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Wir gehen jeden Tag einkaufen. Immer ist alles vorrätig, immer
billig. Doch wo werden diese Waren produziert? Wer stellt sie
her? Wie leben diese Menschen und wie kommen die Waren
in das Geschäft um die Ecke?
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Wir und die Welt bietet interaktive Bildungsangebote an, die
sich mit genau diesen Themen beschäftigen. Mit unseren
Gästen entdecken wir, wie sehr die Globalisierung längst ein
Teil unseres Alltags geworden ist.
Wir schauen hinter die Strategien der Werbung und finden
heraus, was uns die bunten Werbebilder nicht verraten. Außerdem finden wir Wege, unser eigenes Verhalten nachhaltiger zu
gestalten. Wir Konsumenten haben nämlich die Möglichkeit,
menschenwürdige Arbeitsbedingungen bei den Unternehmen
einzufordern.
Wo und wie die Dinge produziert werden, die uns täglich umgeben, kannst du dir auf den folgenden Seiten genauer ansehen.
Dieses Heft soll dir Anreize geben, wie du dich daran beteiligen
kannst, die Welt ein Stück besser zu gestalten.

Globale Gerechtigkeit?
Fast die Hälfte der Weltbevölkerung ist arm. In extremer Armut
(von weniger als 1,25 US-Dollar am Tag) muss fast ein Fünftel
aller Menschen leben. Viele davon sind arm trotz Arbeit: Sie
arbeiten in Fabriken und auf Plantagen für geringe Löhne, die
ihre Existenz nicht sichern. Oft leben diese Menschen in rohstoffreichen Ländern. Von den Gewinnen aus dem Verkauf der
Rohstoffe profitiert jedoch nur eine kleine, privilegierte Schicht.
Ob Holz, Öl oder Metalle: Etwa 80 Prozent der natürlichen Ressourcen werden in den Industrieländern des globalen Nordens
von nur einem Fünftel der Weltbevölkerung verbraucht. Auch
Deutschland gehört zum globalen Norden. Unser Lebensstil
lässt weder genug übrig für den Rest der Weltbevölkerung
noch für unsere Kinder und Enkel. Im Sinne von Nachhaltigkeit
sollten wir daran etwas ändern!
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Nachhaltigkeit?

Konsum und Globalisierung!

Wenn alle Menschen so leben würden wie wir hier, bräuchten
wir drei Planeten. Unser Lebensstil - wohnen, essen, einkaufen,
mobil sein - verbraucht zu viele Ressourcen. Sie werden
schneller aufgebraucht, als sie nachwachsen.

Hast du schon einmal an der Globalisierung teilgenommen?
Nein?!? Ganz bestimmt!

Das ist nicht nachhaltig. Nachhaltig leben bedeutet, unser
Leben so zu gestalten, dass auch zukünftige Generationen
mindestens genau so gut leben können wie wir. Das heißt,
dass wir nur soviel verbrauchen können, wie der Natur ohne
Schaden entnommen werden kann.
Lebst du auf großem Fuß?
►► Ermittle deinen ganz persönlichen Fußabdruck:
www.fussabdruck.de

Du lebst in einer globalisierten
Welt. Du hörst Musik deiner
Lieblingsband aus
den USA, gehst mit
deinen Freunden
einen Hamburger
essen, schaust dir
Nachrichten vom anderen Ende der Welt an,
trinkst Cola, isst eine Banane
und surfst im Internet.
Unter Globalisierung versteht
man die weltweite Vernetzung aller
Lebensbereiche.
Dazu zählen nicht nur die internationale Politik, sondern auch
der Welthandel, der kulturelle Austausch und ebenso Umweltprobleme wie der Klimawandel.
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Konsum bedeutet Verbrauch und auch Gebrauch. Nahrung,
Wasser, Strom und vieles andere lassen sich verbrauchen.
Öffentliche Verkehrsmittel, Kleidung und Stifte sind Beispiele
für Gebrauch.
Beim Konsumieren lassen wir uns oft beeinflussen – von
unseren Bedürfnissen, dem zur Verfügung stehenden Geld und,
na klar, von Werbung.
Jugendliche sind eine besonders wichtige Zielgruppe, denn
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...sie gelten als leicht beeinflussbar
...sie verfügen über eigenes Geld
...sie sind die KäuferInnen von morgen
Konsum und Globalisierung hängen heute eng miteinander
zusammen. Wir tragen alle die gleichen Jeans, trinken die
gleiche Cola, können überall auf der Welt Hamburger essen
und spielen Spiele auf Smartphones, die wahrscheinlich in
China produziert wurden.

Handy & Computer
Für viele gehört es heute einfach dazu – ein modernes Mobiltelefon. Jeder Deutsche besitzt im Durchschnitt 1,4 Handys
und viele lassen sich das Statussymbol einiges kosten.
Dass Handys und Smartphones auch auf eine andere Art teuer
sind, ist kaum bekannt. Sie enthalten viele wertvolle Metalle,
die bei der Förderung nicht nur Umweltschäden verursachen.
Gold wird heute in großen Tagebauen abgebaut. Mit dem
romantischen Bild des Schürfens an einem Fluss hat das
nichts mehr zu tun. Große Maschinen brechen Gestein aus
dem Berg. Das Gold wird mit giftiger Blausäure daraus gelöst.
Zurück bleiben tausende Tonnen verseuchtes Gestein und
ein riesiges Loch in der Erde. Ein Ort, an dem niemand mehr
leben kann.
Aus dem Erz Coltan wird das Halbleitermetall Tantal gewonnen. Es steckt in den Kondensatoren jedes elektronischen
Gerätes. Coltan wird unter anderem im Kongo abgebaut.
Das zentralafrikanische Land ist von Bürgerkrieg und bewaffneten Konflikten zerrüttet. Häufig werden Minenarbeiter
mit Waffengewalt gezwungen, das Erz zu fördern. Am Kampf
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rivalisierender Clans um den Besitz der Minen sind über 2000
Kindersoldaten beteiligt.

Was können wir tun?

Viele weitere Metalle wie Kobalt, Nickel, Zinn und seltene Erden
stecken in Handys, Smartphones, Laptops, PCs, MP3-Player,
Spielekonsolen und anderen elektronischen Geräten. Der
Abbau dieser Metalle ist aufwendig und hinterlässt deutliche
Spuren in der Umwelt.

55 Bevor du ein neues anschaffst, frag in deiner Umgebung,
ob Familienmitglieder oder Freunde ein funktionierendes
Handy übrig haben und dir überlassen.

Wie lange benutzt du dein Smartphone? Im Durchschnitt wird
ein Smartphone 18 Monate genutzt und dann ersetzt. So
entstehen riesige Berge an Elektroschrott, der durch illegale
Exporte auch nach Ghana, China oder Indien gelangt. Dort
werden verkäufliche Metalle durch Verbrennen und Säurebäder
aus dem Schrott gelöst. Da Elektrogeräte auch giftige Stoffe wie
Blei, Quecksilber, Cadmium und Arsen enthalten, vergiften sich
die Menschen dabei. Die schädlichen Stoffe gelangen auch in
den Boden und verseuchen das Trinkwasser.
Verfolge den Weg unseres Elektroschrotts:
►► www.schrottfernseher.de

55 Achte auf dein Handy und nutze es möglichst lange!

55 Entsorge alte, überflüssige oder defekte Handys nie im
Hausmüll. Bring sie zurück zum Händler, verkauf sie im
Internet, wirf sie in spezielle Sammelboxen oder in für Elektroschrott ausgewiesene Gelbe Tonnen (Wertstofftonnen).
So kommen die Handys zurück in den Kreislauf, werden
weiter benutzt oder recycelt. Damit wird Müll vermieden, die
Umwelt entlastet und es können Rohstoffe gespart werden.
Weitere Infos:
►► www.makeitfair.org
►► www.clean-it.at
►► www.pcglobal.org
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Wir essen durchschnittlich mehr als zwei Tafeln Schokolade
pro Woche, im Jahr ungefähr 10 kg.
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Der Rohstoff für unsere Schokolade kommt aus äquatornahen
Ländern, zum großen Teil aus Elfenbeinküste in Westafrika.
Die Bauern dort verdienen wenig, obwohl das Land der größte
Kakaoproduzent weltweit ist. Auf
dem Weltmarkt schwankt der
Preis stark: Selbst wenn
der Rohkakao gerade
sehr teuer gehandelt
wird, kommt bei den
Bauern nur etwa
6% des Verkaufspreises einer Tafel
Schokolade an. An
einem hohen Kakaopreis auf dem
Weltmarkt verdienen
vor allem Zwischenhändler und Spekulanten.

Wer bekommt welchen Anteil vom Verkaufspreis
einer Tafel Schokolade (100g, 0,79 €)?
Zwischenhandel
Einzelhandel
Kakaobauern u. -bäuerinnen
(1980: 16%)

© Christina Schröder (Südwind) / Fotolia

Kakao
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Kakaobauern müssen aber nicht nur mit einem Lohn unter
der absoluten Armutsgrenze auskommen, sie sind auch nicht
abgesichert gegen Ernteausfälle durch Trockenzeiten, Überschwemmungen und Pilzerkrankungen ihrer Kakaopflanzen.
Bürgerkriege gehören ebenfalls zu den Risiken der Kakaobauern
in Ländern wie Elfenbeinküste.

Auf den Plantagen wird immer wieder beobachtet, dass auch
Kinder den Kakao ernten müssen und ausgebeutet werden.
Fast zwei Millionen Kinder arbeiten in Elfenbeinküste und
Ghana auf Kakaoplantagen, mehr als ein Viertel von ihnen unter
ausbeuterischen Bedingungen. Sie dürfen meist keine Schule
besuchen, arbeiten mit gefährlichen Werkzeugen, sind Chemikalien ausgesetzt und schleppen die schweren Kakaosäcke.
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Was können wir tun?
55 Bei Kampagnen Petitionen unterzeichnen, die Schokoladenhersteller zur Einhaltung von Mindest-Standards aufrufen,
z.B. www.makechocolatefair.org
55 Fair gehandelte Schokolade kaufen, dort setzt sich der Preis
anders zusammen. Im fairen Handel organisierte Bäuerinnen
und Bauern können von ihrer Arbeit leben und zusätzlich in
Gemeinschaftsprojekte wie Schulen investieren.

Wie setzt sich der Preis einer fair gehandelten
Schokolade zusammen?

Wer bekommt eigentlich was?
Der Preis für Schokolade setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen.
Bei der Vollmilch pur kommen die Zutaten Kakao, Zucker und Milch aus Fairem Handel.

100 %
€ 1,59

25 % Handelspartner
(Kakaobauern-Kooperative, Zuckerbauern-Kooperative,
€ 0,39

Milchwerke Berchtesgadener Land)

18 % Verarbeiter
€ 0,28
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(Transport, Produktion, Verpackung)

7 % Staat + Zertifizierung

€ 0,11

(MwSt., Kosten für Zertifizierung und Lizenzgebühren)

19 % GEPA
€ 0,31

31 %

€ 0,50

(Import, Vertrieb, Personal, Raum)

Einzelhandel

(Weltläden, Lebensmittel-, Bio- und Naturkosthandel)

© GEPA

Große Konzerne verdienen weltweit am Schokoladengeschäft,
diktieren den Bauern aber sehr niedrige Preise. Für Kakao gibt
es keinen geregelten Mindestpreis.

Palmöl –

das Allround-Öl mit Beigeschmack
Etwa jedes zweite Supermarktprodukt enthält Rohstoffe aus
Palmöl. Ob Margarine, Pizza, Schokoriegel, Waschmittel, Cremes,
Teelichter – überall ist das günstige Öl mit drin.
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Mit bis zu 6 Tonnen Palmöl pro Hektar Anbaufläche bringt die
Ölpalme mit Abstand den größten Ertrag aller Ölpflanzen, die
drei- bis vierfache Menge von Raps auf gleicher Fläche in gleicher
Zeit. Um dieses Öl zu produzieren, werden tropische Urwälder im
großen Stil gerodet und Ölpalmplantagen angelegt. Die Haupterzeuger sind Indonesien, Malaysia, Nigeria und Kolumbien.
Der unkontrollierte und illegale Raubbau am indonesischen
Regenwald hat dafür gesorgt, dass der Orang-Utan – immerhin eine geschützte Art – vom Aussterben bedroht ist. Auf den
Palmölplantagen gelten diese Menschenaffen als Schädlinge
und werden gejagt. Wenn sie nicht erschossen werden, landen
sie in Zoos oder als Haustiere für Reiche.
Indonesien ist kein typisches Industrieland, aber aufgrund der
Brandrodungen für die Plantagen dennoch ein relativ großer
CO2-Produzent.

Die weltweite Anbaufläche für Palmöl entspricht bereits heute
einem Drittel der Fläche Deutschlands – Tendenz steigend. Das
Palmöl allein für deutsche Produkte benötigt eine Anbaufläche,
die doppelt so groß wie das Saarland ist.

Informier dich weiter:
►► www.orang-utans-in-not.org
►► www.wwf.de
►► www.greenpeace.de
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Was können wir tun?
55 Achte beim Kauf von Produkten auf die Zutaten. Seit Dezember 2014 müssen alle Hersteller aufführen, welches Öl sie
in ihren Produkten nutzen. Ungenaue Formulierungen,
wie „pflanzliche Öle“ oder „pflanzliche Fette“ sind dann
nicht mehr erlaubt. So kannst du dich leichter für Produkte
entscheiden, die kein Palmöl enthalten.

55 Achte auf Zertifizierungen. Manche Produkte enthalten Palmöl,
welches unter kontrollierten Bedingungen produziert wird.
Bei diesen Produkten, z.B. mit RSPO-Zertifizierung, kannst
du sicher sein, dass kein Regenwald illegal gerodet wurde.
55 Spare Energie! Dreh die Heizung ein Grad runter und nutze
häufiger das Fahrrad. Heute wird schon 5% des weltweit
produzieren Palmöls als Biodiesel in der Energieerzeugung
genutzt, für Strom und Wärme verbrannt oder landet in den
Tanks von Autos.
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55 Unterstütze Umweltorganisationen, die sich für nachhaltiges
Palmöl einsetzen. Unterzeichne Petitionen, damit Politiker
und Hersteller etwas ändern. Nimm an Aktionen teil, die die
negativen Auswirkungen des Palmölanbaus allen Menschen
erklären.
Wenn Du Dich für Produkte ohne Palmöl entscheiden
möchtest, findest Du hier Orientierung:
►► www.umweltblick.de/index.php/branchen/produkteohne-palmoel
►► www.gruene-verantwortung.de/urwald/weisseliste.pdf

Fleisch –

Heute schon Schwein gehabt?
Unser Fleisch kommt meist aus kostengünstiger Massentierhaltung, wo Tiere bis zur Schlachtung auf engstem Raum
gehalten werden. Ein Schwein mit einem Gewicht von 100 kg
zum Beispiel hat nach Vorschrift 0,75 m² Platz.
Die glücklichen Kühe aus der Werbung sind in der Realität
nicht weit verbreitet: Auf engstem Raum gehalten, werden sie
statt mit Gras mit Kraftfutter aus billigem Soja und Medikamentenzusätzen ernährt.
Soja und Getreide für deutsches Tierfutter wird unter anderem
auf riesigen Flächen in Brasilien und Argentinien als Monokulturen angebaut – nach wie vor wird dafür Regenwald gerodet.
Der Platz fehlt für den Anbau von Nahrung für Menschen – aus
etwa zehn pflanzlichen Kalorien wird eine Fleischkalorie. Durch
den Verzicht auf Fleisch könnten bis zu eine Milliarde Menschen
mehr ernährt werden.
In Deutschland werden pro Person im Jahr etwa 60 kg Fleisch
gegessen, hier werden 28 Millionen Schweine, 13 Millionen
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Rinder, 94 Millionen Hühner und 10 Millionen Puten gehalten.
Das Futter für diese vielen Tiere entspricht 2,6 Millionen LKWLadungen. Diese Menge LKW würde in einer Schlange einmal
rund um den Globus reichen.
Auf 66% der landwirtschaftlich genutzten Flächen weltweit wird
Futter für Tiere angebaut. Die Produktion eines Kilogramms
Fleisch verursacht 36 kg CO2, soviel wie eine 300 km lange
Autofahrt!
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Was können wir tun?
55 Weniger Fleisch essen – dreimal täglich muss nicht sein! Du
musst nicht gleich Vegetarier werden, ein bisschen weniger
bewirkt auch schon was!
55 Auf die Herkunft achten: Biofleisch hat eine viel bessere
Umweltbilanz.
55 Probier einfach mal vegetarische Rezepte beim Kochen im
Freundeskreis aus.

Papier
Obwohl wir seit über dreißig Jahren mit dem Computer arbeiten,
verwenden wir immer noch Unmengen Papier. Deutschland hat
den zweithöchsten Papierverbrauch weltweit.
Der Ausgangsstoff für Papier ist Holz – Holz aus Wäldern auf
der ganzen Welt. Würden wir Deutschen unseren Papierbedarf
nur mit Holz aus unserem eigenen Land decken, gäbe es hier
in drei Jahren keinen Wald mehr.
Die Bäume für unser Papier werden in Kanada, Russland,
Indonesien, Brasilien, Schweden und Finnland gefällt. Durch
das Roden dieser Wälder gehen ganze ökologische Systeme
verloren. Eine Pflanzen- und Tiervielfalt, die über Jahrhunderte
gewachsen ist, wird innerhalb weniger Stunden beseitigt.
Der durchschnittliche Jahresverbrauch von Papier
einer Person entspricht einem 5 Meter hohen Stapel
Kopierpapier!
Um weißes Papier zu erhalten, muss es gebleicht werden.
Dies passiert mit jeder Menge Bleichmitteln, teilweise giftigem
Chlor. Wenn an der Papierfabrik keine Kläranlage angeschlossen ist, gelangt die giftige Brühe in die Flüsse und Meere.
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Menschen, die damit umgehen müssen, leiden an Haut- und
Atemwegserkrankungen.
Um ein Kilogramm Papier (ca. 240 Blatt DIN A4 Papier)
herzustellen, werden bis zu 2,4 kg Holz, 100 Liter Wasser sowie einiges an Energie benötigt.
Das wäre gar nicht nötig, wenn wir konsequent auf Papierrecycling setzen würden. Aus Altpapier entsteht dann neues
Papier. Papier kann bis zu sechsmal recycelt werden. Es werden
Rohstoffe und Wälder geschont, Wasser und Energie gespart.
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Informier dich weiter:
►► www.papierwende.de
►► www.initiative-papier.de
►► www.robinwood.de/papier

Was können wir tun?
55 Verwende Recyclingpapier! So ziemlich alle Papiere, die
wir nutzen, gibt es auch als Recyclingpapier. Das Vorurteil,
Recyclingpapier sei grau, kratzig und teuer, ist völlig falsch!
Es gibt heute, vor allem im Internet, eine große Auswahl.
Selbst Recyclingtaschentücher sind heute ebenso weich
und weiß wie andere Marken.
55 Jedes Blatt Papier hat zwei Seiten! Nutze beim Kopieren
oder Drucken Blätter immer beidseitig. Fehldrucke lassen
sich als Schmierpapier oder Notizzettel verwenden.
55 Eine Menge Papier und Pappe wird zum Verpacken von
Lebensmitteln gebraucht. Vermeide schon beim Einkauf
Verpackungsmaterialien.
55 Kleb einen Aufkleber an deinen Briefkasten: „Bitte keine
Werbung“. Denn viel Papier kommt als Postwurfsendung
in unsere Briefkästen.
55 Finde in deiner Schule oder in deinem Betrieb heraus, ob
Recyclingpapier verwendet wird. Wenn nicht, gründe selbst
eine Initiative, um das zu ändern!
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Bei der Kennzeichnung von Recyclingpapier kannst du
zwei Siegeln vertrauen:

Shirts und Schuhe

Das „Wald-Label“ FSC (Forest Stewardship Council) steht für
eine nachhaltige Waldwirtschaft. Das heißt, dass Wald nicht
unkontrolliert gerodet wird, sondern dass sich auch um die
Wiederaufforstung gekümmert wird. Derzeit können Produkte
die folgenden FSC-Label tragen: FSC Pure, FSC Mixed, FSC
Recycled.

Wie oft gehst du Shoppen und bringst dir ein paar neue Schuhe,
Shirts oder Jeans mit? Pro Person kaufen wir in Deutschland
jährlich um die 13 kg Kleidung. Marken und Mode ändern sich
schneller, als sich die Kleidung abnutzt.

Bei dem deutschen Umweltsiegel „Der Blaue Engel“ spielen
die Kriterien zur Waldwirtschaft eine untergeordnete Rolle. Das
Hauptaugenmerk liegt auf der Vermeidung des Holzeinschlages
durch die konsequente Verwendung von Recyclingfasern.
Außerdem wird das Umwelt-, Energie-, Stoffstrom- und Wassermanagement in der Fertigung von Papier mit diesem Siegel
intensiv bewertet.

Wo Kleidung nicht aus chemischen Fasern gefertigt wird, besteht
sie meist aus Baumwolle. Diese wird als Monokultur angebaut,
z.B. in Westafrika, Zentralasien und Indien. Die Plantagen
brauchen viel künstlichen Dünger, Pestizide und Wasser. Das
hat Folgen für die Umwelt. Die Chemikalien belasten die Böden
und das Grundwasser und führen zu Vergiftungen bei den ErntearbeiterInnen. In der Baumwollproduktion arbeiten weltweit
100 Millionen Menschen, oft unter schlechten Bedingungen
und niedrigster Bezahlung. Gifte werden auch beim Bleichen
und Färben der Baumwolle eingesetzt.
Damit Shirts und Jeans den großen Markenherstellern hohen
Gewinn bringen und uns trotzdem wenig kosten, arbeiten in
Fabriken in Bangladesch, China und Vietnam NäherInnen
12-16 Stunden täglich für weniger als einen existenzsichernden
Lohn. Unfälle mit Todesfolge sind in diesen Fabriken keine
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Seltenheit – die FabrikbetreiberInnen werden angehalten, so
kostengünstig wie möglich zu produzieren.
Selbst ein Paar 100-Euro-Markenschuhe bringen einer Näherin
nur etwa 40 Cent – zu wenig zum Leben auch in ärmeren Ländern.

Was können wir tun?
55 Frag nach, woher deine Klamotten kommen und wie sie
produziert wurden.
24

55 Schau dich nach bio-fairen Alternativen um – hier sind
die Wege von Produzenten zu Konsumenten kürzer, die
Arbeitsbedingungen kontrolliert besser.
55 Trag deine Kleidung länger und kauf lieber Qualität als
billige Sachen.
55 Organisiere eine Kleidertauschparty mit Freunden, kauf
auch mal im Second Hand Shop – dort gibt es oft originelle
Stücke, die noch wie neu aussehen.
55 Unterstütze Aktionen wie die Kampagne für Saubere Kleidung. Unter www.saubere-kleidung.de kannst auch du dich
für gerechte Arbeitsbedingungen und ausreichende Löhne
in Produktionsstätten einsetzen!

Fairer Handel –
gerechter konsumieren!

Eine Alternative zum normalen Konsum
bietet der Faire Handel. Seit mehr als
40 Jahren unterstützen FairhandelsImportorganisationen Kleinbäuerinnen
und -bauern im globalen Süden der Welt.
Sie zahlen den Produzenten von z.B.
Kaffee, Kakao oder Bananen einen Mindestpreis, der den Kleinbäuerinnen und
-bauern ein existenzsicherndes Einkommen gewährleistet. Dieser Mindestpreis liegt immer über dem
für dieses Produkt gezahlten Weltmarktpreis.
Sollte der Weltmarktpreis steigen, klettert auch der Mindestpreis.
Zu diesem festen Einkommen erhalten die Kleinbäuerinnen
und -bauern einen Aufschlag, der für soziale und ökologische
Projekte genutzt werden soll. Diese Zahlung ist ein Merkmal
des Fairen Handels.
Durch diese Prämien können Schulen und Krankenstationen
gebaut werden. Durch die Finanzierung von Bildungsprojekten
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werden Frauen- und Kinderrechte gefördert und die Kleinbäuerinnen und -bauern in ihrer Unabhängigkeit gestärkt.

Weltladen –

Hinzu kommen Beratungen und Schulungen –
auch um die biologische Landwirtschaft
voranzutreiben. Schon heute werden
70% der fair gehandelten Lebensmittel biologisch nachhaltig angebaut.

In Weltläden gibt es ausschließlich Produkte aus Fairem Handel:
Lebensmittel, Kunsthandwerk, Kleidung und vieles mehr.

Der Faire Handel versteht sich als
Handelspartnerschaft, die auf Dialog,
Transparenz und Respekt beruht.
Sie strebt nach mehr Gerechtigkeit im
internationalen Handel.

alles fair gehandelt

Die meisten Weltläden machen aber noch mehr. Sie betreiben
politische Kampagnenarbeit und bieten Bildungsveranstaltungen
zum Fairen Handel an. Du kannst dich dort über Themen der
Entwicklungspolitik, Weltpolitik, Welthandel, Klimathemen und
Globalisierung informieren.
Der Weltladen in deiner Nähe:
►► www.weltladen.de

Wo kannst du Produkte aus Fairem Handel kaufen?
►► Du kannst heute in jedem Supermarkt oder Discounter fair
gehandelte Produkte kaufen. Schau dich um!
Auch im Bioladen und in den Weltläden kannst du
Produkte aus dem Fairen Handel einkaufen.

Du willst selber eine Weltladenecke im Schulkiosk oder
in der Mensa einrichten:
►► www.fairjobbing.de
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Siegel –
was steckt dahinter?
Viele Produkte aus dem Fairen Handel kannst du heute auch
im Supermarkt oder Discounter finden. Du kannst sie am
Fairtrade- oder Naturland Fair-Siegel erkennen.

Achtung: Die Siegel UTZ Certified und Rainforest Alliance
stehen für eine nachhaltige Produktion. Den Kleinbauern
werden Schulungen angeboten, um höhere und bessere Ernteerträge zu erwirtschaften. Auch Umweltstandards werden
dabei gesetzt, aber soziale Kriterien wie im Fairen Handel
garantieren diese Siegel nicht oder nur eingeschränkt.

Hinweis: Es gibt auch fair gehandelte Produkte von Importorganisationen, die kein Siegel tragen, aber an ihren Marken
zu erkennen sind, z.B. GEPA, El Puente, BanaFair oder DWP.
28
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Mehr zu den verschiedenen Siegeln und was sie
bedeuten findest du hier:
►► www.label-online.de
Wenn du ein dir unbekanntes Siegel findest, informiere dich,
was genau dahinter steckt.

Bio = besser?!
Bio ist in der EU ein gesetzlich geschützter Begriff. Bei den
Produkten mit dem deutschen Bio-Siegel oder dem EU-Bio-Logo
ist die Verwendung von Kunstdünger, Pestiziden und Abwasserschlamm verboten, wodurch die Umwelt weniger belastet wird.
Auch der Einsatz von Gentechnik ist nicht erlaubt.
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Neben diesen gibt es auch noch andere Siegel und Logos,
meist unter der Kontrolle von Anbauverbänden, die häufig noch
strengere Standards garantieren:

Mehr dazu unter:
►► www.oekolandbau.de
►► www.label-online.de

Plastikplane t Erde
Verpackungsmüll aus Plastik wird weltweit zu einem immer
größeren Problem.
Plastik ist sehr leicht, wird oft vom Wind weggeweht. Regen
spült es in die Flüsse, am Ende landet es im Meer.
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In den Ozeanen entstehen mittlerweile große Strudel, die aus
kleinen und kleinsten Plastikteilen bestehen. Fische, Seevögel
und andere Meeresbewohner verwechseln es oft mit ihrer
Beute. Sie fressen die Plastikteile und sterben dann mit vollem
Magen – voll mit Plastik.

Eine Plastiktüte kann mehrere hundert Jahre brauchen, um zu
verrotten. Wir nutzen sie meist aber nur ein paar Minuten. In
einigen Plastiksorten sind Gifte enthalten.
Basis fast aller Kunststoffarten ist Erdöl, ein nicht nachwachsender Rohstoff. Da man aus Erdöl viele andere Produkte
fertigt – z.B. auch Farben, Kosmetik, Medikamente – und diese
Ressource endlich ist, sollten wir kurzlebige Plastikverpackungen
und -tüten einsparen, wo immer das möglich ist.
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Was können wir tun?
34

55 Verzichte lieber auf Plastik, Beutel aus Stoff sind wieder
verwendbar.
55 Achte beim Einkauf darauf, dass die Waren nicht unnötig
mehrfach in Plastik verpackt sind. Meide solche Produkte!
55 Kauf Wasser nicht in Plastikflaschen – in Deutschland ist
Leitungswasser oftmals sauberer als Flaschenwasser!
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►► www.duh.de/3707.html

Wir und die Welt –
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Informiere dich zu dem Projekt „Mehrweg satt Einweg –
Einweg-Plastik kommt nicht in die Tüte!“ bei der
Deutschen Umwelthilfe:
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Mit dem Projekt Wir und die Welt haben wir uns zum Ziel gesetzt,
durch Bildungsveranstaltungen nicht nur für Kinder und Jugendliche die Themen Konsum, Globalisierung und Nachhaltigkeit
einer breiten Zielgruppe näher zu bringen. Wir wollen die KonsumentInnen von morgen schon heute ermuntern, einen Blick
hinter die glitzernde Fassade von Alltagsprodukten zu werfen.
Wir haben dafür unterschiedliche Bildungsangebote erarbeitet.

Die Frühstücksexpedition
Noch nie haben wir so gut essen können wie heute. Immer
ist alles vorrätig, immer alles frisch. Doch wo kommen unsere
Nahrungsmittel eigentlich her? Welchen Weg nehmen sie – teilweise um den ganzen Globus – bis zu uns? Was ist eigentlich
gesundes Essen und wie viel sollten wir davon zu uns nehmen?
Diesen Fragen geht die Frühstücksexpedition auf den Grund.
Sie richtet sich an Grundschüler.
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Die Schnipseljagd
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Ausgerüstet mit einem Stadtplan, Kompass und Wissensheften
gehen die TeilnehmerInnen in Kleingruppen quer durch die
Leipziger Innenstadt auf die „Suche nach der Nachhaltigkeit“. An
zehn Stationen sollen sie ihren eigenen Lebensstil hinterfragen.
Dabei wird viel Wissenswertes über unseren Alltag vermittelt,
müssen im Heft Schätzfragen angekreuzt und Möglichkeiten
für eine nachhaltigere Lebensweise notiert werden. Am Ende
der Schnipseljagd finden die TeilnehmerInnen heraus, wer der
„Erfinder“ der Nachhaltigkeit war und was er nach 300 Jahren
unserer Generation mit auf den Weg gibt.
Die Schnipseljagd dauert drei Stunden und richtet sich an
SchülerInnen der 5. und 6. Klasse.

Der Stadtrundgang
Quer durch die Fußgängerzone deiner Stadt führt unser
Stadtrundgang. Wir wollen entdecken, wie sehr die Globalisierung längst ein Teil unseres Alltags geworden ist. An verschiedenen Geschäften halten wir an und finden heraus, woher
die dort zu kaufenden Produkte stammen, wie sie produziert
wurden und welche Auswirkungen unser Einkaufsverhalten in

anderen Teilen der Welt hat. Am Ende jeder Station finden wir
zusammen Möglichkeiten, diesen Problemen aus dem Weg zu
gehen oder aktiv an ihrer Lösung mitzuwirken.
Am Ende des Rundgangs lernen wir den Fairen Handel und
nachhaltige Alternativen zum normalen Konsum kennen. Wir
finden heraus, welche positiven Eigenschaften fair gehandelte
Produkte besitzen.
Der Stadtrundgang dauert zwei Stunden und richtet sich an
SchülerInnen ab der 7. Klasse.

Der Projekttag
Das Heft zu Ende – noch Fragen offen? Für Projekttage kannst
du uns auch an deine Schule holen und mehr erfahren zu
diesen und anderen Themen. Du lernst dabei mehr über die
Zusammenhänge, in denen alle Akteure der Globalisierung
stehen und welche Handlungsoptionen uns allen bleiben, um
die Welt besser zu gestalten.
Ein Projekttag ist wie alle unsere Bildungsangebote sehr interaktiv mit vielen Übungen und Möglichkeiten für eigene
Diskussionsbeiträge.
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Der Projekttag dauert vier Stunden und richtet sich an
SchülerInnen ab der 7. Klasse.
Noch mehr Informationen und Fotos von unseren
Bildungsangeboten findest du unter:
►► www.globalisiert.de
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...setzt sich ein für Eine Welt, in der
alle Menschen vergleichbare Chancen
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Du willst dich aktiv für eine faire Welt einsetzen und selbst
Stadtrundgänge oder Projekttage über Globalisierung
gestalten? Dann schreib uns unter:

Wir und die Welt

►► info@globalisiert.de
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