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 Luther goes into the World! 

Unterrichtsmaterialien zu “Mission” und “Eine Welt“ 

M 6 „Zukunft einkaufen“ 

Fairer Handel in der Einen Welt mitgestalten 

In der Doppelstunde lernen die Schülerinnen und Schüler 

Chancen des fairen Handels von Lebensmitteln kennen. Im 

Einstieg wird Kinderarbeit durch ein Beispiel aus dem 

Kakaoanbau aufgezeigt. Die Erarbeitung erschließt die breite 

Palette fair gehandelter Produkte sowie die Kriterien für 

fairen Handel und setzt die erworbenen Kenntnisse in 

Plakatgestaltungen um. Bezogen auf die Kirchgemeinden ihrer 

Heimatorte vertiefen die Schülerinnen und Schüler das Thema 

durch die Beschäftigung mit der Kampagne „Zukunft Einkaufen“. 

 

Ziel 

Die Schülerinnen und Schüler (SuS) 

können Kriterien unfairen und fairen 

Handels benennen und praktische 

Umsetzungen von Fair Trade aus 

christlicher Verantwortung für die 

Eine-Welt erläutern.  

Einstieg 

Ungerechten/ unfairen Handel von 

Lebensmitteln lernen die SuS am 

Beispiel von Kakao kennen. An der 

Tafel werden die Folgen von Kinder-

arbeit zusammengetragen (M 6.1) 

Erarbeitung I 

Die SuS lernen eine Auswahl fair 

gehandelter Lebensmittel kennen und 

ordnen diese ihrem Ursprungsland zu. 

Auf einer Weltkarte werden die 

Herkunftsländer gekennzeichnet. 

Gemeinsam wird ein Warenkorb 

erkundet und Herkunftsländern auf 

einer Weltkarte zugeordnet. 

Material: Korb mit fair gehandelten 

Produkten, Weltkarte, Klebemarker 

Erarbeitung II 

Die SuS erarbeiten Chancen durch 

fairen Handel für die Land-

bevölkerung der südlichen Erdhalb-

kugel. Sie gestalten ein Plakat über die 

negativen Auswirkungen von Kinder-

arbeit (M 6.2) gegenüber der positiven 

Wirkung von Fair Trade. 

Dazu informieren sie sich über die 

Kriterien des Fairen Handels. 

Vertiefung 

Die SuS lernen die Kampagne 

„Zukunft Einkaufen“ kennen und 

beziehen sie auf die Kirchgemeinde 

ihres Heimatortes (M 6.3). 
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 Luther goes into the World! 

Unterrichtsmaterialien zu “Mission” und “Eine Welt“ 

M 6.1 Kinderarbeit im Kakaoanbau 
Quelle: http://jugendhandeltfair.de/fairer-konsum/schokolade/ 

Kein Ende in Sicht? 

Leider gibt es immer wieder Berichte über Kinderarbeit auf 

westafrikanischen Kakaoplantagen. Auch die Schokoladenindustrie hat 

das Problem erkannt und versprach die Kinderarbeit und Kinderhandel 

in Ghana und der Elfenbeinküste bis 2005 zu beseitigen. Sie 

starteten verschiedene Projekte zur Bekämpfung der ausbeuterischen 

Kinderarbeit. 

Projekte verfehlten das Ziel 

Nach wie vor werden Kinder aus Burkina Faso und Mali nach Ghana und 

vor allem in die Elfenbeinküste meist unter falschem Vorwand 

verkauft oder sogar entführt. Die von der Schokoladenindustrie 

initiierten Projekte wurden vor allem dafür benutzt, noch mehr Kakao 

in kürzerer Zeit zu ernten und zu verkaufen. Leider verzichtete man 

darauf, durch begleitende soziale Projekte die Situation der Kinder 

zu verbessern und führte die Projekte nur auf einzelnen Plantagen 

durch. 

Ausbeuterische Kinderarbeit gibt es immer noch 

Auf den Kakaoplantagen müssen die Kinder weit weg von ihrem Zuhause 

meist vier bis acht Stunden am Tag arbeiten, anstatt die Schule 

regelmäßig zu besuchen. Das Unkraut jäten und die Verladung der 

Kakaofrüchte ist für sie sehr anstrengend und viele klagen daher 

über Schmerzen. Außerdem sind die Kakaofelder mit starken Pestiziden 

bespritzt. Und trotzdem essen, schlafen oder Arbeiten viele Kinder 

in der unmittelbaren Nähe. Oft passieren schlimme Unfälle mit den 

Macheten, die sie zum Ernten der Früchte benutzen. Schutzkleidung 

gibt es nämlich meistens nicht. 

Warum Kinderarbeit? 

Kinder werden daher so gerne beschäftigt, da sie viel günstiger sind 

als Erwachsene. 

Es geht auch anders: fair gehandelter Kakao 

Durch den Fairen Handel verdienen Bauern genug Geld, so dass ihre 

Kinder nicht unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen. Ganz 

sicher kann man trotzdem nicht sein. Wenn aber bei einer der 

regelmäßigen Kontrollen entdeckt wird, dass doch jemand Kinder 

beschäftigt, dann wird sofort etwas unternommen. 

 
 

Aufgaben 

Lest den Text. Sammelt alle negativen Folgen der Kinderarbeit an der Tafel. 

http://jugendhandeltfair.de/fairer-konsum/schokolade/
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Unterrichtsmaterialien zu “Mission” und “Eine Welt“ 

M 6.2. Chancen für die Landbevölkerung der südlichen 

Erdhalbkugel durch Fair Trade 

WFTO-Standards für Organisationen des Fairen Handels 

 Chancen: Fairer Handel soll Chancen für Produzenten 

schaffen, die wirtschaftlich benachteiligt sind oder 

vom bestehenden Handelssystem an den Rand 

gedrängt worden sind. Fairer Handel ist eine Strategie 

zur Armutsbekämpfung und Einkommenssicherung 

und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. 

 Transparenz und Verantwortlichkeit: Die 

Geschäftsführung muss transparent und der Umgang 

mit den Handelspartnern fair und respektvoll sein. Mitglieder, Erzeuger und 

Angestellte werden in Entscheidungsprozesse der WFTO eingebunden. 

 Geschäftsbeziehungen: Fairer Handel dient nicht der Gewinnmaximierung. 

Die Geschäftsbeziehungen sollen auf Vertrauen und Solidarität basieren. 

Waren werden pünktlich und in vereinbarter Qualität geliefert und 

fristgerecht bezahlt. Die Käufer leisten bei Bedarf Vorauszahlungen, um die 

Produzenten vor Verschuldung zu bewahren. Mit anderen·Organisationen 

des Fairen Handels wird kooperiert; unlauterer Wettbewerb wird vermieden. 

Langfristige Lieferbeziehungen und Abnahmeverträge gewährleisten den 

Produzenten über einen größeren Zeitraum ein sicheres Einkommen. 

 Faire Preise: Der Preis für die Ware wird zwischen den Handelspartnern 

gemeinsam festgelegt. Die Bezahlung muss vom Produzenten als fair und 

sozialverträglich bewertet werden. Die Organisationen des Fairen Handels 

vermitteln den Produzenten die nötigen Kenntnisse, um den Preis 

selbstständig aushandeln zu können. Es gilt der Grundsatz: gleiches Geld für 

gleiche Arbeit. 

 Kinder- und Zwangsarbeit: Die WFTO-Mitglieder respektieren die UN-

Kinderrechtskonvention. Sie gewährleisten, dass in der Produktion keine 

Zwangsarbeiter eingesetzt werden. 

 Diskriminierungsverbot, Gleichstellung der Geschlechter und 

Vereinigungsfreiheit: Im Fairen Handel gilt, dass 

niemand aufgrund seines Geschlechts, seiner 

Rasse, Herkunft, Religion, politischen Gesinnung 

oder sexuellen Orientierung oder aufgrund einer 

Behinderung oder HIV-Infektion benachteiligt 

werden darf. Frauen werden ermutigt, sich auf 

freie Stellen und Führungspositionen zu 

bewerben. Das Recht aller Angestellten und 

Arbeiter, sich gewerkschaftlich zu organisieren, 

wird respektiert. 
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 Arbeitsbedingungen: Das Arbeitsumfeld muss sicher und 

gesundheitsverträglich sein. Es muss mindestens den lokalen gesetzlichen 

Anforderungen und den Konventionen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) genügen. 

 Organisationsentwicklung und Personalschulung: Fairer Handel soll vor 

allem kleine, benachteiligte Produzenten fördern und unabhängiger machen. 

Er soll helfen, ihre Qualifikation zu verbessern, damit sie sich auf dem Markt 

behaupten können. 

 Öffentlichkeitsarbeit: Die Organisationen des Fairen Handels setzen sich 

öffentlich für einen gerechten Welthandel ein. Sie schaffen ein Bewusstsein 

für die Ziele des Fairen Handels und versorgen die Verbraucherinnen und 

Verbraucher mit umfassenden Informationen. 

 Umweltschutz: Die Herstellung fair gehandelter Produkte soll die Umwelt so 

wenig wie möglich belasten. Angestrebt werden die nachhaltige 

Bewirtschaftung der Ressourcen, die Nutzung erneuerbarer Energien, eine 

weitestgehende Abfallvermeidung und ein geringer Pestizid-Einsatz. 

Produkte aus ökologischer Landwirtschaft werden bevorzugt in den Handel 

aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 

Gestaltet ein Plakat! Findet die positiven Wirkungen von Fair Trade im Gegensatz zu 

den negativen Folgen von Kinderarbeit (M 7.1) heraus. Informiert euch zu Fair 

Trade in den „Standards für Organisationen des Fairen Handels“ der World Fair 

Trade Organisation. 
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Unterrichtsmaterialien zu “Mission” und “Eine Welt“ 

M 6.3. Zukunft Einkaufen 
„Für Wunder muss man beten, für Veränderungen muss man arbeiten.“ 

Thomas von Aquin 

'Zukunft einkaufen' verfolgt als Ziele die Reduktion des Verbrauchs 

von Energie und Ressourcen in Kirchen und ihren Einrichtungen und 

Umstellung der Beschaffung auf der Grundlage ökologischer und 

sozialer Kriterien in Richtung Nachhaltigkeit. 

"Wir sollten die geballte Macht, die wir als "Kunde Kirche" haben, 

nicht unterschätzen. Wer einkauft, entscheidet mit, wie die Weichen 

für die Zukunft gestellt werden: ob Wälder abgeholzt werden, 

ausbeuterische Löhne weiter gezahlt werden oder das Klima geschützt 

und Armut gelindert werden kann." (Präses i.R. Alfred Buß, ehema-

liger leitender Geistlicher der Ev. Kirche von Westfalen) 

Mit dem Kaufverhalten in unseren Gemeinden und Einrichtungen können 

wir dazu beitragen, die (Um-)Welt zu verbessern und Menschen ein 

gerechtes Einkommen zu ermöglichen. Es macht einen Unterschied, ob 

wir grünen Strom oder "normalen" Strom, Recyclingpapier oder "norma-

les" Papier, ökofairen oder konventionellen Tee einkaufen. Unser 

Geldbeutel bestimmt die Welt. 

Die Katholische und Evangelische Kirche haben als zweitgrößter 

Arbeitgeber Deutschlands, mit ihren Kirchengemeinden, Bildungs-

häusern, Verwaltungsstellen sowie diakonischen und karitativen 

Einrichtungen eine große Nachfragemacht. "Zukunft einkaufen" will 

seinen Beitrag dazu leisten, dauerhaft die Beschaffung der Kirchen 

an ökologischen und sozialen/fairen Standards auszurichten und dabei 

die kirchliche Glaubwürdigkeit zu stärken. Gleichzeitig sollen 

wichtige Impulse für den privaten Konsum gesetzt werden. Machen Sie 

mit bei "Zukunft einkaufen". Richten Sie Ihre Beschaffung bzw. Ihren 

Einkauf auf Zukunft aus. 
 

Quelle: http://www.zukunft-einkaufen.de/beschaffende/kirchengemeinden-kirchliche-verwaltung/ 

 

Aufgaben 

1. Stellt eine Liste für eine mittelgroße Kirchgemeinde (ca. 1200 Gemeindeglieder) 

zusammen, welche Lebensmittel und wie viel davon im Lauf eines Jahres etwa 

eingekauft werden. Überschlagt, was für Christenlehre, Gemeindekreise, 

Gemeindefeste, Kirchenkaffee und ähnliches gebraucht wird. 

2. Martin Luther predigte, dass nicht „gute Werke“ den Menschen erlösen, sondern 

der Glaube an Gottes Liebe in Jesus Christus. Wenn Luther heute lebte, würde er es 

wichtig finden, dass evangelisch-lutherische Kirchgemeinden fair einkaufen? Hat 

das aus eurer Sicht etwas mit dem Glauben an Gottes Liebe zu tun? Diskutiert die 

Frage und sammelt Argumente! 

3. Hausaufgabe: Erkundigt euch in eurer Heimatgemeinde, welche fair gehandelten 

Lebensmittel gekauft werden. Fragt im Kirchenbüro nach, ob die Initiative „Zukunft 

Einkaufen“ in eurer Gemeinde schon bekannt ist. Tauscht euch über eure 

Erfahrungen aus und beratet, was ihr für Faire Trade in eurer Kirchgemeinde 

unternehmen könntet. 

http://www.zukunft-einkaufen.de/beschaffende/kirchengemeinden-kirchliche-verwaltung/

