
 

 

Unser Fairtrade-Kompass 

Parler-Gymnasium Schwäbisch Gmünd 

 

Das Parler-Gymnasium beteiligt sich an der Kampagne „Fairtrade-Schools“ des 

gemeinnützigen Vereins TransFair und strebt den Status einer „Fairtrade-School“ an.  

Mit der Auszeichnung zur „Fairtrade-School“ bestätigen wir unser Engagement für den 

Fairen Handel und leisten einen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen von benachteiligten Bauern- und Produzentenfamilien in Afrika, Asien 

und Lateinamerika. 

Wir möchten an unserer Schule mit ihren 580 Schülerinnen und Schülern und bei möglichst 

vielen Menschen, die an unserem Schulleben beteiligt sind sowie in der Öffentlichkeit 

Gmünd das Interesse und die Sensibilität für Fragen des fairen Handels und weltweiter 

Gerechtigkeit fördern. Zwar ist Schwäbisch Gmünd vor kurzem zum zweiten Mal mit dem 

Fairtown-Siegel ausgezeichnet worden, aber es bleibt noch einiges zu tun. Denn die 

öffentliche Wahrnehmung ist immer noch nicht so groß, wie das Thema es verdient hätte. 

Und unter Schülern hat das Engagement für eine bessere Welt oft ein „uncooles“ Image oder 

zumindest ein moralisches „Gschmäckle“, das manche abdrehen lässt, bevor sie sich 

überhaupt intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das wollen wir ändern- mit 

gut aufbereiteten Informationen und Aktionen vor Ort, die Spaß machen! Auch soll es die 

Möglichkeit geben, sein Talent gezielt und zeitlich begrenzt an einer Stelle einzubringen, 

ohne dass man zwischen Klassenarbeiten und den geringen Spielräumen nach dem 

Nachmittagsunterricht völlig von den Fairtrade-Aktivitäten aufgesogen wird. Wir verstehen 

uns als Kerngruppe, um die viele Satelliten (=Helfer/innen) kreisen. 

Als zukünftige Fairtrade-School setzen wir uns dafür ein, dass an unserer Schule der Faire 

Handel gefördert wird. Wir werden so viele fair gehandelte Produkte wie möglich an unserer 

Schule anbieten und haben damit auch schon angefangen: ausschließlich fair gehandelten 

Kaffee aus dem Weltladen im Lehrerzimmer, ein dauerhaftes Angebot von GEPA-Schokolade 

in der Schulmensa, wöchentlicher Verkauf von Produkten aus dem Weltladen im 

Schulgebäude und im Lehrerzimmer, wo wir auch Bestellungen aufnehmen. Der Faire Handel 

wird auch im Unterricht behandelt. Junior Teachers aus der Fair World AG des Parler-

Gymnasiums arbeiten Doppelstunden aus und halten sie selbst: „Krumme Bananen“ für die 

Unterstufe 5/6/7, „Die Schokoladenstunde“ für die Mittelstufe (Kl. 7/8) und „Faire 

Klamotten“ in Kl. 9/10. Auch in den Fremdsprachen (z.B. Kakao in Französisch im 

Zusammenhang mit afrikanischen Ländern), in Religion bzw. Ethik (z.B. im Rahmen der 

Lehrplaneinheit Soziale Gerechtigkeit in der Kursstufe) und im Erdkundeunterricht (beliebtes 

Fach für Schülerreferate ) wird der faire Handel thematisiert. Wir werden darauf hinwirken, 



dass er sich im Bewusstsein der Lehrenden und Lernenden verankert. In der 

Gesamtlehrerkonferenz präsentieren Schüler in einer selbst erstellten Powerpoint-

Präsentation das Konzept der Fairtrade School und werben dafür.  

Auch bei Veranstaltungen und Aktionen außerhalb des Unterrichts, wie zum Beispiel unser 

Schulfest, Sportfest oder andere Veranstaltung werden wir das Thema Fairtrade in den 

Vordergrund stellen und zur Verpflegung Produkte aus Fairem Handel verwenden. Viele 

Aktionen haben wir bereits durchgeführt, etliche sollen folgen: Rosenaktion zum 

Valentinstag, Verkaufsstand mit Infos am Elternsprechtag bzw. am Tag der offenen Tür, , 

Besuchsfahrt zur Fair Handeln-Messe im Frühjahr in Stuttgart, „Banana Milkshake Day“ in 

Bananenkostümen und mit Infotafeln auf dem Schulhof, Faire Cocktailbar am Schulfest vor 

den Sommerferien, Weltladenführung mit Schülern unserer Schule, Beteiligung am Dichter- 

Abend der Schule mit eigenem Beitrag zum Fairen Engagement, Empanadas-Verkauf, 

Nikolausaktion in Zusammenarbeit mit der Schülermitverantwortung (SMV)- die Ideen gehen 

uns nicht aus. Und wir haben schon festgestellt, dass die Aktionen nicht nur viele Köpfe und 

Hände beschäftigen, sondern auch Spaß machen und besondere Publikumsmagneten sind. 

Wir sind zuversichtlich, dass die Gemeinschaft der „Weltfairbesserer“ auch am Parler-

Gymnasium wachsen wird. 

 
Schwäbisch Gmünd, 16. Januar 2019 
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