
Parcours RundumFair

Ein Parcours rund um das Thema Fairer Handel mit 5 Stationen
- Kaff ee - Kakao - Banane  - Jeans - Handy - 
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Hintergrund

Seit mehr als 50 Jahren ist der Faire Han-
del in Deutschland ein Thema. Seine Un-
terstützer kämpfen gegen ungerechte 
Produktionsbedingungen, Ausbeutung 
und verheerende Auswirkungen für Na-
tur und Umwelt - weltweit. 
Schätzungsweise rund 100.000 Men- 
schen setzen sich in Deutschland für 
den Fairen Handel, verbesserte Lebens-
bedingungen und soziale Standards für 
die Arbeiter*innen und Produzent*innen 
in den Entwicklungsländern ein. 
Die Menschen in den Industrieländern 
sehen sich mit der Frage konfrontiert, 
wie gerecht unsere Welt ist und warum 
sie für viele Menschen deutlich unge-
rechter ist als für die Bevölkerung in an-
deren Ländern. 
Der Begriff „Fairer Handel“ steht für den 
kontrollierten Handel, 
- der den  Erzeugenden für ihre Waren
 einen angemessenen Mindestpreis  
   bezahlt,
- der ihnen ein verlässliches Ein-
   kommen garantiert, 
- den Familien ein menschenwürdiges
   Leben ermöglicht, 
- bei dem Kinder Teilhabe an Bildung
  und Schule haben und 
- bei dem soziale Standards gelten.
Auch soll bei der Produktion der Schutz 
von Umwelt und Natur in möglichst ho-

hem Maß berücksichtigt werden. Sowohl 
auf Kaffee-, Bananen- oder Baumwoll-
plantagen, in Textilfabriken oder bei der 
Handyherstellung sind die Produktions-
bedingungen oft menschenunwürdig 
und die Kosten für die Umwelt hoch. 
Überwiegend konzentriert sich die Fair-
handelsbewegung auf Waren, die in den 
Entwicklungsländern hergestellt und in 
die Industrieländer exportiert werden. 

Ziel des Plastik Parcours

Der Parcours „RundumFair“ entstand 
aus unserer mittlerweile fast 40-jähri-
gen Erfahrung in der außerschulischen 
Bildungsarbeit und wurde im Rahmen 
des Bildungsangebotes „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ immer wieder 
überarbeitet und aktualisiert. Es ist eines 
unserer Ziele, den fairen Handel in den 
Fokus zu nehmen und seine Hintergrün-
de und Probleme zu beleuchten und zu 
vermitteln. Die Herausforderung liegt 
darin, komplexe Zusammenhänge zu 
veranschaulichen und verständlich dar-
zustellen, sie „herunterzubrechen“, ohne 
sie zu verfälschen. Die Bedürfnisse der 
Menschen in der Gegenwart sollen so 
befriedigt werden, dass zukünftige Ge-
nerationen ebenfalls gut leben können. 
Ungerechtigkeit, Kinderarbeit, Ausbeu-
tung und gedankenloser Konsum bewir-
ken aber das Gegenteil. 
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Schüler*innen bereits in der Grund-
schule sind sehr sensibel für Themen 
der Gerechtigkeit und wollen sich für 
faire Lebensbedingungen und einen 
verantwortlichen Umgang mit der Natur 
einsetzen. Es geht also darum, kompli-
zierte Zusammenhänge wie z.B. zwi-
schen Produktionsbedingungen und 
Preis anschaulich und umfassend darzu-
stellen und den Kindern/Jugendlichen 
nahezubringen.

Der Parcours ist für einen nieder-
schwelligen Einstieg in das Thema Fairer 
Handel angelegt. Er will Interesse we-
cken, informieren, zu eigenem Denken 
anregen und dazu beitragen, sinnvolle 
Handlungsoptionen (Kompetenzen) zu 
entwickeln. 

Die Möglichkeiten des*r Einzelnen sind 
begrenzt, aber in der Menge kann doch 
viel bewegt werden. Nachhaltig leben 
- in kleinen Schritten: der „Rundumfair“ 
Parcours kann ein erster Schritt dazu 
sein. 

Die Behauptung, dass jede/r Einzelne 
durch sein Verhalten verantwortlich ist 
für die unheilvolle Entwicklungen, kann 
aber so nicht stehen gelassen werden. 
Vielmehr muss die Gesellschaft aktiv 
werden mit ihrer Vielzahl an Unterneh-
men, Verbänden und vor allem auch 
durch die Politik. Ohne wirklich effektive  
Maßnahmen bleibt das Verhalten der 

Verbraucher*innen wirkungslos und das 
Bemühen führt zur Erkenntnis, kaum et-
was auszurichten. 

Es gibt von politischer Seite Ansätze, die 
zuversichtlich stimmen, wie das Liefer-
kettengesetz. Solche Botschaften tragen 
dazu bei, die Einzelnen zu motivieren, 
gegen Verdrängung und Resignation zu 
wirken und zu nachhaltigem Verhalten 
anzuregen. 

Doch sind noch viele, weiter reichende 
Schritte notwendig, um eine Verände-
rung zu bewirken.

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung
  
Der Parcours „RundumFair“ entstand 
aus unserer mittlerweile fast 40-jähri-
gen Erfahrung in der außerschulischen 
Bildungsarbeit und wurde im Rahmen 
des Bildungsangebotes „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ immer wieder 
überarbeitet und aktualisiert. Es ist eines 
unserer Kernthemen, den fairen Handel 
in den Fokus zu nehmen und seine Hin-
tergründe und Probleme zu beleuchten 
und zu vermitteln. Die Herausforderung 
liegt darin, komplexe Zusammenhänge 
zu ver-anschaulichen und verständlich 
darzu-stellen, sie „herunterzubrechen“, 
ohne sie zu verfälschen. Die Bedürfnisse 
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der Menschen in der Gegenwart sollen 
so befriedigt werden, dass zukünftige 
Generationen ebenfalls gut leben kön-
nen. Ungerechtigkeit, Kinderarbeit, Aus-
beutung, und ge-dankenloser Konsum 
bewirken aber das Gegenteil. 

Schüler*innen in der Grundschule sind 
sehr sensibel für Themen der Gerechtig-
keit. Sie wollen sich für faire Lebensbe-
dingungen und einen verantwortlichen 
Umgang mit der Natur einsetzen. Es 
geht also darum, komplizierte Zusam-
menhänge  wie z.B. zwischen Produkti-
onsbedingungen und Preis anschaulich 
und umfassend darzustellen und den 
Kindern und Jugendlichen nahezubrin-
gen

Der Parcours ist für einen nieder-
schwelligen Einstieg in das Thema Fairer 
Handel angelegt. Er will Interesse we-
cken, informieren, zu eigenem Denken 
anregen und dazu beitragen, sinnvolle 
Handlungsoptionen zu entwickeln. 

Auch wenn die Möglichkeiten des Ein-
zelnen begrenzt sind, kann in der Menge 
doch viel bewegt werden. Nachhaltig le-
ben – in kleinen Schritten: der Rundum 
fair-Parcours kann ein erster Schritt dazu 
sein. 

Die Behauptung, dass jede/r Einzelne 
durch sein Verhalten verantwortlich ist 
für die unheilvolle Entwicklungen, kann 
aber so nicht stehen gelassen werden. 

Vielmehr muss die Gesellschaft aktiv 
werden mit ihrer Vielzahl an Unterneh-
men, Verbänden und vor allem auch 
durch die Politik. Ohne wirklich effek-
tive  Maßnahmen bleibt das Verhalten 
des einzelnen Verbrauchers wirkungslos 
und das Bemühen, führt zur Erkenntnis 
kaum etwas auszurichten. 

Zwar gibt es von politischer Seite Ansät-
ze, die zuversichtlich stimmen wie das 
Lieferkettengesetz. Solche Botschaften 
tragen dazu bei, den Einzelnen zu mo-
tivieren, gegen Verdrängung und Resi-
gnation zu wirken und zu nachhaltigem 
Verhalten anzuregen. 

Doch sind noch viele, weiter reichende 
Schritte notwendig, um eine Verände-
rung zu bewirken.

Methoden des Parcours

Die Methode, Themen über einen Par-
cours zu vermitteln, nutzt die Vorausset-
zungen, die oben beschrieben wurden 
und vermittelt die Informationen ab-
wechslungsreich und gut verständlich. 
Jede Station greift ein anderes Produkt 
auf und bietet Fakten, die sowohl allein 
als auch mit Partner*in oder in einer 
Kleingruppe bearbeitet werden können. 
Dabei ist keine zwingende Reihenfolge 
der Bearbeitung vorgeschrieben, denn 
jede Station bietet einen abgeschlosse-
nen Themenbereich an. 
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Die Teilnehmenden sollen durch in-
ter- aktive Methoden selbst aktiv wer-
den. Durch interessante Fakten  und 
anschau-liche Inhalte werden sie an-
geregt, sich mit dem Thema auseinan-
derzusetzen und eigene  Erfahrungen 
einzubringen. Der Spaßfaktor soll nicht 
zu kurz kommen. Die Schüler*innen sol-
len  nach ihrem eigenen Lerntempo und 
individuellen Interesse arbeiten können. 
Durch die wechselnden Methoden wer-
den sie angeregt, die Texte zu lesen und 
die Inhalte zu verstehen. Auf keinen Fall 
soll der moralische Zeigefinger erhoben 
werden und jeder soll sich seine eige-
nen Handlungsoptionen erschließen.  
Die Inhalte bieten sich durchaus auch für 
Diskussionen an, denn „Schwarz - Weiß 
-Sichten“ gibt es auch hier nicht.

Zielgruppe

Der RundumFair Parcours ist konzipiert 
für Schüler*innen ab der 5. Klasse, aber 
auch ältere Jugendliche und Erwachse-
ne werden ebenso angesprochen. Ein 
Einsatz in der 4. Klasse ist mit Unterstüt-
zung möglich. 

Der gesamt Parcours RundumFair be-
steht aus 5 Stationen zu den Themen 
Kaffee, Kakao, Banane, Jeans und Handy. 
Jede Station greift ein typisches Produkt 
des Fairen Handels auf. Der Parvours ist 

selbsterklärend, bietet gut verständliche 
Informationen und regt zur eigenständi-
gen weiteren  Vertiefung an. Es ist auch 
möglich, jedes Thema für sich einzu-
setzen, da die Stationen in sich abge-
schlossen sind.

Die 17 globalen Nachhaltig-
keitsziele der UN

Der Parcours RundumFair ist auch im 
Kontext  der 17 Nachhaltigkeitsziele der 
UN zu sehen. Es wurde darauf verzich-
tet, jedem Thema ein Ziel zuzuordnen, 
da die Ziele oft ineinander greifen. 
Gerade das bietet die Chance über die 
Einordnung zu diskutieren

Das Material

Der gesamte Parcours besteht aus 
5 Stationen mit je 4 Lernmatten zu den 
Themen: Kaffee, Kakao, Banane, Handy 
und Jeans.
Diese Produkte stehen stellvertretend 
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für viele andere Produkte, die oft unter 
menschenunwürdigen Bedingungen 
produziert werden. An ihnen lässt sich 
die Komplexität der Handelsstrukturen 
gut aufzeigen und auch was Fairer Han-
del bedeutet.
Die Lernmatten haben einen Durchmes-
ser von 60 cm und können sowohl auf 
Tischen als auch auf den Boden gelegt 
werden. Das Material ist PVC-frei und 
kann zu 100% recycelt werden. Es ist 
strapazierfähig, leicht und abwaschbar.  
Die Materialien sind sorgfältig nach den 
Kriterien der Nachhaltigkeit ausgewählt. 
Bei den Legematerialien wurde ebenso 
darauf geachtet, dass diese zertifi ziert 
und nachhaltig sind. Die Baumwollsäck-
chen haben das Fairtrade Siegel, GOTs 
Zertifi zierung, Blauer Engel und Güner 
Knopf.

Kaff ee

Station 1 

Hier geht es vor  allem da-
rum die Kaff eepfl anze nä-

her kennen zu lernen und 
wo Kaff ee angebaut wird. 
Als Ergebnissicherung 

dienen Fragen, die als 
richtig oder falsch erkannt 

werden sollen.

Material: 1 Säckchen, 5 rote Glassteine

Station 2 

Der Weg von der Kaff ee-
bohne zum Kaff ee soll 
anschaulich erklärt wer-
den. Die richtige Zuord-

nung ergibt ein Lösungs-
wort.

Material: 1 Säckchen, 7 eckige Holzwortkarten

 Station 3 

Die Zeitkarten richtig  zu-
geordnet, ergeben einen  
geschichtlichen Abriss
des Kaff ees.

Material: 1 Säckchen, 9 runde Holz-
wortkarten

Station 4 

Anhand dieser Station soll 
klar werden, was der Faire 

Handel konkret für eine 
Familie bedeutet. Die 
eine Familie verdient 80 

Euro, die andere, die in 
einer Fairtrade Kooperati-

ve ist, das Doppelte. Die Dollarscheine 
sollen den verschiedenen Lebensberei-
chen zugeordnet werden, was sicher zu 
Diskussionen führt.

Material: 1 großes Säckchen, 2 kleine Säckchen mit 
einmal 8 x 10 Dollarscheine und einmal mit 16x 10 
Dollarscheine



7

Kakao

Station 1

Hier geht es um den Ka-
kaobaum und seine Be-
sonderheiten. Texte wer-
den den Bildern zuge-

ordnet.

Material: 1 Säckchen, 6 eckige Holzwortkarten

 Station 2

Schokolade ist so alltäglich 
für uns geworden, aber 
kaum jemand ist sich be-
wusst, welche Schritte 
notwendig sind, bis die 

Schokolade fertig ist.

Material: 1 Säckchen, 11 runde Holzwortkarten

Station 3 

 Die Kinderarbeit und Kinder-

sklavenarbeit ist auf den 

Kakaoplantagen in West-

afrika allgegenwärtig. 

Kinder berichten von 

ihren schlimmen Situatio-

nen dort. Die Sprechblasen 

sollen die Bilder ergänzen.

Material: 1 Säckchen, 7 Sprechblasen mit Geschich-
ten von afrikanischen Kindern

Station 4

Der Faire Handel bietet 
auch hier für  Kinder und 
deren Familien Perspek-
tiven an. Was wir konkret 
verbessern können für 

die Kinder und deren Fami-
lien, wenn wir fair gehandelten 

Schokolade kaufen, zeigen die Wortkar-
ten auf.

Material: 1 Säckchen, 6 eckige Holzwortkarten

Banane

Station 1 

Alles rund um die Ba-
nanenpfl anze soll hier 
durch die Zuordnung 
von Textkarten kennen-

gelernt werden. 

Material: 1 Säckchen, 6 eckige Holzwortkarten

Station 2 

 Die Banane als  klassi-
sches Exportprodukt soll 
hier verdeutlicht werden. 
Holzbananen mit den 
Mengenangaben sollen 

auf die Weltkarte mit dem 
entsprechenden Land gelegt 

werden.

Material: 1 Säckchen, 5 Holzbananen
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 Station 3

 Die Produktion von Bana-
nen hat auch viele ne-
gativen Seiten, die hier 
in dem abgewandelten 
Domino klar werden sol-

len. Die Bilder sollen in der 
richtigen Reihenfolge einge-

ordnet werden.

Material: 1 großes Säckchen, 11 Bildkarten 

Station 4 

 Einen Ausweg aus dem un-
gerechten und umwelt-
schädigenden Anbau 
bietet der Faire Handel. 
Was das konkret heißt, 

steht auf den Holzbana-
nen, die zu den Bildern pas-

sen. 

Material: 1 Säckchen, 8 Holzbananen

Jeans

Station 1

Anhand von Textkarten 
soll erläutert werden, 
dass eine Baumwoll-
pfl anze sehr anspruchs-

voll ist. Der Hinweis auf die 
Gentechnik soll zum  Recher-

chieren anregen.

Material: 1 Säckchen, 5 eckigen Textkarten

  Station 2 

Bis eine Jeans aus der 
Baumwolle entsteht, 
liegt ein langer Weg 
hinter ihr. Dieser soll 
hier veranschaulicht 

werden. 

Material: 1 Säckchen, 8 runde Holzzahlen

Station 3 

Damit wir die Jeans im 
Laden kaufen können, 
sind viele einzelne 
Schritte notwendig, 
die  meist nicht den 

öko-sozialen Standards 
entsprechen. Diese wer-

den aufgezeigt und durch Texte erklärt.

Material: 1 Säckchen, 11 runde Textkarten

  Station 4 

Die „Kampagne für saubere 
Kleidung“ versucht die-
se Missstände öff ent-
lich zu machen und 
stellt Forderungen auf, 

um so Druck auf die Fir-
men zu erzeugen, hier was 

zu ändern. Das Lieferkettengesetz geht 
in die richtige Richtung. Es braucht aber 
noch viel mehr Bemühungen und Vor-
gaben.

Material: 1 Säckchen, 9 Wortkarten
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 Handy

Station 1 
 

 Welche Teile zu einem 
  Handy gehören, darüber     
  wissen  die  Wenigsten
 Bescheid. Deshalb sol-

len die wichtigsten Teile 
und deren Funktion be-

nannt werden.

Material: 1 Säckchen, 11 Holzwortkarten

 Station 2 

 Es befinden sich viele Roh-
stoffe in unseren Handys. 
Das bewusst machen 
und zu erklären, ist Auf-

gabe dieser Lernmatte. 
Die Textkarten werden in 

Paaren auf die entsprechenden Handys 
gelegt.

Material: 1 Säckchen, 2 x 13  Wortkarten

Station 3 

 Sehr problematische Um- 
 stände bei der Produk-
tion der Rohstoffe und 
des Handys  in den un-
terschiedlichen Ländern 

sollen aufgedeckt werden.

 Material: 1 Säckchen, 9 Holzhandys

Station 4 

 Auf ein Handy zu verzich-
ten, ist keine realistische 
Option. Deshalb liegt der 
Fokus auf Alternativen 
und vor allem auf dem 

Recyceln. Aber auch noch 
andere gangbare Optionen 

werden angesprochen. Und vielleicht 
wird etwas davon umgesetzt.

Material: 1 Säckchen, 1 Memoblock, 1 Bleistift

+ Das pädagogische Konzept als PDF  

   oder gedruckt

Din A 5 Heft mit Quellenangaben, Anre-
gungen und Hintergrund-informationen

+ Kreuzworträtsel im Postkarten- 

  format

Das Kreuzworträtsel dient als Ergebnis-
sicherung und Reflexion.

+ Verpackt in einem wiederverwend- 

   baren stabilen Karton

Anregungen zum Parcours

Um den Parcours durchlaufen zu kön-
nen, wird eine Doppelstunde (1,5 h) 
empfohlen.

Mit dem Spiel „Weltbevölkerung“ als Ein-
stieg werden die Schüler*innen mit der 
Thematik der ungerechten Strukturen 
der Welt konfrontiert. Die Klasse teilt 
sich proportional der Weltbevölkerung 
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auf die verschiedenen Kontinente auf, 
die mit Wortkarten auf den Boden gelegt 
werden. Eine Tafel Schokolade dient als 
das sog. Bruttosozialprodukt, das eben-
so proportional verteilt wird. Auf diese 
Weise verdeutlicht sich die ungerech-
te Verteilung. In einem anschließenden 
Gespräch kommen die Schüler*innen 
relativ schnell auf die Ursachen und den 
Folgen der Ungerechtigkeit zu sprechen: 
Flucht, Krieg, Terror, Vertreibung, ...

Je nach verfügbarer Zeit arbeiten die 
Schüler*innen nun nacheinander an den 
Stationen entweder in Partnerarbeit oder 
in kleinen Gruppen etwa 45 Minuten. 
Zu jeder Station gibt es zusätzlich eine 
kleine Aufgabe als Ergebnissicherung 
(siehe Rätsel). Sollte die Zeit begrenzt 
sein, können sich Schülergruppen nur an 
einer Station arbeiten und stellen diese 
dann den anderen vor. In einer anschlie-
ßenden Gesprächsrunde werden die Er-
kenntnisse, Meinungen, Fragen etc. auf-
gegriffen und mitunter auch kontrovers 
diskutiert. 

Alternativ kann in einer Klasse  mit nur 
einer Themenstation, die doppelt ver-
fügbar ist, intensiv an diesem Thema ge-
arbeitet werden.

Wichtig ist es, im Gespräch auf die 
Möglichkeiten hinzuweisen, das eige-
ne Handeln und Konsumverhalten zu 
überdenken und Handlungsoptionen 
aufzuzeigen. Keinesfalls sollen sich die 

Schüler*innen mit dem Wissen der welt-
weiten Problematik und Ungerechtige-
keit allein gelassen fühlen. Vielmehr soll 
vermittelt werden, dass mit vielen klei-
nen Schritten von vielen Menschen viel 
bewirkt  und zum Besseren verändert 
werden kann.

Nachhaltigkeit als Unterneh-
mensziel

Wir versuchen nicht nur mit Inhalten die 
Nachhaltigkeit begreifbar zu machen, 
sondern wir verstehen die Nachhaltig-
keit auch als Ziel unserer Akademie. 

Bei der Erstellung der Bildungsmateria-
lien achten wir auf nachhaltige Materia-
lien.

Gedruckt wird ausschließlich auf Papier 
aus 100% Altpapier mit dem Label „Blau-
er Engel“. Ebenso sind Öko-Druckfarben 
und Klimaneutralität für uns wichtig.

Bei den Matten achten wir auf eine op-
timale Recyclingfähigkeit, Haltbarkeit 
und Langlebigkeit. Wir arbeiten hier mit 
Druckereien zusammen, bei denen die 
Nachhaltigkeit ebenso ein Unterneh-
mensziel ist.

Der Versand ist  klimaneutral und bei der 
Ausleihe greifen wir auf wiederverwend-
bare Kunststoffboxen zurück, die die Kri-
terien der Recyclingfähigkeit erfüllen.

Die zusätzlichen Materialien sind wei-
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testgehend zertifiziert und entsprechen 
den Kriterien der nachhaltigen Beschaf-
fung. 

Wir arbeiten stets an der Optimierung 
der Nachhaltigkeit und versuchen, die 
neuesten Entwicklungen zum Thema  
nachhaltige Beschaffung zu integrieren.

Quellen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaffee

www.gepa.de

www.fairtrade-deutschland.de

www.el-puente.de

www.weltpartner.de/de

www.youtube.com/watch?v=b-Y5NXgQ1FI

www.saubere-kleidung.de

https://de.wikipedia.org/wiki/Baumwolle

www.de.wikipedia.org/wiki/Kakao

www.fairwear.org

www.gruener-knopf.de

www.banafair.de

https://de.wikipedia.org/wiki/Dessertbanane

https://de.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefon

www.kompass-nachhaltigkeit.de

www.germanwatch.org/de

www.faire-metropolregionnuernberg.de/
gute-beispiele

www.abenteuer-regenwald.de/bedrohun-
gen/handy

www.handy-aktion.de

www.de.makechocolatefair.org

www.brot-fuer-die-welt.de/themen/kinder-
arbeit/

www.tdh.de/was-wir-tun/arbeitsfelder/kin-
derarbeit/

www.kindernothilfe.de/weltweit-aktiv/im-fo-
kus/alle-themen/kinderarbeit

www.bmz.de/de/entwicklungspolitik/kin-
derarbeit

www.greenpeace.de

www.bmuv.de

www.umweltbundesamt.de

www.bne-portal.de

www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de

www.sternsinger.de

www.planet-wissen.de

ACHTUNG!

Das Urheberrecht liegt bei der Akade-
mie N. Das Material darf nicht kopiert 
oder nachgemacht werden.
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Wir helfen Nachhaltigkeit zu begreifen und in unseren Lebensstil zu integrieren, 
um so eine Transformation unserer Gesellschaft voranzubringen.

Dazu bieten wir pädagogisch und methodisch - didaktisch durchdachte Bildungs-

materialien an.

Ebenso können Fortbildungsveranstaltungen und Workshops zu unseren Materia-

lien und weiteren Themen gebucht werden.

Mehr erfahren Sie auf unserer Homepage 

www.akademie-n.de

„Bei allem, was man tut, das Ende zu bedenken, 

das ist Nachhaltigkeit.“

                                                                            Eric Schweitzer 

Wir sind für Sie erreichbar 

E-Mail: info@akademie-n.de

Telefon: 09181 5330099 

Neumarkter Akademie für Nachhaltigkeit gGmbH

Untere Marktstraße 1

92318 Neumarkt i.d.OPf. 

www.akademie-n.de

info@akademie-n.de

Telefon 09181 5330099


