Unterrichtsmaterial für die Sek. I knüpft an drei MISEREOR-Hungertücher
an und bietet Anregungen zur Erarbeitung des Begriffs
und Themenfeldes „Barmherzigkeit“ im Religionsunterricht. Die traditionellen „Werke der Barmherzigkeit“ werden in heutige und globale Kontexte gestellt und damit
konkret. Kostenloser Download auf www.misereor.de/
fuer-lehrer > Materialien für die Klassen 5 bis 10.

Europaweite Datenbank bietet
Vernetzungschancen zum Globalen Lernen
Die europaweit einmalige Anlaufstelle ENGLOB dient
dem Erfahrungsaustausch und dem Aufbau von Partnerschaften auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene. Mit der kostenfreien Registrierung als
Institution (zum Beispiel als Schule) wird man Teil eines
europäischen Netzwerks und verschafft sich neue Kontakte nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa:
www.globaleducation.de.

Ein farbenfroher
Kindercomic über die Bibel
Es gibt viele Möglichkeiten, die Frohe
Botschaft der Bibel zu vermitteln.
Der Mediengestalter und Comiczeichner Simeon Wetzel erzählt in
seinem Jesus-Comic farbenfroh, kindgerecht und leicht die Geschichte
des Lebens Jesu. Der 64-seitige Grafik: Simeon Wetzel
Comic will Kinder und Jugendliche
in einer zeitgemäßen, verständlichen (Bild-)Sprache anregen, über die Bibel nachzudenken, und steht zum kostenlosen Download auf http://www.jesuscomic.de.
Einzelne Kapitel gibt es als PDF, Powerpoint-Präsentation
und Video-Hörbuch. Das Comic existiert auch in Buchform. Kontakt: ahab2000@gmail.com (Simeon Wetzel).

Gesunde Ernährung
für alle
Die Bekämpfung von Fehlernährung braucht einen ganzheitlichen
Ansatz. Mehr im Dossier „Gesunde
Ernährungssysteme“ auf
www.misereor.de/fileadmin/publikationen/dossier-gesunde-ernaehrungssysteme-2015.pdf.

Foto: Barbara Koedel/MISEREOR

„Eine-Welt-Archiv“ zu vergeben
Das Gymnasium Wertingen stellt sein „Eine-WeltArchiv“ zum Globalen Lernen anderen Schulen dauerhaft und kostenlos zur Verfügung. Zu den Materialien gehören Bücher, Sammelaufsätze,
Länderspiegel, Bilder und Unterrichtsmaterialien zu
Themen der Entwicklungspolitik, des Nord-SüdAustauschs und der neueren Zeitgeschichte.
Das Material kann bei Interesse und nach Absprache ohne weitere Kosten in die aufnehmende Schule
transportiert werden. Bei Interesse nehmen Sie bitte
Kontakt auf unter der E-Mail-Adresse:
schule@gymnasium-wertingen.de.

„Fairinha-Limo“:
Erfrischung in der
Schulpause
Gestalten Sie die große
Pause sommerlich!
Auf www.misereor.de/aktionen > Spendenaktionen
in der Schule finden Sie Hinweise, wie Sie den Aktionsvorschlag „Cocktail-Stop“ abwandeln und die Aktion Ihrer
Schüler(innen) im Unterricht thematisch vorbereiten können. Bestellen Sie bei MISEREOR Rezepte für Mixgetränke mit fairen Zutaten, zum Beispiel für die erfrischende, brasilianisch angehauchte „Fairinha-Limo“!

