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Das Wichtigste im Überblick 
 

Begründung und Zielsetzung des Projekts 

Der einzige Weg zur Lösung eines globalen Problems ist nicht nur auf weltweite Ebene zu sehen 
– es bedarf immer auch einer lokalen Verortung. Konkret geht es darum aufzuzeigen, dass unser 
Handeln hier, vor Ort, da wo wir leben und arbeiten, zur Lösung der weltweit entstandenen 
Probleme beiträgt.    

Ziel des Seminars ist es, sich die globalen Effekte unseres lokalen Konsums bewusst zu machen 
und die Auswirkungen der Globalisierung zu verdeutlichen. Hierbei ist es wichtig, Globalisierung 
als einen vielschichten Prozess verstehen zu lernen, der nicht nur wirtschaftliche, sondern auch 
ökologische und soziale Auswirkungen hat.  
 
 

Ablauf des Projekts 
 

11/1 Sept. - Feb. 

Expertenvortrag  (bluepingu e.V. und Fenster zur Welt) 

Recherchearbeit 

Expertensuche im Bereich von Firmen und Produktionsstätten etc. 

11/2 März - Juli 

Interviews mit regionalen Produzenten im Einzelhandel und 
zertifizierten Biobetrieben in Nürnberg 

individuelle, schriftliche Dokumentation der Ergebnisse 

12/1 Sept. - Feb. 

Besuch der Fair-Trade-Sitzung der Schule 
Erstellen eines Kurzfilms für den schulischen Unterricht und 

Organisation eines Fair-Trade-Tages 

Durchführung der Befragung einiger Stände auf dem Nürnberger 
Christkindlesmarkt in Zusammenarbeit mit den Klassen 5c und 5d 

Portfolio und Abschlussgespräch 

 
 
 
 



Detaillierte Beschreibung des Unterrichtsprojekts aus Schülersicht 
 
Ein Leben ohne H&M oder ähnliches? Geht das? Wir Schüler aus der Q12 haben uns in unserem 
P-Seminar „Was hat mein Einkaufsverhalten mit der Globalisierung zu tun?“ damit 
auseinandergesetzt. Die beiden Begriffe Fairtrade und Globalisierung waren der Grundstock 
unseres Seminars.  
 
Im ersten Semester beschäftigten wir uns zunächst mit den oben genannten Hauptthemen, um 
zu verstehen, wovon wir hier eigentlich sprechen. Durch einen Vortrag unseres Seminarleiters 
Herrn Vogel lernten wir die wichtigsten Fakten und Zusammenhänge über Globalisierung 
kennen. Somit war der inhaltliche Rahmen gesteckt und nun musste ein Projekt her. Was 
könnten wir tun? 
Nach einigen angeregten Diskussionen und vielen verschiedenen Vorschlägen beschlossen wir, 
einen Fairtrade-Tag an unserer Schule zu veranstalten, an dem wir Schüler und Lehrer über das 
Thema Nachhaltigkeit informieren wollten. Da unsere Schule sich auf den Weg gemacht hat, 
selbst Fairtrade-Schule zu werden, wurde es unser angestrebtes Ziel, diesen Weg durch unser 
Engagement mit zu unterstützen.  
 
Aller Anfang ist schwer. Doch nicht für uns! Wir holten uns Inspiration und Kompetenz von 
außen, indem wir Kooperationspartner suchten. Zum einen das Fenster zur Welt der Stadtkirche 
Nürnberg und zum anderen den Verein Bluepingu e.V., die uns bei der Organisation und 
Umsetzung unserer Vorhaben unterstützten.  
 
Bei einer fairen Stadtführung durch Nürnberg konnten wir mehr über fairen Handel erfahren, 
über die Textilproduktion in Asien und dass es Fair-Trade-Produkte längst nicht mehr nur im 
Kleine-Welt-Laden gibt. 
 
Mit Beginn des zweiten Halbjahres im März 2014 haben wir uns dann im P-Seminar mit 
regionalen Themen wie faire Einkaufsmöglichkeiten in Nürnberg und mit den Kriterien für eine 
Fairtrade Schule beschäftigt. Und natürlich stand die Frage im Raum: „Wie wollen wir eigentlich 
all unsere Ergebnisse präsentieren?“ Auf diese Frage hin haben wir erneut begonnen, zu 
diskutieren und Ideen zu sammeln, bis wir die Lösung hatten: Wir drehen einen Film!  
Einen Film, in dem wir unsere Arbeit und unsere Ergebnisse zeigen können. Es wurden daher ab 
März in kleinen Gruppen ausgewählte Einkaufsläden in Nürnberg mit der Kamera besucht und 
befragt. In diesen Interviews lag der Schwerpunkt vor allem auf Regionalität und Fair-Trade. Es 
wurde klar, welche Firmen fair produzieren und welche mehr Wert auf Profit als auf Regionales 
legen. 
Eine Firma, die fair gehandelte Kleidung verkauft, ist Glore, der Green Fashion Store in 
Nürnberg. Dieser vertreibt nur Kleidung aus nachhaltiger Produktion, wo sich Anbau, Herkunft 
und Herstellung der Ware lückenlos nachvollziehen lassen. Über geführte Interviews und 
Gespräche wurde uns klar, dass faire Produkte nicht immer teuer sein müssen. 
Ein weiteres Highlight in unserem Seminar war der Besuch der Biobäckerei Imhof, die als 
zertifizierter Biobetrieb fast ausschließlich Backwaren in Bioqualität herstellt. Sogar das 
verwendete Urgetreide Emmer wird vor der Verarbeitung in der eigenen Getreidemühle 
gemahlen. Frühmorgens haben wir uns als Seminargruppe bei der Bäckerei eingefunden, um 



uns vor Ort ein Bild zu machen, wie mit Handarbeit Backwaren entstehen. 
 

Doch damit war es noch nicht getan. Weitere Interviews folgten an unserer Schule. Wir nahmen 
den Cateringservice, den Pausenverkauf und die bereits umgesetzten Kriterien für eine 
Fairtrade-Schule in den Blick und führten Interviews mit den jeweiligen Verantwortlichen. 
 

Nach vielen Befragungen und Interviews wollten wir auch einmal ganz praktisch tätig werden 
und so haben wir im dritten und somit letzten Semester das Projekt „Wie fair ist der Nürnberger 
Christkindlesmarkt?“ unterstützt. Zusammen mit den Klassen 5c und 5d haben wir Spielwaren- 
und Lebkuchenstände auf Herkunft und Nachhaltigkeit befragt und den Preis für den 
„nachhaltigsten Stand“ in zwei Kategorien mit übergeben. Dabei wurden auch in den 5. Klassen 
im Unterricht Kriterien der Befragung besprochen und die einzelnen Fragen des Interviews mit 
entwickelt. Sogar das Christkind war dabei und hat die Prämierung der Stände vorgenommen.  
 
Außerdem hatten wir die große Ehre, bei der Vergabe der - selbstverständlich fair gehandelten - 
JSG-T-Shirts an die Fünftklässler mitwirken zu dürfen. 
 
Ein letzter wichtiger Programmpunkt war schließlich noch die Teilnahme an der Fair-Trade-
Sitzung unserer Schule, die thematisch auch wunderbar zu unserem Film passte. Es wurde über 
den Weg zur Fairtrade-Schule diskutiert und wir konnten mit unseren Überlegungen zur 
Durchführung dieses Vorhabens beitragen.  
Als ob der Film noch nicht genug wäre, kam uns während der weiteren Planungen noch die Idee, 
man könne doch eine Kleider-Tauschbörse am Fairtrade-Tag veranstalten. Und so riefen wir in 
unseren selbst gestalteten Einladungsflyern für unseren großen Tag zu zahlreichen 
Kleiderspenden auf, die wir dann tatsächlich in der Turnhalle verkaufen konnten und deren 
Erlös wir an Flüchtlingsfamilien überreichten. Mit dieser Tauschbörse, dem Film und einigen 
kleinen Informationsständen zum Thema Nachhaltigkeit wurde unser Tag zu einem vollen 
Erfolg! 

Durch das Seminar haben wir sowohl ein großes Projekt auf die Beine gestellt, als auch viel über 
die Arbeitsabläufe, die dahinterstecken, gelernt. Und vor allem hatten wir eines bei der Sache: 
Spaß und eine super Gemeinschaft!         
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentation in Bildern 
 

 
Übergabe der fairen Schul-T-Shirts an alle Fünftklässler des JSG 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 



 
 


