
fu r jun g e Le u t e !

FAIRER
EINKAUF
IN MÜNCHEN



Herzlich willkommen!

Schoko, Klamotten, Handys – viele Produkte, die wir alle fast täg-
lich nutzen und konsumieren werden in anderen Teilen der Welt
hergestellt. Dieser Einkaufsführer bietet Informationen, woher eini-
ge Produkte, die Ihr aus dem Alltag kennt, kommen. Ihr findet
Tipps, was jeder Einzelne* in der Schule oder im Sportverein tun
kann – für eine gerechtere Zukunft hier und anderswo!

Wieso ist das so wichtig?

Eine Jeans zum Beispiel legt über 50.000 km zurück, bevor sie
bei uns im Laden verkauft wird. Bevor sie getragen wird, ist sie
also bereits einmal um den ganzen Globus gereist. Genauso ist es
bei vielen anderen Produkten. 

Viele Dinge können hier nur deshalb so billig sein, weil die
Menschen, die sie herstellen, sehr wenig verdienen: Oft sind es
Kinder, die in Nähfabriken, auf Plantagen oder in Minen schuften,
anstelle in die Schule zu gehen. 

Weltweit werden über 200 Millionen Kinder als billige Arbeitskräfte
ausgebeutet: damit bei uns billige T-Shirts für fünf Euro im Regal
liegen. 

Aber das ist doch verboten…? Genau! 

Trotzdem, wenn die Eltern nicht genug verdienen, um die Familie
zu ernähren, müssen auch die Kinder ran. Das ist ziemlich unfair!
Viele Menschen verlassen ihre Heimat, weil sie dort keine Zukunft
mehr sehen.

Der Faire Handel setzt sich dafür ein, dass ALLE einen gerechten
Lohn für ihre Arbeit erhalten. Mit dem Kauf fair gehandelter
Produkte könnt ihr dazu beitragen. 

Liebe Leserinnen und Leser, bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind,
meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter. Aus Platzgründen haben wir uns
für die kürzere, männliche Form entschieden. Danke für Euer Verständnis!



„Andere Kinder für

sich arbeiten zu

lassen, das ist so

wie Kakao mit

Schneckenschleim

trinken zu müssen”,
sagt ein achtjähriges Mädchen 

Zeichnung: Juan Acevedo
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Global denken – lokal handeln
Viele Menschen sprechen über Globalisierung. Doch was ist
das eigentlich? „Global” heißt „weltweit“, „die ganze Erde umfas-
send“. Globalisierung bedeutet also, dass die Menschen auf der
Erde miteinander handeln, sich gegenseitig austauschen und
auch voneinander profitieren können – in der Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft, Kultur, Technik und Umwelt. Wir können heute
fast die ganze Welt bereisen und andere Kulturen kennenler-
nen. Das klingt doch alles prima! In der Realität sieht die
Situation allerdings etwas anders aus und
längst nicht alle profitieren davon. 

In der Wirtschaft wird zwischen den
„Industrieländern” (Länder Nordamerikas und

Europas, Australien), den „Schwellenländern”
(Brasilien, Indien oder China) sowie den

„Entwicklungsländern” (Länder Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas, die von großer Armut betroffen sind) unter-
schieden. Man sprach früher von der Ersten, Zweiten und
Dritten Welt. Diese Begriffe gelten allerdings als veraltet. 
Denn: Es gibt nur eine einzige Welt!

Vorteile durch die Globalisierung haben insbesondere die
Industrieländer. Sie sind wirtschaftlich sehr stark und haben viel
Macht. Sie können sich aussuchen, wo sie ihre Waren einkau-
fen. Wenn Entwicklungsländer also wollen, dass zum Beispiel
Deutschland ihre Produkte kauft, müssen sie die Preise niedrig
halten. 

Wir in Deutschland profitieren davon, weil wir billige Kleidung
oder Handys kaufen und das ganze Jahr über Bananen oder
Ananas essen können. Ohne die Globalisierung gäbe es diese
Produkte entweder nicht bei uns, oder sie wären so teuer, dass
sie sich längst nicht jeder leisten könnte. 

Die Globalisierung bringt viele
Probleme mit sich: Oft werden
die Preise so sehr gedrückt,
dass die Entwicklungsländer
daran kaum noch etwas 
verdienen.

„Arme”
und „reiche”

Länder auf der
Welt

So
müssen viele

Menschen unter harten
Bedingungen für einen

Hungerlohn arbeiten und die
Kluft zwischen Arm und

Reich wird größer.
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n – lokal handeln
Global denken – lokal handeln 

… so lautet ein bekanntes Motto und

das bedeutet, dass in der globalisierten

Welt die Länder und Menschen 

weltweit miteinander in Verbindung 

stehen und wir alle Verantwortung für

unsere „Eine Welt” haben. 

Alles, was wir tun, soll von dieser

Verantwortung geleitet werden, 

damit unsere Erde heute und morgen

lebenswert und bewohnbar bleibt.

www.muenchen-fair.de



Ausbeutung von
Mensch und Natur

Wer freut sich nicht, wenn es schon wieder Super-Sonder-
angebote in Geschäften gibt? 

Damit ein T-Shirt nur fünf Euro kostet, lassen die Firmen ihre
Waren in sogenannten Entwicklungsländern herstellen. Die
Produktion dort ist billig, weil es dort keine strengen Gesetze
gibt, die Menschen und Natur schützen. Dafür müssen aber
Erwachsene und auch Kinder für einen Hungerlohn hart arbei-
ten und ihre Gesundheit durch maßlose Überstunden oder 
giftige Arbeitsmaterialien gefährden. 

Raubbau an der Natur

Unsere Lebensart beutet die natürlichen Ressourcen der Erde
gnadenlos aus. In den letzten 50 Jahren haben wir – Und jetzt
haltet euch fest! – so viel verbraucht wie alle Generationen auf
der Erde vor uns zusammen: Wasser, Luft, Boden, Wälder,
Tiere, Pflanzen und Rohstoffe. Die Folgen sind Artensterben,
Umweltkatastrophen, Überfischung, Wasserknappheit und
Klimawandel. Es wurde ausgerechnet, dass wir bis 2035 eine
zweite Erde brauchen werden, wenn wir so weitermachen wie
bisher. 

Billig, billig
er, 

am billigsten.

Passt dein Fuß auf unsere Erde?

Mit dem ökologischen Fußabdruck
lassen sich die Umweltauswirkungen
unserer Mobilität, unserer Ernährung,
unseres Wohnens und unseres
Energieverbrauchs berechnen. Die
Fläche auf der Erde ist begrenzt und
jeder Mensch hat nur knapp drei Fuß-
ballfelder (1,8 Hektar), die er pro Jahr
beanspruchen kann. Da wir keine zwei
Erden haben, müssen wir unseren
ökologischen Fußabdruck verkleinern!
Der Fußabdruck-Rechner der BUND-
Jugend hat auch Tipps, wie du Deinen
Fußabdruck verkleinern kannst: 
www.footprint-deutschland.de
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Ausbeuterische
Kinderarbeit? – 

Nein danke!

Kinderarbeit gibt es auf der ganzen Welt und es spricht nichts
dagegen, wenn Kinder und Jugendliche ihr Taschengeld auf-
bessern wollen, altersgerecht mitarbeiten und Verantwortung
übernehmen. 

Nichts spricht dagegen, wenn Kinder und Jugendliche ihrer
Familie im Haushalt und Garten mithelfen, Haustiere betreuen
oder einkaufen. 

Nichts spricht dagegen, wenn Kinder und Jugendliche arbeiten,
aber ihnen Zeit zum Spielen, für die Schule, für die Ausbildung
und zum Ausruhen bleibt und sie gerecht entlohnt werden. 

Aber: Mehr als 200 Millionen Jungen und Mädchen weltweit
zwischen 5 und 14 Jahren würden gerne zur Schule gehen.
Das können sie aber nicht, weil sie arbeiten müssen. Wenn die
Eltern nicht genug Geld verdienen, dann müssen die Kinder
mithelfen, damit die Familie genug Geld für Essen hat. 

Oft müssen diese Kinder bis zu 14 Stunden am Tag auf dem
Feld oder den ganzen Tag in Minen unter der Erde arbeiten.
Das ist für Kinder nicht nur anstrengend, sondern auch gefähr-
lich. Und obwohl sie sehr hart arbeiten, bekommen sie nur
wenig oder oft gar kein Geld. 

Am schlimmsten ist, wenn Kinder als Soldaten kämpfen, ihre
Körper verkaufen oder Drogen schmuggeln müssen.  

Ausbeuterische Kinderarbeit bedeutet nicht, dass sich jemand
Taschengeld dazu verdient, und verletzt die Rechte der Kinder.
Diese Rechte stehen in der Kinderrechtskonvention. Das ist ein
Vertrag, den fast alle Staaten der Erde am 20. November 1989
miteinander geschlossen haben. Die Kinderrechtskonvention ist
extra für Kinder gemacht und gibt ihnen die wichtigsten Rechte
wie zum Beispiel das Recht auf Bildung, das Recht auf Liebe,
Verständnis und Geborgenheit oder das Recht auf Schutz vor
Grausamkeit, Vernachlässigung und Ausbeutung.

www.bayern-gegen-ausbeuterische-kinderarbeit.de
www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de
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Fairer Handel – was ist das überhaupt?

Unfair ist, …
wenn große Firmen Riesen-
gewinne einstreichen und
der Kleinbauer oder Hand-
werker seine Familie nicht
ernähren kann.

Der Faire Handel bedeutet eine faire Verbindung zwischen
den KonsumentInnen (also uns!) und den ProduzentInnen.
Wir bezahlen ein bisschen mehr – und die Produzentinnen
und Produzenten bekommen einen gerechten Lohn für ihre
Arbeit und ihre guten Produkte.

Wer fair gehandelte Produkte kauft, leistet direkt einen
Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den
Ländern, aus denen die Produkte kommen. 

Willst du mehr darüber wissen, warum Fairer Handel so wich-
tig ist? www.fairtrade-deutschland.de

In Deutschland gibt es viele Unternehmen, die ausschließlich
Produkte aus dem Fairen Handel importieren und verkaufen.
Die vier bekanntesten sind:

Fair ist, …
wenn ein Produzent für sein
Produkt einen angemesse-
nen Preis bekommt und
damit ein menschenwürdi-
ges Leben führen kann.

www.gepa.de

www.dwp-rv.de 

www.el-puente.de 

www.banafair.de
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as ist das überhaupt?

Weltladen
Weltläden sind die Fachgeschäfte des Fairen Handels. In
Weltläden kann man ausschließlich fair gehandelte Produkte
kaufen, sich zu den Produkten beraten lassen und etwas
über den Fairen Handel erfahren.

www.weltladen.de

Fairtrade-Siegel
Das Fairtrade-Siegel versichert, dass das Produkt, welches
gesiegelt ist, bestimmte Fair-Handels-Vorschriften einhält.
Hintergründe findest du hier: 
www.fairtrade.de

Siehe auch www.iamfair.de

bio – regional – fair
Dieses besondere Trio bedeutet, dass man ganz zum Wohl
von Mensch und Natur handelt, wenn man ökologische
Produkte aus der Region, ergänzt durch fair gehandelte,
möglichst auch ökologisch erzeugte Waren aus aller Welt
kauft. 

www.bioregionalfair-bayern.de

www.fairhandeln-bayern.de

Fairer Handel in München
Infos ... Läden ... Adressen ... Kontakte ...

www.muenchen-fair.de
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Wo Schokoladenbäume wachsen

Kinder schleppen
den ganzen Tag in der

brütenden Hitze
schwere Säcke mit
Kakaobohnen, wes-

halb ihnen der Rücken
weh tut. 

Tausende von Kindern
erhalten zudem oft nie-
mals Geld für ihre harte

Arbeit. Schokolade ist für
sie ein unbezahlbarer

Luxus. An Schule ist gar
nicht zu denken.

Insbesondere in der Elfen-
beinküste werden Kinder aus
Nachbarländern wie Mali oder
Burkina Faso für wenig Geld
von Händlern gekauft und als

billige Arbeitskraft auf den
Kakaoplantagen ausgebeutet.

Manche Kinder werden als Sklaven verkauft,
um Schulden ihrer Eltern zurück zu zahlen. Das
nennt man Schuldknechtschaft. Die meist sehr
armen Familien leihen sich in ihrer Not Geld und
müssen im Gegenzug ihre eigene Arbeitskraft
verpfänden. Dabei kann das Geld nie zurückge-
zahlt werden, denn unfaire Geldgeber verlangen
meist viel mehr als das geliehene Geld zurück
und machen so den Schuldenausgleich unmög-
lich. Die Kinder arbeiten somit oft ihr Leben lang
unter Zwang und Gewalt. 

Schokoriegel, Schokoeis, schokoladige Überra -
schungseier – es gibt wohl kaum jemanden, der
sich nicht für Kakao oder Schokolade begeistern
lässt. Und wir in Deutschland vernaschen eine
Menge davon – rund 11 kg im Jahr! Aber wo die
Schokolade herkommt, wie sie entsteht, wissen die
wenigsten. 

Der meiste Kakao wird in Westafrika an der Elfenbeinküste
erzeugt – dort, wo es schlimmste Formen von Kinderarbeit gibt.

Die chemischen
Mittel gegen Schäd-
linge dringen auch in

die Körper von Kindern
ein, die dann erbre-
chen, Fieber bekom-

men und ernsthaft
krank werden. 
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enbäume wachsen

Kakao und Schokolade mit Fairtrade-Siegel sind
garantiert ohne ausbeuterische Kinderarbeit! Es gibt viele
köstliche Sorten und inzwischen in fast jedem Laden.

Kampagne Make Chocolate Fair! Die europäische
Kampagne setzt sich für bessere Arbeits- und Lebens-
bedingungen von Kakaobauern ein und fordert das Ende
ausbeuterischer Kinderarbeit: 

www.de.makechocolatefair.org

Extra-Tipp für Deine Eltern: 

Trinken Deine Eltern gern Kaffee? Wenn ja, erzähl ihnen vom
fair gehandelten Kaffee!

Der ökologische und fair gehandelte München Kaffee ist in
allen Münchner Weltläden, VollCorner sowie basic Bio-
märkten, bei der Tagwerk Ökokiste und in allen Filialen der
Hofpfisterei zu kaufen. Von jeder Packung gehen außerdem
fünf Cent an das Volk der Asháninka im peruanischen
Regenwald, Münchens Partner im Klima-Bündnis.

www.muenchen-kaffee.de

z
Tipps

r
Kauf fair!



Supermarkt: 40 Cent

Großhändler: 17 Cent

Internationaler Händler: 31 Cent

PlantagenbesitzerIn: 10 Cent

ArbeiterIn: 2 Cent

Orangen,Banan
Nirgends in Europa wird so viel Orangensaft getrunken wie bei
uns! Er kommt nach dem Favoriten Apfelsaft gleich an zweiter
Stelle. Äpfel wachsen bekanntlich hierzulande – aber woher
kommen die Früchte für den geliebten O-Saft?

Fast der ganze Orangensaft kommt als Sirup aus großen Plan-
tagen in Brasilien. Weil dort die Pflücker zu wenig verdienen,
müssen oft ihre Kinder mitarbeiten. Zehnjährige schleppen 
25-Kilo-Säcke – so viel wiegt im Durchschnitt ein achtjähriges
Mädchen! An einem Arbeitstag von vierzehn Stunden bewälti -
gen sie bis zu 40 solcher Säcke.

Wusstest Du, dass Bananen als die „Giftkönige“ unter den
Lebensmitteln gelten? Da Bananen meistens als einzige
Pflanzen auf riesigen Feldern angebaut werden, sind sie sehr
anfällig für Krankheiten. Deshalb fliegen bis zu sechzig Mal im
Jahr Flugzeuge und besprühen mit Chemikalien nicht nur die
Felder, sondern auch die arbeitenden Menschen. Auch deren
Häuser, Lebensmittel und das Wasser werden verseucht. 

Der Preis der Banane
1 Kilo günstige Bananen kostet 1 Euro. 
Wer verdient wie viel daran?
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Für Sport und Freizeit oder für die nächste Party –
alles spricht für fair gehandelte Bio-Limo

l Alle Zutaten aus ökologischem Anbau und Fairem
Handel

l  Frei von künstlichen Konservierungsstoffen, Farb-
stoffen und Aromen

l  Wie es schmeckt? Erfrischend, prickelnd und löscht
den Durst! 

l  Noch nie gehört? Hier nur ein paar Tipps: BAOLA von
Baobab Social Business, Lemonaid von Lemonaid &
ChariTea e.V oder Bio-Limo der GEPA

ananen & Co.z
Tipps

Kauf
Orangensaft und

Bananen aus Fairem
Handel und biologischer

Produktion!
Sie sind in immer mehr

Supermärkten und
Bioläden erhältlich. 

Besuche im
Internet 

www.makefruitfair.de
und informiere Dich

über weitere Aktions-
möglichkeiten!

Frag
nach fairen

Fruchtsäften
im Schul-

kiosk!

1313www.muenchen-fair.de
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Fairplay beginnt 
vor dem Anpfiff!

Weißt Du, wo die Fußbälle herkommen und wie sie herge-
stellt werden? Etwa 70 Prozent aller weltweit produzierten
Bälle stammen aus Pakistan. Dort nähen Erwachsene und
auch Kinder mit der Hand 40 Millionen Bälle im Jahr. 

An einem 10-Stunden Tag kann ein Erwachsener drei bis
fünf Bälle nähen. Bezahlt wird pro Ball und nach Qualität.
Weil die Eltern aber zu wenig Geld für ihre Arbeit bekom-
men, müssen auch die Kinder helfen. 

Am Tag schafft ein Kind zwei bis drei Bälle zu nähen. Pro
Ball bekommt es etwa 40 Cent. Das ist viel zu wenig für so
viel Arbeit, oder? Statt zur Schule zu gehen und eine richtige
Ausbildung zu bekommen, müssen Kinder oft länger als
zehn Stunden am Tag arbeiten. Später können auch sie ihre
Familie nicht ernähren und müssen dann auch wieder ihre
Kinder zur Arbeit schicken. So etwas nennt man einen
Teufelskreis. Zeit zum Fußballspielen haben diese Kinder
sowieso nicht.

Foto: KJR
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beginnt 
dem Anpfiff!z

Tipps
Kauf oder wün-
sche Dir einen
Ball mit Fairtrade-
Siegel! Faire Bälle
gibt es unter ande-
rem von Derbystar,
Ethletic, FairDeal
Trading, Puma und
Uhlsport in Sport-
fachgeschäften,
Weltläden sowie in
Onlineshops von
GEPA, EL PUENTE
zu kaufen.

Überzeuge Deinen Verein von
fairen Bällen! An Münchner
Schulen müssen Lehrerinnen und
Lehrer Bälle ohne ausbeuterische
Kinderarbeit kaufen. Dein Sport -
verein sollte das auch tun. Sprich
mit Deinem Trainer darüber! 

Mehr Informationen gibt es bei der
Fachstelle Eine Welt im Referat
für Gesundheit und Umwelt. 

Kontakt: Frau Baringer

einewelt.rgu@muenchen.de

Zum Thema „Fußball” gibt es einen Lernkoffer, der beim
Nord Süd Forum für einen Aktionstag an der Schule ausge-
liehen werden kann. 
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Faire Kleider machen Leute
Neue Klamotten zu kaufen macht Spaß. Und wir gehen gern auf
Schnäppchenjagd. Was steckt aber hinter den Klamotten, die
wir jeden Tag tragen? 

Dass wir beim Einkaufen nicht nur über Farbe, Form und
Stil unserer Kleidung entscheiden, kannst du am Beispiel
eines T-Shirts sehen:

Für T-Shirts verwendet man oft Baumwolle. Der Baumwollanbau
benötigt sehr viel Wasser. Für ein T-Shirt braucht man bis zu
2000 Liter – das sind mehr als zehn Badewannen voll! 

Da Baumwollpflanzen sehr anfällig für Krankheiten sind, werden
große Mengen an Gift versprüht – für ein T-Shirt etwa 150g, so
viel wie eineinhalb Tafeln Schokolade. Das vergiftet Natur und
Menschen in den Anbaugebieten. 

Ist die Baumwolle zu Stoff verarbeitet, muss das T-Shirt noch
genäht werden. In einer Nähfabrik tätig zu sein, bedeutet oft bis
zu 17 Arbeitsstunden am Tag, unbezahlte Überstunden, Kinder-
arbeit, keine oder kaum Pausen, Prügelstrafen. 

Bevor Deine Kleidung bei Dir im Schrank landet, liegt
zumeist eine Weltreise hinter ihr. Für Transport bis zu 50.000 km
benötigt man sehr viel Erdöl und man belastet die Umwelt stark.

Willst du das T-Shirt irgendwann nicht mehr anziehen, kommt
es in die Kleidersammlung. Hast du Dich schon mal gefragt,
was mit der Kleidung dann passiert?

Die meisten Leute gehen davon aus, dass sie mit ihrer
Kleiderspende jemandem etwas Gutes tun. Leider ist das
nicht immer der Fall. Man muss genau hinschauen, wo man
seine alten Kleider abgibt! 

Altkleider sind ein Millionengeschäft, an dem auch nicht ver-
trauenswürdige Firmen mitverdienen wollen. Sie sammeln
Kleidung und Schuhe und verkaufen sie für zu viel Geld 
weiter. Dabei denken sie eher an ihren Verdienst, als an den
guten Zweck. 

Die Altkleider werden oft z.B. nach Afrika zum Kilopreis ver-
kauft und schädigen dort die lokalen HändlerInnen und
ProduzentInnen. Durch das übergroße Angebot an billiger
Kleidung müssen sie ihre Sachen viel zu billig verkaufen oder
verlieren sogar ihre Arbeit.

ALTKLEIDER
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 machen Leute

Wir arbeiten zehn bis zwölf Stunden am Tag
und wenn Hochbetrieb herrscht, sogar bis
zwei oder drei Uhr nachts. Gegen die Über-
stunden können wir uns nicht wehren: Wir
werden sonst gekündigt und außerdem 
brauchen wir das Geld, weil wir sonst viel 
zu wenig verdienen.

z
Tipps

Das Mädchen Kanta aus
Bangladesh erzählt: 

Wohin mit den alten Klamotten? Gib sie möglichst an die
Sozialkaufhäuser oder Kleiderkammer weiter oder in die
Container an den Münchner Wertstoffhöfen. Diese Einrich-
tungen arbeiten mit dem Verein FairWertung zusammen. 
Er kümmert sich verantwortungsvoll um die gebrauchte
Kleidung – vom Sammeln bis zum Vermarkten.

www.aktion-hoffnung.de
www.fairwertung.de
www.oxfam.de/shops

Nicht in die Sammlung gehört:
Nasse, dreckige, kaputte Kleidung, abgetragene, stinkige
Schuhe, Einzelschuhe, Müll, Elektrogeräte!

Kleidertausch
Sammelt eure alten Klamotten
und organisiert eine Kleider-
tauschparty!

Kleidertauschparties gibt es
regelmäßig im EineWeltHaus
München und bei Green City.
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z
Tipps

Klasse statt Masse kaufen: Sind die Kleidungsstücke gut
verarbeitet, werden sie auch lange halten. 

Kaufe öko-faire Klamotten!
Es ist nicht egal, ob du ein
konventionelles T-Shirt kaufst
oder eines aus Bio-Baumwolle
und Fairem Handel. Durch
dein Konsumverhalten kannst
du etwas verändern. Wenn
viele Menschen öko-faire
Kleidung kaufen, werden die
Konzerne gezwungen sein,
ihre Produktionsweisen dieser
Nachfrage anzupassen. 

Läden mit öko-fairer Kleidung
in München findest du im
Adressteil. Online einkaufen
kannst du hier: 
www.gruenemode.de
www.getchanged.net

Secondhand-Laden:
Hier kannst du Deine
Garderobe ergänzen und
getragene Sachen
anschließend an andere
weiterreichen. 

Veranstalte eine Kleidertausch-Party an Deiner Schule!
Jeder kann gute, von ihm nicht mehr benötigte Kleider in die
Schule bringen. Hier werden alle Kleidungsstücke gemischt.
Anschließend kann sich jeder die Sachen aussuchen, die ihr
oder ihm gefallen. Ganz ohne bezahlen! Termine zu
Klamottentausch findest du hier: www.klamottentausch.net

Wenn du dein Wissen zu fair gehandelter Kleidung oder
zu den Missständen in den Produktionsländern vertiefen
möchtest, informiere Dich hier:

www.saubere-kleidung.de
www.ishopfair.net 
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Egal ob Stoffpuppen, Modellautos oder Plastikmonster – da
leuchten nicht nur Kinderaugen. Mit Spielzeug verbinden wir
alle vor allem Spaß. Wusstest du aber, dass der Großteil der
Spielwaren in Deutschland aus China kommt? Grund dafür ist
der Billig-Preis, den schlechte Arbeitsbedingungen, fehlende
Gesundheitsvorsorge, mangelhafte Ernährung und fehlende
Arbeiterrechte machen. Tagtäglich werden in den chinesi-
schen Spielzeugfabriken die Rechte von Menschen und auch
von Kindern mit Füßen getreten.

Spielzeug

Die fünfzehnjährige Li Wing aus Shenzhen in China berichtet:

Tipps

Ich muss jeden Tag bis nachts um elf Uhr
arbeiten. Nach der Arbeit müssen wir
Schlange stehen zum Waschen, denn es
gibt für 100 Menschen nur ein Wasch-
becken. Obwohl ich todmüde bin, kann ich
erst um zwei Uhr in der Nacht schlafen –
und um 6.30 Uhr müssen wir schon wieder
aufstehen! Wenn mir Fehler passieren,
weil ich viel zu müde bin, bestraft mich
der Vorarbeiter oder zieht mir Geld ab.
Fünfzehn Frauen und Mädchen schlafen in
einem kleinen Zimmer. Für das Zimmer und
das schlechte Essen wird uns der Haupt-
teil unseres Gehaltes abgezogen.

Informiere Dich auf www.fair-spielt.de!

Die Kampagne „fair spielt“ setzt sich für
faire Regeln in der Spielzeugproduktion
ein. Auf der Internetseite der Kampagne
erfährst Du, welche Firmen sich an die
fairen Regeln halten, und welche nicht. 

z
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Handy, Smartphone, PC & Co.

Ständig kaufen wir neue Handys oder Computer, weil wir auf
dem neuesten Stand der Technik sein wollen. Alte Geräte wan-
dern schnell auf den Müll. Aber weißt Du, wie IT-Produkte her-
gestellt werden? Oder was damit passiert, wenn sie auf dem
Schrott landen?

Für Handys & Co. benötigt
man sehr viele wertvolle
Metalle – z.B. Cobalt, Zinn
oder Coltan. Diese werden
unter anderem in den
Minen in Kongo abgebaut,
wo etwa jeder dritte Arbeiter
ein Kind oder Jugendlicher
ist. Meistens müssen diese
das abgebaute Erz in die
Hände der Rebellen geben,
die damit ihre Waffen und
ihren Kampf gegen die
Regierung finanzieren. 

IT-Produkte werden oft
unter ausbeuterischen
Bedingungen vor
allem in asiatischen
Ländern hergestellt. In
den Fabriken bauen
die Menschen täglich
bis zu zwölf Stunden
am Tag Geräte zusam-
men. Doch am Ende
des Monats haben sie
nicht einmal genug
Geld, um ihre Familie
zu ernähren. 

Der Müllberg an Elektroschrott wächst um 50 Millionen
Tonnen pro Jahr – eine Schlange von Müllautos, die die
halbe Welt umringt. Oft wird der Elektroschrott unerlaubt
nach Afrika oder Asien verkauft und landet dort auf riesigen
offenen Mülldeponien. Hier versuchen Kinder und Jugend-
liche mit primitiven und gefährlichen Methoden, ein paar
Gramm Metall auszuschmelzen und zu Geld zu machen.

Ich heiße Kojo, bin 10 Jahre alt und komme
aus Ghana. Jeden Tag suche ich bis zu
zwölf Stunden auf den giftigen Deponien
nach Metallresten – ohne Schutzkleidung. 
An einem guten Tag verdiene ich 
ca. 80 Cent, oder auch gar nichts.
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phone, PC & Co.

Informiere Dich auf
www.makeitfair.org,
wie und wo Handys
und andere IT-Geräte
hergestellt wurden!

Unterschreibe Protestmails
gegen Rohstoffe aus
Konfliktländern! Manche
Firmen wie Intel und Hewlett
Packard haben auf den öffentli-
chen Druck schon reagiert und
arbeiten an Verbesserungen.

NagerIT ist die erste faire 
Computermaus und kommt aus
München. 
Mehr erfährst du hier: 
www.nager-it.de

Mit dem Fairphone liegt man im
Trend! Das erste faire Smartphone
stammt aus den Niederlanden und
wird ethisch korrekt hergestellt. 
www.fairphone.com

Frag beim Kauf
nach, ob Sozial-
und Umweltstan-
dards bei der Her-
stellung eingehalten
wurden! Gibt es viel
Interesse an ökolo-
gischen und fairen
Produkten, werden
sie immer mehr
Firmen anbieten.

Verantwortungsbewusst recyceln: Bring Deine
alten Elektrogeräte zurück ins Geschäft oder zu
einer Recyclingstelle (z.B. zum Wertstoffhof in
München)! So wird der Elektroschrott fachgerecht
entsorgt und deshalb werden weniger neue Metalle
abgebaut. www.handysfuerdieumwelt.de

Bevor du ein neues Handy kaufst: Überlege Dir, ob du nicht
dein altes Gerät noch ein paar weitere Jahre benutzen kannst!

z
Tipps

Organisiere eine Handy-Sammelaktion an Deiner Schule! 
www.handy-trendy.de
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So geht´s – faire Tipps auf einen Blick

Fa
ir

Trade ist c lever !

Mach´
Dich schlau 

und werde aktiv!
Es gibt inzwischen eine Menge

Literatur, Filme und anderen
Materialien zum Thema Globalisierung,

Fairer Handel oder nachhaltiger Konsum.
Wenn du Bescheid weißt, was der

Umwelt und den Menschen hilft und was
nicht, kannst du positive Entschei-
dungen treffen und Dich z.B. in der

Schule für fair gehandelte Pro-
dukte einsetzen oder eine

eigene Fairtrade-AG 
gründen. 

Bio,
regional und 

saisonal ist eine 
gute Wahl!

Ökologisch angebaute Lebens-
mittel sind besser für Tier,

Mensch und Umwelt. Durch den
Kauf regionaler Produkte

schonst du die Umwelt und
unterstützt die lokale

Wirtschaft.

Dein
Engagement ist

gefragt!
Ob ein Unterrichtsprojekt

oder Schulweltladen – alles ist
erlaubt, wenn es den Fairen
Handel fördert. Mit kreativen

Aktionen kannst du den Fairen
Handel bekannter machen und

so zum Fairtrade-
Botschafter

werden.

Fa
ir

Trade ist c l ev er !

Fair
geht vor!

Egal, was wir kaufen – wir
entscheiden damit, welche

Produkte am Markt bleiben und
welche nicht, und können Einfluss
auf bessere Lebens- und Arbeits-
bedingungen in den Produktions-

ländern nehmen. Aus diesem
Grund – lieber weniger, 

dafür aber fair  
einkaufen. 

Kein
Essen für den

Eimer!
Auch bei Lebensmitteln soll-

ten wir uns überlegen was wir
wirklich brauchen! Mache Dir
vor Deinem Einkauf eine Liste

und lass Dich nicht schnell
von Sonderangeboten

verführen!
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Tipps auf einen Blick
Fa

i r

Trade is t c le ver !

Fa
i r

Trade ist c lev er !

r !

Kleidung
länger tragen

schont Geldbeutel 
und Umwelt.

Überlege vor der nächsten
Shopping-Tour, ob du überhaupt

neue Klamotten brauchst.
Manche Stücke kannst auch

du mit etwas Kreativität
modisch verändern. 

Oder
wie wär´s 
mit einer

Kleidertausch-Party?
Alle Gäste bringen alte

Kleidungstücke mit und dann
wird getauscht. So kommst du

an neue Secondhand-
Klamotten, ohne etwas

zu bezahlen.

Alleine kannst du schon viel bewe-
gen. Noch wirksamer ist es, wenn
wir uns gemeinsam für Fairen
Handel engagieren. Zusammen kön-
nen wir auch andere von der
Wichtigkeit eines fairen Konsums
überzeugen. Werde aktiv und starte
mit Deiner Gruppe eigene Aktionen!

Grüne
und faire Handys

fordern! 
Schreibe den Geschäfts-

führer oder die Geschäfts-
führerin der großen Marken-
firmen an und verlange Infos

darüber, wo und wie dein
Handy, PC oder deine
Spielkonsole herge-

stellt wurden. 

Mach´
Neu aus Alt!

Um Müll zu vermeiden, wer-
den im Fairen Handel aus

Plastiktüten schicke Taschen und
aus recyceltem Zeitungspapier

Schalen. Reissäcke werden in Hand-
taschen umgewandelt und Blechdosen

werden als Spielzeugautos wieder
geboren. Beim Upcycling werden

Abfallprodukte in neuwertige
Produkte umgewandelt – ein

Konzept der Zukunft!
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Faire Schule gesucht! – 
Mitmachen leicht gemachtzEs gibt viele Möglichkeiten, wie ihr Fairtrade an euren Schulen

voran bringen könnt. 

Um offiziell zu einer Fairtrade-School ausgezeichnet zu werden,
müssen an eurer Schule folgende fünf Kriterien erfüllt sein: 

Alle Infos zu den Kriterien und Unterstützung für die Bewerbung
erhaltet ihr bei der Organisation Transfair oder unter 
www.fairtrade-schools.de.

Beim Tollwood-Sommerfestival 2013 wurde die Carl-von-Linde-
Realschule als erste Fairtrade Schule Münchens ausgezeich-
net. Mittlerweile trägt auch die Mittelschule an der Schroben-
hausener Straße den Titel und viele andere Schulen haben sich
schon beworben – und das könnt ihr auch! 

Das Thema Fairer Handel im Unterricht behandeln:
z.B. in den Fächern Erdkunde, Wirtschaft- und
Sozialkunde, Religion/Ethik

1
Fairtrade Produkte verkaufen, z.B. auf dem Weih-
nachtsbasar, Sommerfest oder bei Elternabenden2
Mindestens einmal im Schuljahr muss es eine Schul -
aktion zum Fairen Handel geben: Ein Schulfest unter
dem Motto Fairtrade, eine Ausstellung, eine faire

Modenschau, faire Produkte und Informationen zum Fairen
Handel beim Tag der offenen Tür oder faire Rosen am
Valentinstag. 

3

Unterzeichnung des Fairtrade-Kompasses mit der
Schulleitung – der Kompass ist ein Wegweiser durch
die Fairtrade-Aktionen der Schule.

5

Teamwork ist angesagt: Euer Fairtrade-School Team
plant die Fairtrade-Aktivitäten und führt euch so zur
Auszeichnung „Fairtrade-School”! 

4
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Fordert faire Schul-Shirts!
Fast alle Schulen haben schuleigene Shirts und Pullis – die 
sollten auch fair sein. Eine Liste mit Druckereien und Labels in
München, die euch dabei unterstützen können, erhaltet ihr beim
Nord Süd Forum (info@nordsuedforum.de). 

Beteiligt Euch an der Fairen Woche oder anderen Fairtrade-
Kampagnen! www.faire-woche.de

Gründet eure eigene Fair Trade Schülerfirma!
Organisiert einen Schulkiosk oder ein Schülercafé mit fairen
Produkten oder eine Klamottentauschbörse!

Macht eine Blumen-Aktion zum Muttertag oder Valentinstag!
Kauft Blumen aus der Region oder Fairem Handel! 
www.fairflowers.de

Unterstützt die Kampagne „Make Chocolate fair!“
Organisiert eine Vorführung des preisgekrönten Films „Schmut-
zige Schokolade“, am besten mit Schokoladenverkostung, oder
holt die Wanderausstellung „Süß & bitter“ an eure Schule.
www.makechocolatefair.org

Macht mit bei der Umweltaktion „Schulstart mit dem Blauen
Engel“ und setzt ein Zeichen gegen Papierverschwendung,
Zerstörung der Regenwälder und für Recyclingpapier.
www.blauer-engel.de

Um euren Schulunterricht noch spannender zu machen, könnt
ihr Euch viele tolle Materialien zum Fairen Handel, Regenwald
oder Klimawandel beim Nord Süd Forum München ausleihen. 
www.nordsuedforum.de

cht! – 
chen leicht gemachtz

Aktionsideen
für die Schule

© Sylvia Baringer, Fachstelle Eine Welt im Referat für
Gesundheit und Umwelt



STADT MÜNCHEN ALS VORBILD
2002 hat der Münchner Stadtrat beschlossen, dass München
keine Produkte mehr kauft, die aus ausbeuterischer Kinder-
arbeit stammen. Seitdem arbeitet die Stadt München daran,
dass bei der städtischen Beschaffung von Produkten auch
soziale Aspekte in der Produktion berücksichtigt werden, z.B.
beim Einkauf von handgenähten Bällen für Schulen oder bei
Natursteinen. Künftig sollen auch bei Textilien und Büro-
materialien Sozialstandards berücksichtigt werden. 

Viele Vereine und Gemeinden setzen sich für Fairen Handel
ein, organisieren Aktionen und sind aktiv in der Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit. 

Es gibt in München in über hundert Cafés und Kantinen faire
Getränke, etwa 400 Münchner Läden verkaufen Produkte aus
fairem Handel. Auch im Büro des Oberbürgermeisters wird fairer
Kaffee getrunken.

Somit hat München alle Voraussetzungen für den Titel „Fair -
trade-Stadt“ erfüllt und wurde 2013 als Fairtrade Town ausge-
zeichnet. Das ist ein Preis für Städte, die sich besonders für
Fairen Handel einsetzen. 

www.fairtrade-stadt-muenchen.de

Von München soll kein Schaden ausgehen
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Beim Sportunterricht an Münchner Schulen geht es nun fair zu: Seit 2014 kaufen die städti-
schen Schulen bei genähten Fuß- und Handbällen nur noch Bälle aus fairem Handel. 



KREISJUGENDRING (KJR)
MÜNCHEN-STADT
Der KJR München-Stadt betreibt 49 Freizeitstätten für Kinder
und Jugendliche sowie neun Kitas – und das möglichst nachhal-
tig und fair. Und immer mehr Einrichtungen des KJR verwenden
bei Essen und Getränken Fairtrade- und Bioprodukte. Der
legendäre KJR-Fußballcup – mit rund 30 Teams aus ganz
München – wird natürlich mit Fairtrade-Fußbällen bestritten. 

www.kjr-m.de

MÜNCHEN FAIRWANDELN
Mit dem Schwerpunkt München fairwandeln will
das Nord Süd Forum dazu beitragen unser
Konsumverhalten hier in München nachhaltig zu
gestalten. Fairness fängt beim eigenen Verhalten
an. Wir wollen die Idee eines verantwortungsvollen
und gerechten globalen Miteinanders alltagstauglich machen.

Infos zu den Projekten des Arbeitsschwerpunktes gibt es unter
www.nordsuedforum.de

info@nordsuedforum.de

EINE-WELT-STATION
Das Nord Süd Forum München wurde 2010 als
Eine-Welt-Station ausgezeichnet. Es setzt sich
dafür ein, dass viele Menschen von den
Zusammenhängen in der Welt, besonders von
benachteiligten Ländern und Regionen, erfahren. 

Beim Nord Süd Forum könnt ihr Medien, Aktionskoffer oder
Broschüren zu Themen wie Kakao, Fußball oder Gerechtigkeit
ausleihen. Hier erfahrt ihr, wie man einen spannenden
Projekttag gestalten, oder welche ExpertInnen mehr zu diesen
Themen an eurer Schule erzählen können. 

www.nordsuedforum.de/service

Solltest du hier keine Antwort zu deinen Fragen finden, nimm
bitte Kontakt zum Büro des Nord Süd Forums auf.

Schwanthalerstraße 80 RG, München
Tel. 85637523, info@nordsuedforum.de

ein Schaden ausgehen
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Weltläden

Fairkauf Handelskontor eG , Brecherspitzstr. 8, 
www.fairkauf-handelskontor.de
Feldmochinger Weltladen, Josef-Frankl-Str. 58a, 
www.feldmochinger-weltladen.de

Laden im EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80,
www.einewelthaus.de/das-haus/laden

Weltladen München, Weißenburger Str. 14, 
www.weltladen-muenchen.de

Fair Trade-Produkte gibt es auch im

missio-Shop, Pettenkoferstr. 26
Oxfam Bookshop , Fürstenfelder Str. 7
Oxfam Shop, Fraunhoferstr. 6
Oxfam Shop, Türkenstr. 81

Fair gehandelte Produkte gibt es in Biosupermärkten

Alnatura, basic, denn's, VollCorner, Vitalia, Hermannsdorfer

Andere Läden mit fair gehandelten Produkten

Auryn Naturkost, Ohlmüllerstr. 19

Biomarkt Stemmerhof, Plinganserstr. 6

Bio Paradies Markt, Lerchenfeldstr. 10

Biowelt, Authariplatz 8

Grüner Markt Perlach, Ottobrunner Str. 133a
Grüner Zweig, Fürstenrieder Str. 40

Kornkammer , Haimhauserstr. 3a

Lebascha Naturkostladen, Breisacher Str. 12

Mutter Erde, Amalienstr. 89
Nymphenburger Natur- und Feinkostladen, Hirschgartenallee 20

OHNE, Schellingstraße 42 (verpackungsfreier Supermarkt)

Plastikfreie Zone , Schloßstraße 7 (plastikfreier Supermarkt)

Radix, Thalkirchner Str. 88 (veganer Supermarkt)

Schmatz, Holzstr. 49
Veganz, Baldestr. 21 (veganer Supermarkt)

Weitere Bioläden mit fair gehandelten Produkten findet ihr unter
www.muenchen-fair.de

Fair Trade-Produkte findet ihr auch in Supermärkten, Bäckereien
und Drogerien. Einfach nachfragen!

Fair einkaufen in München
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Fair Fashion – ökologische und fair produzierte Mode

Ansoho Atelier, Dreimühlenstr. 24, www.ansoho.com
Auryn Naturfashion, Reichenbachstr. 35, 
www.auryn-naturfashion.com

Bella Natura, Haimhauserstr. 6, www.bellanatura.mux.de

Bube & Dame , Wilderich-Lang-Str. 6, www.bube-dame.com

beauty & nature, Westenriederstr. 35 (1.Stock), 
www.beautyandnature.de
DearGoods, Baldestr. 13 und Baaderstr. 65, Hohenzollernstr./Ecke
Friedrichstr. 28, www.deargoods.com

Georgefrank , Amalienstraße 47, www.georgefrank.de

GLIMPSE Clothing, Brudermühlstr. 3, www.glimpse-clothing.com

glore fashion + baby , Baaderstr. 55, www.glore.de 

Grüne Erde, Frauenstr. 6, www.grueneerde.com
Hessnatur München, Hohenzollernstr.10, www.hessnatur.com

iki M. , Adalbertstr. 45, www.iki-m.de   

Mother Earth, Reichenbachstr. 33, www.motherearth-munich.com  

Natural Style, Reginfriedstr. 3, www.natural-style.com 

Phasenreich, Baaderstr. 33, www.phasenreich.net
room to roam, Johannisplatz 21, www.room-to-roam.com 

StoffArt , Volkartstr. 17, www.stoffart-muenchen.de

Simón Ese , Reichenbachstr. 30, www.simonese.de

ThokkThokk, Münchner Label, onlineshop: www.thokkthokkmarket.com
Veganista , Barerstr. 36, www.veganista-muc.de

wearpositive, Oberföhringerstr. 181a, www.wearpositive.de

YUBI, Schleißheimer Str. 11, www.yubi-mode.de

Soziale Secondhandbetriebe in München, die nicht nur hochwertige
Kleidung verkaufen, sondern auch Arbeitsplätze für Menschen in
schwierigen Lebenslagen schaffen

diakonia WertStoff#4 , Seidlstr. 4, www.wertstoff4-muenchen.de
kaufhaus diakonia secondhand, Dachauer Str. 192, 
www.diakonia-kaufhaus.de

kleidsam , Blutenburgstr. 65, www.kleidsam-muenchen.de

kleidsam für Kinder, Blutenburgstr. 112, 
www.diakonia-kinderkleidsam.de 

Vintys Second Hand Mode , Landsberger Str. 14, www.vintys.de 

Klamottchen (für Kinder), Gollierplatz 12, 
www.klamottchen-secondhand.de 
Oxfam Shop, Frauenhoferstr. 6 und Türkenstr. 81, www.oxfam.de 

Stoffwechsel , Donnersbergerstr. 32, www.stoffwechsel-muenchen.de

Weißer Rabe GebrauchtWarenHaus , Bavariastr. 30-36, 
Landsberger Str. 146, www.weisser-rabe.de

en in München
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Diese Cafés und Gastronomiebetriebe bieten zum Teil Fair Trade
Produkte an

Aroma Kaffeebar , Pestalozzistr. 24
Backs Bio-Backladen, Mathildenstr. 7

Café Alpines Museum des Deutschen Alpenvereins (DAV), Praterinsel 5

Café Ignaz, Georgenstr. 67

Café Käthe , Gebsattelstr. 34
Caffé Fausto, Birkenleiten 41

Café Plaisir , Balanstr. 12

Fäulein Grüneis, Lerchenfeldstr. 1A (im Englischen Garten)

Hermannsdorfer Bistros , Frauenstr. 6; Herkomerplatz/Bülowstr.3

Indigo Cafe Club Cultur der InitiativGruppe, Karlstr. 48/50
mahlefitz, Nymphenburger Str. 51

Münchner Hofladen, Herzog-Heinrich-Str. 37

MilchHäusl , Königinstr. 6 (im Englischen Garten)

My Fable, Fuggerstr. 1

Opaque Confiserie, Schranenhallle, Blumenstr. 4
Phasenreich, Baaderstr. 33

Stemmerhof , Plinganserstr. 6

Tushita Teehaus , Klenzestr. 53

TIAN – experience taste , Frauenstr. 4 
Weltwirtschaft im EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80

Fair genießen
in München
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TOLLWOOD-FESTIVAL
Das Kulturfestival findet zweimal im Jahr statt. Toleranz,
Umweltschutz sowie Gerechtigkeit spielen dabei eine große
Rolle. Von Anfang an bekamen die Festival-Besucher inter-
nationale Köstlichkeiten in Bio-Qualität. 

Das Angebot an fair gehan-
delten Produkten wächst.
So stammen Bananen,
Reis, Tee, Kaffee, Zucker,
Wein und Kakaoprodukte
aus Fairem Handel. Immer
mehr faire Textil-, Schmuck-
oder Kunsthandwerks-
produkte kommen jedes 
Jahr hinzu.
www.tollwood.de

Fair

Trade gibt es in

München auch in

Hofpfistereien mit Kaffee-

ausschank und/oder

Imbiss, Ziegler-Bäckereien

sowie bei Dean&David, 

I Love Leo, Subway

und Tchibo
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Als Eine-Welt-Station ist das Nord Süd Forum die
Anlaufstelle in München für Fragen rund um die
Themen Fairer Handel und Globales Lernen. 

Wir vermitteln fachkundige Referenten und 
verfügen über Bildungsmaterialien für Lehrkräfte
und andere Multiplikatoren. 
Ansicht und Ausleihe sind nach telefonischer
Terminvereinbarung möglich:
Mo / Di / Do 10:00 – 18:00 Uhr, 
Mi 14:00 – 18:00 Uhr, 
Tel. 089-85 63 75 23

Bitte beachtet, dass die Materialien selbst 
abgeholt werden müssen und nicht verschickt 
werden können.

D I D A K T I S C H E S A U S L E I H M A T E R I A L
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