
 

Bildungsmaterial zum fairen Handel 
Kindern und Jugendlichen Fairtrade nahebringen 

 
Ökologisches Bildungsmaterial bei der Stadt Trostberg zum Ausleihen 

 
Die Stadt Trostberg stellt ökologisches Bildungsmaterial zum Thema Fairtrade 
zum Ausleihen für alle interessierten Organisationen (z.B. Kindergärten, Schulen, 
Vereine, Kirchen, etc.) zur Verfügung. 
 
In Form von verschiedenen Bildungsmodulen sollen Kindern und Jugendlichen 
die Hintergründe des fairen Handels und alles rund um das Thema Nachhaltigkeit 
nähergebracht werden. 

 
Das Bildungsmaterial setzt sich aus drei verschie-
denen Modulen zusammen, in denen jeweils ein 
anderes Thema angesprochen wird. 
Ist bei einem Modul „Kakao und Schokolade“ das 
Hauptthema, geht es bei einem anderen um „Tex-
tilien und Baumwolle“ oder um „Fairen Handel, 
Kritischen Konsum und Globalisierung“. Dabei 
wird auf spielerische Weise hinter die Kulissen der 
Gewinnung von Rohstoffen und der Herstellung 
der Produkte geschaut. Auch werden die kulturel-
len sowie persönlichen Verhältnissen der Men-
schen beleuchtet, ohne die wir wahrscheinlich 
nicht in den Genuss von Schokolade oder hochwer-
tiger Kleidung kommen würden. 

 
Die Kinder und Jugendlichen werden mit Spielen, Übungen und vielen interes-
santen Informationen durch die Module geführt. Wobei das Ziel ist, ein Bewusst-
sein und ein Gefühl für fairen Handel, Globalisierung und Nachhaltigkeit zu ent-
wickeln. Dies ist in der heutigen Zeit sehr wichtig und wird in der Zukunft immer 
wichtiger. 
 
Die drei Module enthalten je ein Methodenhandbuch 
mit Spielanleitungen, Informationsmaterial, Roh-
stoffe, wie z.B. echte Baumwolldolden, eine echte Ka-
kaobohne und Kakaobutter, eine Bildersammlung so-
wie eine DVD mit hilfreichen Kurzfilmen und Infofly-
ern. 



 

Zu den Modulen kann auch noch eine große Weltkarte (3m x 1,5m) aus stabiler 
LKW-Plane ausgeliehen werden. Mit Hilfe dieser Weltkarte können die Her-
kunftsländer und globalen Warenströme veranschaulicht werden. 
 

 
 
Zudem stellt die Stadt Trostberg Bildungsmaterial 
zum Thema „Ökologischer Fußabdruck“ zum Aus-
leihen zur Verfügung. Dieses besteht aus 38 Fußspu-
ren, die auf den Boden gelegt werden können und 
somit insgesamt einen Parcours bilden. 
 

 
Die Fußspuren sind mit Fragen bedruckt, in de-
nen es um Konsum, Energie, Mobilität oder Er-
nährung geht. Je nach Beantwortung der Fra-
gen werden Punkte verteilt und am Ende zu-
sammengezählt. So hat nach dem Parcours 
jede/r eine Einschätzung des persönlichen 
ökologischen Fußabdrucks. 

 
Die Stadt Trostberg bietet als Fairtrade-Stadt die Module zum kostenlosen Aus-
leihen für Vereine, Schulen, Kindergärten und alle weiteren Interessierten an. 
Das Angebot soll dazu dienen, den Fairtrade-Gedanken, der in Trostberg eine 
große Rolle spielt, zu unterstützen und schon den Kleinsten in unserer Gesell-
schaft, den Kindern, nahe zu bringen. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter Wirtschaft/Fair 
Trade. Bei Fragen oder Interesse wenden Sie sich gerne an die Stadtverwaltung 
(Tel. 08621 801-113/-116; E-Mail: info@trostberg.de). 


