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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

50 Jahre Fairer Handel in Deutschland – ein halbes
Jahrhundert, in dem sich immer mehr Menschen für
faire Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und ge-
rechte Handelsbeziehungen weltweit engagiert ha-
ben. Am Anfang stand die von kirchlichen Jugend-
verbänden getragene „Aktion Dritte Welt Handel“.
Sie vermarktete zunächst Handwerksartikel, die aus
MISEREOR-Projekten nach Deutschland importiert
wurden; schon bald folgten Kaffee und andere Ver-
brauchsgüter. Eine Importfirma musste her, um die
Aktionsgruppen und Weltläden mit Waren zu versor-
gen. Sie nahm 1973 ihre Arbeit auf und nannte sich
ab 1975 GEPA. MISEREOR gehört zu ihren Grün-
dern. Andere Importfirmen folgten. Die Kampagne
„Jute statt Plastik“ und der Nicaragua-Kaffee als ers-
tes „politisches Produkt“ markieren die Anfangsjahre
des Fairen Handels.

Seit 1992 zertifiziert der gemeinnützige TransFair
e.V. (Fairtrade Deutschland) fair gehandelte Waren;
MISEREOR ist bis heute eine der Mitgliedsorganisa-
tionen. Weitere Handelsfirmen stiegen in den Fairen
Handel ein. Als 2006 der Discounter Lidl seine faire
Eigenmarke lancierte, war der Faire Handel endgül-
tig in der Marktwirtschaft angekommen. Dieses

Wachstum sorgt durchaus für Debatten. Denn der
Faire Handel will Kleinproduzenten stärken und Ent-
wicklung fördern – und hat von Anfang an das Welt-
handelssystem auf den Prüfstand gestellt. Doch die-
ses grundsätzlich zu verändern, ist nicht das vorran-
gige Ziel der Discounter und Lebensmittelketten.

Immerhin: Die Verbreitung fairer Produkte hat dafür
gesorgt, dass Fairer Handel für die meisten Men-
schen heute kein Fremdwort mehr ist. Er ist Unter-
richtsthema in der Schule und macht weltwirtschaft-
liche Probleme sichtbar. Schülerinnen und Schüler
engagieren sich vielfältig für Solidarität und Fair-
ness, zum Beispiel in Schulweltläden. Über 700
Schulen wurden bisher als „Fairtrade-Schools“ ausge-
zeichnet.

Eine Erfolgsgeschichte – und MISEREOR war von An-
fang an dabei. Allerdings sind auch die Projektpart-
ner des Fairen Handels hart von der Corona-Pande-
mie getroffen. Viele stehen vor Bankrott und Ar-
beitslosigkeit. Umso wichtiger ist es, den Fairen Han-
del aktiv zu unterstützen und sich mit seinen Zielen
und Strukturen auseinanderzusetzen – auch in der
Schule!

Petra Gaidetzka

Foto: Judith Erb
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Die Kampagne 
Fairtrade-Schools 

Das Thema „Globale Nachhaltigkeit“ bewegt Kinder
und Jugendliche heute mehr denn je. Viele Schüle-
rinnen und Schüler suchen nach konkreten Möglich-
keiten, sich aktiv für eine bessere Welt einzusetzen,
Lösungen zu entwickeln und Verantwortung zu
übernehmen. Genau hier setzt die Kampagne Fair-
trade-Schools an: Schülerinnen und Schüler, Lehr-
kräfte, die Schulleitung sowie die gesamte Schulge-
meinschaft nutzen einen gemeinsamen Rahmen,
um sich für faires Handeln und für Menschen im
globalen Süden stark zu machen. 

Jede Schule in Deutschland – ganz unabhängig von
ihrer Schulform – kann sich bewerben und kostenfrei
an der Kampagne teilnehmen. Für die Auszeichnung
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Von Melanie Leucht

zur Fairtrade-School muss sie nachweislich fünf Kri-
terien erfüllen (siehe Infobox), die das Engagement
für den Fairen Handel auf verschiedenen Ebenen wi-
derspiegeln. Mit dem Titel „Fairtrade-School“ kön-
nen Schulen ihr Engagement nach außen tragen
und zeigen, wie kreativ sich Schüler- und Lehrer-
schaft für den Fairen Handel an der Bildungsstätte
und in deren Umfeld einsetzen. 

Seit dem Kampagnenstart im Jahr 2012 hat sich
eine breite Bewegung entwickelt: Bundesweit gibt
es bereits über 700 Fairtrade-Schools. Getragen
wird die Kampagne von TransFair e.V. (Fairtrade
Deutschland).

Fair handeln heißt 
nachhaltig handeln

Der Faire Handel hat sich als wirkungsvoller Part-
ner beim Erreichen der globalen Nachhaltigkeits-
ziele (Sustainable Development Goals – SDGs)
etabliert. Beispielsweise engagiert sich Fairtrade
für nachhaltigen und fairen Konsum. Aber auch
Menschen, die Fairtrade-Produkte kaufen, leisten
einen konkreten Beitrag, das Leben von Produzen-
tenfamilien im globalen Süden nachhaltig zu ver-
bessern. Fairtrade hat fünf Schwerpunktthemen de-
finiert, an denen weltweit besonders intensiv 
gearbeitet wird: Anpassung an den Klimawandel,
Kinderrechte, Arbeiterrechte, Stärkung von Klein-
bauernorganisationen sowie Geschlechtergerech-
tigkeit. Entlang dieser Themen werden in den Län-
dern des Südens Schulungsprogramme entwickelt
und umgesetzt sowie gemeinsam mit Partnern wei-
tere Projekte finanziert. Im Norden vertritt Fair-
trade die Stimme der Produzentenorganisationen
in Handel und Politik und sorgt durch Öffentlich-
keits-, Kampagnen- und Bildungsarbeit dafür, dass
der Faire Handel immer bekannter wird. Durch die-
ses Zusammenspiel verschiedener Bereiche leistet
Fairtrade wertvolle Beiträge zu den 17 Nachhaltig-
keitszielen. 

Schulen für Fairness 
und Nachhaltigkeit

Die fünf Kriterien

 Ein eigens gegründetes Schulteam organisiert die Aktivitäten
zum fairen Handel.

 Ein Kompass hält die Pläne der Schule zum fairen Handel
schriftlich fest.

 Faire Produkte sind in der Schule erhältlich 
(z. B. Kiosk, Cafeteria).

 Der Faire Handel wird in mindestens zwei Fächern und in zwei 
verschiedenen Klassenstufen im Unterricht behandelt.

 Es findet mindestens eine Schulaktion zum Fairen Handel 
im Schuljahr statt.

Foto: TransFair e.V./Anestis Aslanidis
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Die Fairtrade-Schools-Kampagne wirkt insbesondere
zu den SDGs 4 (Bildung) und 12 (Kritischer Konsum).
Schülerinnen und Schüler von Fairtrade-Schools entwi-
ckeln ein Verantwortungsgefühl für ihr Handeln und
„schauen über den Tellerrand“. Sie verstehen, dass ihr
Konsum unmittelbare Auswirkungen auf das Leben
von Produzentenfamilien im globalen Süden hat, und
entscheiden sich für ein bewusstes, nachhaltigeres
Handeln. 

Gut vernetzt ist halb gewonnen

Neben der Kampagne Fairtrade-Schools gibt es auch
die Fairtrade-Universities sowie die Fairtrade-Towns.
Alle drei Kampagnen fördern das Bewusstsein für den
Fairen Handel auf lokaler Ebene und unterstützen sich
gegenseitig. Viele Engagierte nutzen das breit gefä-
cherte Aktions- und Vernetzungsangebot von Fair-
trade, um Kontakte zu knüpfen, neue Projektideen zu
entwickeln, sich einrichtungsübergreifend für mehr
Fairen Handel in der Kommune stark zu machen und
auch weitere Bereiche des städtischen Lebens mit ein-
zubeziehen. Schülerinnen und Schüler aus den Fair-
trade-Schools vernetzen sich etwa mit Aktiven aus den
Mitgliedsorganisationen von TransFair und/oder aus
den Fairtrade-Towns, die wiederum mit engagierten
Fairtrade-Universities im Dialog stehen. Oftmals sind
es insbesondere die Schulen, die auf lokaler Ebene
den Stein ins Rollen bringen und beispielsweise die
Stadtverwaltung überzeugen, sich als Fairtrade-Town
zu bewerben oder Aktionen zu starten. Ein besonders
beliebtes Gemeinschaftsprojekt von Schulen und Kom-
munen ist die „faire Stadtschokolade“: In Kooperation
mit einem Hersteller von Fairtrade-Schokolade gestal-
ten Schulkinder die Schoko-Verpackung für ihre Stadt
und die Kommune bindet die faire Schokolade in ihr
Stadtmarketing ein. In vielen Fällen können durch den
Verkauf der Stadtschokoladen sogar einzelne Projekte
in Partnerstädten im globalen Süden gefördert wer-
den. Durch dieses Zusammenspiel der Akteure entste-
hen starke lokale Netzwerke für den Fairen Handel,
die auch eine Strahlkraft nach außen haben.

Fairtrade-Schools international

2019 fand der erste internationale Austausch zweier
Fairtrade-Schools statt. Drei Vertreterinnen und Ver-
treter der Schülerschaft und zwei Lehrkräfte der Fair-
trade-School BBS Handel Hannover reisten für eine
Woche nach Indien, um dort die erste Fairtrade-
School Indiens, die Vidyashilp Academy in Bangalore,
kennenzulernen und sich über den Fairen Handel in
Indien und in Deutschland auszutauschen. In Banga-

lore lernte die Gruppe aus Deutschland nicht nur die
indische Fairtrade-School kennen: Als besonderes
Highlight besuchte sie auch eine Fairtrade-Baumwoll-
kooperative und die Näherei, in der die Fairtrade-
Schulshirts der Vidyashilp-Academy genäht werden.
So hatte der Besuch aus Deutschland die Möglich-
keit, die Näherinnen kennenzulernen und zu sehen,
unter welchen Bedingungen die T-Shirts hergestellt
werden. 

Indien stellt im Fairtrade-System ein besonderes
Land dar, da dort, anders als in den meisten Ländern,
Fairtrade-Produkte sowohl produziert als auch konsu-
miert werden. Die Vidyashilp Academy engagiert
sich mit kreativen Aktionen, wie etwa der Produktion
von Indiens größtem Fairtrade-T-Shirt, in allen Klas-
sen aktiv für den Fairen Handel. Im September 2019
stand dann der Gegenbesuch an: Eine Delegation
der Vidyashilp Academy kam nach Deutschland, wo
sie u. a. am Kongress „Fair begegnen – fair gestal-
ten“ in Köln und an der Fairtrade-Akademie für Schü-
lerinnen und Schüler in Hannover teilnahm.

Das Weltaktionsprogramm 
„Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE)“

Die Kampagne Fairtrade-Schools ist ausgezeichnet
als offizielles Projekt der UN-Dekade „Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE)“. Der Nationale Akti-
onsplan zum UNESCO-Weltaktionsprogramm BNE
hat zum Ziel, Aktivitäten auf allen Ebenen und in 

Foto: TransFair e.V./Aileen Böckmann



Das Gymnasium Marienschule in Leverkusen-Opladen ist MISEREOR-Partnerschule.
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allen Bereichen von Bildung und Lernen anzustoßen
und zu intensivieren, um den Prozess hin zu einer
nachhaltigen Entwicklung zu beschleunigen. Die
Kampagne leistet zudem einen wichtigen Beitrag,
BNE in der deutschen Bildungslandschaft zu veran-
kern: Durch den Fairen Handel lassen sich die drei
Säulen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und
Soziales – anschaulich und praxisnah vermitteln. Die
Kampagne Fairtrade-Schools erleichtert es den Schu-
len, BNE wie einen roten Faden in die verschiedenen
Bereiche des Schulalltages einzuflechten, und bietet
konkrete Vorschläge und Ideen, nachhaltige Entwick-
lung an der eigenen Schule und darüber hinaus vo-
ranzutreiben. Der Schwerpunkt der Kampagne liegt
darin, Schülerinnen und Schüler über den Fairen
Handel zu informieren und Handlungsoptionen auf-
zuzeigen. Dabei vernetzt die Kampagne Akteure auf
lokaler Ebene: Im Rahmen von Akademien werden
Schülerinnen und Schüler zum Thema „Fairer Han-
del“ geschult; sie können sich mit Mitschülerinnen

und Mitschülern anderer engagierter Schulen aus-
tauschen und lernen, wie sie sich in ihrem Umfeld für
den Fairen Handel einsetzen können.

Fairtrade-Schools 
+ Fridays for Future 
= Fairtrade for Future

Die „Fridays for Future“-Bewegung und die Fairtrade-
Schools-Kampagne haben viele Schnittstellen, denn
Fairer Handel und Klimagerechtigkeit gehen Hand in
Hand: Viele Produzierende im globalen Süden erleiden
durch Umweltkatastrophen oder veränderte Wetterbe-
dingungen erhebliche Ernte- und Verdiensteinbußen.
Fairtrade unterstützt insbesondere Kleinbauernorgani-
sationen mit Projekten und Schulungen dabei, ihre
Feldarbeit an den Klimawandel anzupassen, damit sie
auch zukünftig von ihren Ernten leben können.

Viele Schülerinnen und Schüler haben erkannt, dass
es ohne Klimaschutz keinen fairen Welthandel und
somit keine langfristige Verringerung der Armut im
Süden geben kann. Da alle drei Bereiche der Nach-
haltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Soziales – un-
trennbar miteinander verzahnt sind, engagieren sich
viele Fairtrade-Schools aktiv bei Fridays for Future.
Darüber hinaus bietet Fairtrade über das ganze Jahr
hinweg spannende Aktionsformate zum Mitmachen,
die immer auch einen starken ökologischen Aspekt
beinhalten. Die Fairtrade-Rosenaktion im Frühjahr,
die Fashion Revolution im April oder die Faire Woche
im September, alle haben die gleiche Botschaft: Fai-
rer, bewusster und klimafreundlicher Konsum ist ein
wichtiger Schritt hin zu mehr globaler Nachhaltigkeit
und weltweiter Gerechtigkeit.

Foto: TransFair e.V.

Foto: MSO, Oliver Adrian

Foto: TransFair e.V.

Fair Fashion Week an der Marienschule Opladen (MSO)
Wo findet man die neuesten Trends und die schönste, beste, coolste Kleidung? 

Natürlich auf der Fashion Week! In Berlin? Nein, natürlich in der MSO – bei der Fair Fashion Week vom 2. bis
6. Dezember 2019. Vorbereitet wurde dieses Event von der FairTrade AG, der MISEREOR AG, einigen Erd-
kundekursen und weiteren Interessierten.

In dieser Woche wurden Plakate und kurze Filme zum Thema „Fair Fashion und Fast Fashion“ im Glastrep-
penhaus ausgestellt, um über den Kleiderkonsum aufzuklären und die Problematik darzustellen. Außerdem
gab es eine Kleidertauschparty für den nachhaltigen Konsum von Kleidung. Dazu konnten die Schülerinnen
und Schüler in den Tagen vorher Kleidung von sich abgeben, die sie nicht mehr tragen. Während der Party
konnten dann andere Schüler(innen) die Sachen anprobieren und ihr neues Lieblingsteil einfach mitnehmen.

Die Fair Fashion Week der MSO endete mit einer fairen Modenschau, für die die besten Models der Welt ge-
wonnen werden konnten: unsere Lehrerinnen und Lehrer! Diese liefen den Laufsteg im Glastreppenhaus run-
ter und wieder hinauf, um zu zeigen, wie stylish faire Mode ist. Hierfür nochmals vielen Dank!          Svenja Zöll
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Fairtrade-Schools-Kampagne – 
Materialien für den digitalen Unterricht

Die Fairtrade-Schools-Kampagne hat auf die Einschränkungen und Veränderun-
gen durch die Corona-Pandemie reagiert. In ihrer Mediathek und online stellt sie
Materialien zur Verfügung, die für den digitalen Unterricht sowie für das selbst-
ständige Lernen genutzt werden können: etwa eine Webdoku zu den 
Ursprüngen der Alltagsprodukte Baumwolle, Kakao und Bananen, diverse Kurz-
filme und Erklärvideos – auch auf Englisch –, Quizflyer, Lernposter sowie fünf 
Unterrichtseinheiten, die mit „Praxis Geographie“ zu den Themen Klima, Bana-
nen, Kakao, Baumwolle und Kaffee entwickelt wurden. 

 Die Webdoku „Felix‘ Reisen für den Fairen Handel“ basiert auf Videotage-
büchern des Youtubers Felix über die Reisen, die er mit Fairtrade Deutsch-
land nach Indien (T-Shirt-Produktion), Elfenbeinküste (Kakaoanbau) und
Kolumbien (Bananenanbau) unternommen hat. 

 Auf Reisen begibt sich auch Tanya in der vierteiligen Videoreihe „Mein Fair-
trade-Abenteuer“ (für Kinder ab 11). Sie erforscht, woher unsere Lebensmit-
tel stammen, was Fairer Handel bedeutet, wie Kakaobauern in der Domini-
kanischen Republik davon profitieren und was wir mit unserem Einkaufs-
verhalten bewirken können.

 Die Filmdokumentation „Fair Fashion ist möglich“ beleuchtet, wie der Faire
Handel Menschenrechte sichert und die Umwelt schützt. Das Fazit: Auch in
der Textilindustrie sind faire Lieferketten möglich, wenn Politik und Unter-
nehmen es wollen.

 In einer Animation und einer Dokumentation („Nachhaltiger Handel für
eine nachhaltige Entwicklung“) werden die UN-Nachhaltigkeitsziele vorge-
stellt, die große Schnittmengen mit den Fairtrade-Zielen aufweisen.

Mehr aufwww.fairtrade-schools.de/ideenpool/unterricht/materialien-
fuer-den-digitalen-unterricht.

Von Anfang an fair!

MISEREOR hat vor 50 Jahren den 
Fairen Handel mitbegründet. 
Mehr über die Geschichte des Fairen 
Handels, aktuelle Projekte und 
Materialien auf www.misereor.de/fairerhandel

Fairtrade hilft 
in der Corona-Krise

Mit einem Fairtrade-Hilfsfonds unterstützt Fair-
trade International seine Projektpartner, u. a.
durch die Finanzierung von Masken, Schutzklei-
dung und medizinischer Ausstattung. Ein Resi-
lienzfonds hilft den Betrieben, ihre Produktion
wiederaufzunehmen und in neue Technologien
zu investieren. So sollen die Folgen der Pande-
mie für die Fairtrade-Produzenten abgemildert
werden. Eine Million Euro, das entspricht einem
Drittel des Startkapitals beider Fonds, wurden
von TransFair e.V. (Fairtrade Deutschland) bei-
gesteuert. Damit der zukunftsorientierte Resi-
lienzfonds weiter ausgebaut werden kann,
sucht Fairtrade International nach weiteren
Partnern und Finanzierungsquellen.

Währenddessen zeigen sich viele Menschen soli-
darisch und setzen an der Basis, zum Beispiel
auch in der Schule, Aktionsideen um. So wur-
den etwa Stoffmasken genäht und gegen
Spende für MISEREOR abgegeben. Die Corona-
Pandemie hat überall die Wirtschaft und die
Gesundheitssysteme an ihre Grenzen gebracht,
doch viele Länder des Südens – und dort vor-
wiegend die Armen – wurden von der Krise be-
sonders getroffen.  Der Faire Handel wird auch
in Zukunft die Probleme der Kleinproduzenten
in Südländern in den Fokus rücken und ihre In-
teressen vertreten: durch konkrete wirtschaftli-
che Unterstützung und durch politische Kampa-
gnen wie die „Initiative Lieferkettengesetz“.
Die Initiative setzt sich dafür ein, dass Unter-
nehmen die Menschenrechte und die Umwelt
entlang ihrer gesamten Lieferkette achten, von
der Rohstoffgewinnung bis zu den Endkunden. 
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Fairer Handel in Kirche und Kitas

Auf evangelischer und katholischer Seite gibt es inzwischen „faire Gemeinden“.
In der Metropolregion Ruhr entstand die Bewegung „FaireKITA“, die zunächst
Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen erfasste; inzwischen können
sich Kitas in allen Bundesländern für ihr Engagement zugunsten von Nachhal-
tigkeit und Fairem Handel auszeichnen lassen. Das Projekt FaireKITA ist ein An-
gebot des Netzwerks Faire Metropole Ruhr. Es nimmt sowohl faire Beschaffung
als auch Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Blick. Der Bildungsanteil
wird von MISEREOR und Brot für die Welt unterstützt. Mehr Informationen auf
www.faire-kita-nrw.de
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„Völlig Banane“? Mit Sicherheit nicht – denn das grundlegend über-
arbeitete und aktualisierte MISEREOR-Unterrichtsmaterial stellt mit
der Banane ein Alltagsbeispiel vor, an dem Schülerinnen und Schü-
ler die komplexen Zusammenhänge des Fairen Handels untersu-
chen können. 

Auf www.misereor.de/unterrichtsbausteine (> Für die Se-
kundarstufe I)  sind die Materialien online verfügbar und in fünf
Module gegliedert. Die Bausteine können nach den fachlichen
und didaktischen Bedürfnissen flexibel ausgewählt und einge-
setzt werden. Die Arbeitsblätter eignen sich auch für den digi-
talen Unterricht und das eigenständige Lernen der Schülerin-
nen und Schüler. Für den binnendifferenzierten Unterricht be-
dienen viele Arbeitsaufträge unterschiedliche Schwierigkeits-
niveaus, die entsprechend gekennzeichnet sind.

Sekundarstufe

Lernbausteine zum Fairen 
Handel am Beispiel der Banane
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Die Standards des Fairtrade-Siegels basieren auf drei Hauptsäulen. Sie legen die
Spielregeln fest. Damit Produkte mit dem Fairtrade-Siegel ausgezeichnet werden
können, müssen sich alle Produzenten und der Handel daran halten.

Der Aufbau des Online-Materials

I. Was heißt „Fairer Handel“ und wie fing alles an?
II. Fairer Handel konkret – Zahlen und Fakten einer Erfolgsgeschichte
III. Den Bananen auf der Spur – Herkunft und Wege der beliebten Südfrucht
IV. Argumente für faire Bananen und gegen krumme Dinger
V. Fairhandeln und etwas bewegen – Möglichkeiten in der Schule

Die einzelnen Kapitel werden durch weiterführende Materialhinweise und Links ergänzt.

M1 Fairtrade-Standards

1. Geht zu zweit (Kleingruppe oder Chat) die einzelnen Punkte in der Tabelle der Reihe nach durch. Diskutiert, was ihr jeweils darunter ver-
steht. Im Internet findet ihr auf www.fairtrade.de (> Was ist Fairer Handel?)  Informationen, die euch weiterhelfen.

2. Besprecht im Plenum/in einer Videokonferenz die Ergebnisse eurer Informationsrecherche zu den Fairtrade-Standards. Was wusstet ihr
schon? Was hat euch überrascht?

A1 Aufgaben zu M1

Ökologie

Liste verbotener Subsatanzen

Umweltschonender Anbau

Förderung des Bio-Anbaus

Verbot gentechnisch 
veränderbarer Organismen

Bioaufschlag

Ökonomie

Beratung

Stabile Mindestpreise

Fairtrade-Prämie

Langfristige 
Handelsbeziehungen

Vorfinanzierung

Soziales

Arbeitsbedingungen

Gemeinschaftsprojekte

Versammlungsfreiheit

Diskriminierungsverbot

Keine illegale Kinderarbeit

Von Petra Gaidetzka
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Aktionsimpuls: 
„Banana Day“ an der Schule

Hier wird die fair gehandelte Banane in den Mittel-
punkt des Schulalltags gerückt. Denn am Beispiel der
Banane kann der Faire Handel in mehreren Schulfä-
chern (Religion/Ethik, aber auch Biologie, Erdkunde
und Wirtschaft) thematisiert werden, um abschlie-
ßend einen Aktionstag durchzuführen. Am „Banana
Day“ selbst werden Bananenkekse, Bananenmuffins,
Bananenkuchen und Bananenshakes angeboten (Re-
zepte im Online-Material „Völlig Banane?“). Aufberei-

tete Informationen zum Thema „Faire Banane“ ergän-
zen den Verkauf. Dazu passt auch die Unterrichtsein-
heit „Keine krummen Geschäfte – Fairer Handel am
Beispiel Bananen“ auf www.fairtrade-schools.de
> Ideenpool > Unterricht > Materialien für den digi-
talen Unterricht. Hierbei handelt es sich um ein Ge-
meinschaftsprojekt von TransFair e.V. und „Praxis
Geographie“.  

„Ich denke schon, dass wir unsere Mitschülerinnen
und Mitschüler beeinflussen können“, urteilt Anna,
Mitorganisatorin eines „Banana Day“ an einem Gym-
nasium in Baden-Baden und Mitglied der Fairtrade-
Gruppe. „Durch unsere Präsenz in der Schule, durch
Plakate, Verkäufe und Aktionen denken sie immer
wieder über die Herkunft der konsumierten Waren
nach und kommen in direkten Kontakt mit fairen Pro-
dukten. Sie kaufen bei uns faires Obst, faire Süßigkei-
ten, aber auch faire Textilien.“      

Der Gewinn aus dem Verkauf fair gehandelter Produkte, zum Beispiel fairer
Pausensnacks, kann in ein MISEREOR-Projekt fließen, wie ein Beispiel aus 
Hattingen zeigt. Die dortige Realschule Grünstraße ist MISEREOR-Partner-
schule. Das Fairtrade-Team der Schule unterstützt seit Jahren ein Straßen-
kinderprojekt in Brasilien.

M2 Bananen im Alltag

1. Überlege, wo dir die Banane im Alltag begegnet. Der Fragebogen kann dir dabei helfen.

2. Stellt euch zu dritt oder viert eure Ergebnisse vor (Kleingruppe oder Chat). 

3. Erstellt anschließend im Plenum/in einer Videokonferenz ein Konsumprofil der Klasse zum Kauf und Ver-
zehr von Bananen. Hat euch etwas überrascht? Diskutiert eure weiterführenden Fragen.

A2 Aufgaben zu M2

Foto: TransFair e.V./Ilkay Karakurt

Fragebogen
a) Wie häufig isst du in der Woche eine Banane?

 0x   1-2x  3-4x  mehr als 4x

b) Wie isst du die Banane am liebsten?
 als Obst aus der Hand  im Müsli  im Kuchen/Gebäck
 als Mittagsgericht  oder

c) Wo bewahrt ihr die Bananen zu Haus auf?
 Küche  Speisekammer  Kühlschrank
 oder

d) Wo kauft ihr in der Regel die Bananen ein?
 Supermarkt  Obstladen
 auf dem Markt  Bioladen/Eine-Welt-Laden 

e) Kauft ihr fair gehandelte Bananen?
 Weiß ich nicht  Ja  Nein 
 Warum?  

f) Wie viele  Bananen kaufst du / kauft deine Familie in der Woche?
 weniger als 3  3-4  5-7  mehr als 7

g) Achtet ihr beim Kauf der Bananen darauf, woher sie kommen?
 Ja  Nein



Die St. Ursula 
Schulen in Villingen –
Gymnasium, 
Realschule, Aufbau-
gymnasium, Hort an
der Schule – 
sind MISEREOR-
Partnerschule.

Wie soll man die St. Ursula Schulen beschreiben?
Würde man sie Touristen erklären, so würde man si-
cherlich mit dem ehrwürdigen Bauwerk, der langen
Tradition und dem Ursprung im Kloster der Ursulinen
beginnen, das leider vor wenigen Jahren aufgelöst
wurde. Wenn ich als Lehrerin dazu befragt würde, so
würde ich sicherlich ebenso mit dem beeindrucken-
den Gebäude und seiner besonderen Atmosphäre be-
ginnen, mit dem tief verwurzelten Geist der Ursuli-
nen, dem Glauben, den ich hier immer wieder neu
spüre. Davon ausgehend würde ich dann weiter er-
zählen, was diese Schule für mich so einzigartig
macht. Das scheint mir das Fundament zu sein, das
sich im Leitsatz unserer Schule wiederfindet: „Ge-
meinsam LEBEN lernen“. Natürlich möchte eine
Schule nach außen hin etwas vorweisen können und
man kann auflisten, welche Siegel und Preise dieser
Schule alle verliehen wurden, aber wichtig ist ja, 
ob diese auch mit Leben gefüllt sind. Und das kann
ich bei der Zertifizierung zur Fairtrade-School und 
MISEREOR-Partnerschule wirklich bejahen und mit
einigen Beispielen belegen.

Das Engagement im Fairen Handel gibt es in St. Ur-
sula schon seit über 30 Jahren in Form des soge-
nannten Weltladens und unzähliger Aktionen für die
Eine Welt. Ausgehend vom Weltladen, dessen Team
rund 50 Schülerinnen und Schüler umfasst, werden
viele Aktionen geplant und der Geist der Gemein-
samkeit wird eingeübt und gelebt. Dass das selbst
die Schülerinnen und Schüler so empfinden, zeigen
folgende Zeilen:

Um dies etwas zu erläutern: Wir haben eine Partner-
schaft mit Ocongate, einer peruanischen Gemeinde
im Hochland der Anden. Die Partnerschaft geht 
zurück auf die Münstergemeinde von Villingen und
den in Ocongate lebenden Jesuitenpater Antonio 
Sanchez Guardamino. Dorthin fließt ein großer Teil

Fairer Handel in der Schule 
Ein Beispiel aus Villingen-Schwenningen

des im Weltladen erwirtschafteten Geldes, wodurch
beispielsweise die Schulspeisung der auf dem Land
lebenden Kinder, die einen stundenlangen Schulweg
haben, gewährleistet ist.

Das Konzept unseres Weltladens hat sich aus einer
Grundüberzeugung des konziliaren Prozesses entwi-
ckelt. Deshalb stehen unsere davon ausgehenden Ak-
tionen unter dem Gedanken, dass sich die Schülerin-
nen und Schüler durch eigenes soziales und nachhal-
tiges Handeln als Teil der Einen Welt verstehen. Au-
ßerdem durchleuchten sie Zusammenhänge, wie
Handelsstrukturen und weltpolitisches Engagement,
und fühlen sich wirklich verbunden mit den Men-
schen, die Ziel von Partnerschaft und Spendenprojek-
ten sind.

Gerade hier ist die Partnerschaft mit MISEREOR ein
ganz gewichtiger Faktor, denn die Schülerinnen und
Schüler weiten ihren Horizont, öffnen Augen und Herz
für die anderen in der Einen Welt: durch Begegnungen
mit Referentinnen und Referenten der Fastenaktionen,
durch MISEREOR-Projekte, die im Religionsunterricht
eingeführt werden, und nicht zuletzt durch Aktionen.
Beispiele sind der Sponsorenlauf für die Unterstufe, der
Verkauf von fairem Kakao in der großen Pause, Kollek-
ten in Schulgottesdiensten und der Weltladenverkauf.
Durch viele dieser Aktionen können wir wiederum die
Arbeit von MISEREOR finanziell unterstützen.

Natürlich gelingt im wirbelnden Alltag nicht alles
perfekt. Aber indem wir immer wieder recht einfach
zu organisierende Aktionen wie den Kakaoverkauf
einplanen, haben wir da eine gute Routine entwi-
ckelt, die doch öfters erinnern und innehalten lässt.
Mit verlässlichen Kolleginnen und Kollegen sowie ei-
ner Schulgemeinschaft und -leitung, die diesen Geist
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Gemeinsam, für eine Gemeinschaft auf der Welt,
mit fairem Verteilen überall von Geld! 
Dafür steht der Weltladen
mit all seinen Taten! 
Süßigkeiten, Punsch- und Kakaoverkauf,
die Schüler stürmen unser Haus.
Nachhaltige Sachen, wie Bienenwachstücher,
Schulsachen, jedoch keine Bücher,
werden in der großen Pause verkauft,
mit viel Spaß und ein bisschen „Schnauf, schnauf“.
Der Umsatz geht nach Ocongate, für einen guten Zweck,
dort ist der lange Schulweg nämlich endlich weg.  

Katharina Zwosta (Klasse 10)

Sekundarstufe

Von Friederike Auer und Team

Begleitend zu den Aktionen wird der Faire Handel auch im
Unterricht thematisiert.
Foto: GEPA – The Fair Trade Company
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Wir 
engagieren uns 
für die Eine Welt!

Partnerschaft 
mit 

Ocongate

Sponsorenlauf

Gemeinsamer
Austausch 

und 
Besuch

Projekt-
unter-
stützung

MISEREOR 
Partnerschule

Fairtrade-
School

Ein Grund 
zum Feiern: 
Wir sind 
Fairtrade-
School!

Weltladen
St. Ursula

fairer 
Pausenkakao

Projekt-
unter-
stützung

Fasten-
aktion

Besuch 
des Künstlers 
Chidi Kwubiri;
von ihm stammt
das Hungertuch
2017/2018.

Gottesdienste 
in Schule 

und Gemeinde

Kollekten

Projekt-
unter-
stützung

mitträgt, gelingen dann auch aufwendigere Veran-
staltungen, wie der Solidaritätslauf mit richtig gro-
ßen erlaufenen Leistungen und Summen, den man
als „Win-win-Aktion“ verbuchen kann! 

Am Ende meiner Schulvorstellung möchte ich auf
das für mich Wesentliche zu sprechen kommen: Für

mich ist Lehrersein ein wundervoller Beruf und ich
fühle mich immer wieder gesegnet, dass ich mit jun-
gen Menschen arbeiten darf – und wenn man dann
einmal Zeit und Muße hat, um gemeinsam mit den
Schülerinnen und Schülern Ideen zu entwickeln,
dann wird das Lehrersein an solch einer Schule zum
Flow. 

Fotos: Friederike Auer
Grafik Ocongate: Stefan Storz



„Ich fand am wichtigsten, dass durch Fair Trade die
Kinder nicht arbeiten müssen.“ „Es ist unfair, dass es
in vielen Ländern nur ganz reiche und ganz arme
Menschen gibt.“ „Mir ist es wichtig, dass alle Men-
schen auf der Welt gleich behandelt werden.“ „Ich
finde es gut, dass in unserer Schule Fairtrade-Sachen
verkauft werden und dass unsere Schule jetzt Fair-
trade-Schule ist.“ „Ich fand es toll, dass der Bürger-
meister das auch noch mal erklärt hat.“ – Das sind 
O-Töne verschiedener Schülerinnen und Schüler,
nachdem ihre Grundschule als Fairtrade-School zerti-
fiziert worden war. 

Ich wurde schon häufig gefragt, ob die Zertifizierung
einer Grundschule als Fairtrade-School überhaupt
sinnvoll sei, ob die Schülerinnen und Schüler nicht
zu jung seien? Spätestens als die ersten Eltern sich
bei mir mit einem Augenzwinkern beschwerten, ihr
Kind bestehe jetzt darauf, dass nur noch Fairtrade-
Bananen gekauft würden, wusste ich aber, dass man
nicht zu früh anfangen kann, bei Kindern „einen Sa-
men zu säen“ und den Gedanken des Fairen Handels
im Bewusstsein zu verankern. Im Gegenteil: Gerade
die jüngeren Kinder sind oft besonders motiviert, da
sie noch über eine selbstverständliche Empathie für
ihre Mitmenschen verfügen und durch das Konzept

Als Grundschule Fairtrade-
School werden – kinderleicht! 
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Von Diana Hughes

Grundschule

der Fairtrade-Schools Selbstwirksamkeit erfahren
können – was im Grundschulalter nicht selbstver-
ständlich ist. Selbstwirksamkeit erfahren sie im
Schulteam, das mindestens zur Hälfte aus Schülerin-
nen und Schülern bestehen muss, indem sie auf Au-
genhöhe mit Lehrkräften und Eltern gemeinsam Ak-
tionen planen und reflektieren. Selbstwirksamkeit er-
fahren sie in den Aktionen, wenn sie zum Beispiel
durch ihre Anstrengung beim Spendenlauf das
Schulprojekt unterstützen können. 

In den meisten Bundesländern sind die Themen
„Nachhaltigkeit“ und „Fairer Handel“ in den Bil-
dungsplänen verankert – in Baden-Württemberg bei-
spielsweise seit 2016 durch die Leitperspektive „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“. Ein ganzheitli-
ches Projekt wie das der Fairtrade-Schools ist wie ge-
schaffen, um den Kindern in diesem Bereich eine
nachhaltige Kompetenzerweiterung zu ermöglichen,
denn diese wichtige Thematik wird hierbei nicht nur
kognitiv vermittelt, sondern durch eigene Hand-
lungsoptionen veranschaulicht und vertieft. Außer-
dem bieten die Internetseiten und weitere Materia-
lien der Fairtrade-Schools-Kampagne vielfältige Un-
terstützung für Lehrkräfte und Kinder und erleich-
tern die Projekt- und Unterrichtsvorbereitung.

Das bereits erwähnte Schulteam bietet außerdem
Entwicklungschancen für die Schulgemeinschaft. Da
hier motivierte Vertreterinnen und Vertreter aller am
Schulleben beteiligten Gruppierungen miteinander
an einem Strang ziehen, wirkt sich dies gemein-
schaftsstiftend auf die ganze Schule aus. Dazu trägt
besonders auch die Zertifizierungsfeier bei. Sie bietet
den Kindern, Lehrkräften und Eltern einen Rahmen,
in dem die Leistungen der zurückliegenden Monate
öffentlich präsentiert werden können – gegenüber
der Beauftragten der Fairtrade-Schools-Kampagne,
dem Schulträger und der Presse. Dies ist wiederum
äußerst wirksam für die Öffentlichkeitsarbeit der
Schule. Und diese Vernetzungen erleichtern die Nach-
haltigkeit des Projektes, indem zum Beispiel Koopera-
tionen mit dem lokalen Weltladen vereinbart werden. 

Wie Sie sehen: Sich für den Fairen Handel zu enga-
gieren und Fairtrade-School zu werden, ist sogar sehr
sinnvoll – und für Kinder leicht.Foto: Judith Erb

Schulberatung durch die GEPA – The Fairtrade Company

Denis Gay, GEPA – The Fairtrade Company
Tel. 02 02 / 2 66 83-930, E-Mail denis.gay@gepa.de

GEPA-Weg 3, 42327 Wuppertal



Freitagnachmittag. Aufgeregt drängen drei Dritt-
klässlerinnen vor das Mikro der Schulsprechanlage:
„Die Fairtrade-AG … trifft sich jetzt … in der Giraf-
fenklasse!“ Einmal in der Woche kommen 30 Schü-
lerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4 nach dem
Unterricht zusammen, um aktuelle Projekte rund
um das Thema „Fairer Handel“ voranzubringen und
sich inhaltlich mit einem Schwerpunktthema – in
diesem Jahr „Kinderrechte und Fairer Handel“ –
auseinanderzusetzen. Betreut wird die AG von mir,
einer Grundschullehrerin und Sprecherin des Fair-
trade-Schulteams, dem zentralen Gremium unserer
Arbeit als Fairtrade-School. Dieses Team besteht
zum überwiegenden Teil aus den Kindern der AG
sowie engagierten Eltern, der Schulleitung, Lehr-
kräften und pädagogischem Personal aus Schul-
sozialarbeit und Ganztag. Hier entwickeln wir
Ideen für neue Vorhaben und diskutieren deren
Umsetzbarkeit. 

Unsere Aktionen haben einen festen Platz im Schul-
leben. So unterstützen wir beispielsweise am Mar-
tinstag den Förderverein der Schule traditionell mit
unserem fairen Kinder-Punsch. Die Kinder sind ak-
tiv eingebunden – von den Rezepten, über die Kal-
kulation, bis hin zum Ausschank und Verkauf. Diese
Form der aktiven Gestaltung des Schullebens und
Teilhabe begeistert die Kinder. Sie erarbeiten und
organisieren Aktionen vor Ort, können sich aber
gleichzeitig für Menschen im globalen Süden enga-
gieren und erfahren mehr über deren Lebenssitua-
tion. 

Schulfeste bieten uns als Grundschule ohne Kiosk
eine gute Möglichkeit, faire Produkte anzubieten –
eines von fünf Kriterien, um den Titel „Fairtrade-
School“ tragen zu dürfen. 2013 wurden wir als
erste Kölner Schule von TransFair e.V. (Fairtrade
Deutschland) ausgezeichnet und konnten den Titel
seitdem alle zwei Jahre erneuern. 

Von Judith Erb
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Fairer Handel ist fest im Schulprogramm der GGS
Irisweg verankert. Auch im Unterricht gibt es immer
wieder Einheiten zu Themen aus der Lebenswelt
der Kinder, wie zum Beispiel Kakao und Schokolade
(siehe hierzu Infobox „Schoko-Alarm“ auf S. 12). Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung findet zuneh-
mend Eingang in die Lehrpläne und Leitlinien der
Grundschule. Das Thema „Fairer Handel“ verbindet
die verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit
in besonderer Weise und macht sie für Grundschul-
kinder greifbar. 

Die Kampagne Fairtrade-Schools unterstützt uns
mit Know-how, Ideen, Materialien, aber auch in
Form von finanziellen Zuschüssen für Aktionen, wie
unsere große Fair-Banana-Party zum Ende des ver-
gangenen Schuljahres. Neben Aktionen rund um
die faire Banane trat die Kölner Band „Kuhl un de
Gäng“ auf. Sie unterstützt unser faires Engagement
seit dem Cologne Song Contest 2018, bei dem sie
unser musikalischer Pate war. Im Rahmen des Wett-
bewerbs konnten wir mit unserem Lied „Wir ma-
chen Fairtrade!“ eine große Öffentlichkeit über un-
sere Schulmauern hinaus erreichen. Apropos: Für
den 24. September 2020 ist die 6. Kölner Fairtrade
Night im Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln ge-
plant. Wenn möglich, werden wir, die GGS Irisweg,
dort mit einem Stand vertreten sein. Vielleicht se-
hen wir uns dort – wir würden uns freuen!
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Fairer Handel in der 
Grundschule? Aber klar doch! 
Die Kölner Gemeinschaftsgrundschule Irisweg zeigt, wie es gehen kann

Grundschule

Sc
hu
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ew

s 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 

Foto: Judith Erb

Foto: Judith Erb

www.misereor.de/newsletter


„Schoko-Alarm“ 
MISEREOR-Unterrichts-
materialien für die Klassen 1–5 
zu den Themen 
Schokolade, Kakao, Zucker
und Fairer Handel

Schokolade zählt zu den beliebtes-
ten Süßigkeiten. Deshalb sind Kinder sehr interes-
siert daran, etwas über ihre Bestandteile, deren Her-
kunft und die Herstellung von Kakaoprodukten zu
erfahren. Das digitale Unterrichtsmaterial greift mit
Lern- und Übungsideen, Spielen und Aktionsvor-
schlägen verschiedene Aspekte des Themas auf,
vom Anbau und der Verarbeitung des Kakaos über
den Rohstoff Zucker bis zu den Möglichkeiten, die
der Faire Handel für Kleinbauern-Genossenschaften
bereithält. 

Kostenloser Download auf 
www.misereor.de/unterrichtsbausteine
> Grundschule

„Kinderarbeit? 
Ohne uns!“ 
Bausteine für Projekttage und 
Offenen Ganztag in der Grund-
schule (ab Klasse 3) und 
Sekundarstufe I

In vielen Produkten des täglichen
Konsums steckt Kinderarbeit, zum Beispiel in der
Schokolade. Die Bausteine bieten viele Anregungen,
wie Kinder sich und andere informieren, politisches
Handeln einüben und sich im Rahmen des Offenen
Ganztages oder eines Unterrichtsprojektes für Gleich-
altrige einsetzen können. Besonders die Informati-
onsseiten können auch als Arbeitsblätter für das ei-
genständige Lernen der Schülerinnen und Schüler ge-
nutzt werden. Mit den Themen „Schokolade“ und
„Fairer Handel“ befasst sich der Baustein 4: „Das ist
nicht fair! – Kinderarbeit auf Kakaoplantagen“.

Mappe mit 5 Farbpostern DIN A2, didaktischen 
Hinweisen und Schülermaterialien (überarbeitet
und aktualisiert), über www.misereor-medien.de
bestellbar, Bestell-Nr. 554014, € 9,50

Hintergrundinformationen für Lehrkräfte auf
www.misereor.de/kakao

„Kinder – Arbeit – Ausbeutung?“ 
Lernplakat für die Klassen 3–6

Das Plakat zeigt an Beispielen, wie unterschiedlich
Kinder in Ländern des Nordens und Südens arbeiten.
Die Bandbreite reicht von gelegentlicher Mithilfe im
Haushalt und Babysitting – in den Industrieländern –
über die Mitarbeit im Landwirtschaftsbetrieb der 
Eltern, zum Beispiel auf Kakaofarmen, bis zu aus-
beuterischer Kinderarbeit auf Plantagen in der 
Elfenbeinküste und anderen Ländern des Südens.
Die Kinder lernen, anhand der Kriterien der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) zu beurteilen,
wann Arbeit von Kindern „noch okay“ ist und wann
sie Heranwachsende in unfairer, oft gesundheits-
schädlicher Art und Weise belastet und am Schulbe-
such hindert.

DIN-A1-Poster und didaktische Hinweise, 
bestellbar über www.misereor-medien.de, 
Bestell-Nr. 745818, kostenlos

MISEREOR Lehrerforum
Das Lehrerforum informiert
über Themen des Globalen
Lernens und erscheint
viermal im Jahr kostenlos.
Sie können es im Internet 
herunterladen:
www.misereor.de/
mitmachen/schule-und-
unterricht/lehrerforum
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www.misereor.de/
unterrichtsbausteine

Bestellungen der 
MISEREOR 
Schulmaterialien
MVG Medien 
E-Mail: 
bestellung@eine-welt-shop.de 
Tel.: 0241 47986-100
Fax: 0241 47986-745
www.misereor-medien.de

Änderungen vorbehalten; für 
Irrtümer und Druckfehler wird 
keine Garantie übernommen.

Impressum:
Herausgeber: 
Bischöfliches Hilfswerk 
MISEREOR e.V., 
Mozartstr. 9, 
52064 Aachen, 
www.misereor.de
Herstellung und Vertrieb: 
MVG Medienproduktion und 
Vertriebsgesellschaft mbH, 
Boxgraben 73,
52064 Aachen
Autorinnen dieser Ausgabe: 
Petra Gaidetzka, Friederike Auer,
Judith Erb, Diana Hughes, 
Melanie Leucht, Svenja Zöll
Redaktion:  
Rüdiger Horn, Lektorats- u. 
Redaktionsbüro, Olpe
Gestaltung: 
Yvonne Schröder Design, 
B-Eupen
Erscheinungsweise:  
Viermal jährlich, 
Bezug kostenlos

Lehrerforum Nr. 117

12

G  46263

MISEREOR-Spendenkonto
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10   
BIC: GENODED1PAX

Autorinnen dieses Lehrerforums

Petra Gaidetzka, Referentin für schulische Bildung
bei MISEREOR und Schriftleiterin des Lehrerforums,
Friederike Auer, Lehrerin, St. Ursula Schulen in Vil-
lingen-Schwenningen, Judith Erb, Lehrerin, Gemein-
schaftsgrundschule Irisweg in Köln, Diana Hughes,
Schuldekanin und Schulseelsorgerin in Ludwigsburg,
Melanie Leucht, Referentin Presse & Öffentlichkeits-
arbeit, Redaktion bei TransFair e.V. (Fairtrade
Deutschland), Svenja Zöll, Abiturientin der Marien-
schule in Leverkusen-Opladen. 

www.misereor.de/mitmachen/schule-und-unterricht/lehrerforum
www.misereor.de/unterrichtsbausteine

