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Fairness-Check - Auf dem Weg zur fairen Schule 
Einführungsworkshop  

Wir leben in einer globalisierten Welt, die von einem weltum-
spannenden Netz von Warenströmen geprägt ist. Produkte aus 
anderen Ländern und Kontinenten sind nicht nur in jedem 
Haushalt zu finden, sondern auch in der Schule. Millionen von 
Menschen bauen in den Ländern des Globalen Südens Natura-
lien an und stellen Produkte her, die wir im Globalen Norden 
konsumieren. Aber werden sie für ihre Arbeit gerecht ent-
lohnt? Sind die Arbeitsbedingungen menschenwürdig? Und 
wird die Umwelt dabei pfleglich behandelt?  

Der Fairness-Check ermöglicht eine eigenständige Auseinan-
dersetzung mit den Themen Globale Gerechtigkeit und Fairer 
Handel und konkrete Schritte zu gehen in Richtung einer „fai-
ren Schule“:  

 Er bietet eine Einführung in den Fairen Handel und 
zeigt, wie das eigene Handeln fair ausgerichtet werden kann. 

 Er zeigt anhand von sechs Produkten, die es auch in der Schule gibt, welche Vorteile der Faire 
Handel für die Menschen im Globalen Süden bringt. 

 Er enthält eine Checkliste, mit der die Schüler*innen ermitteln können, welche fairen Produkte 
es bereits in der Schule gibt und an welchen Stellen es Nachholbedarf besteht.  

 Er gibt Hinweise, wie ein fair gehandeltes Produkt in der Schule eingeführt werden kann.  
 Und er enthält Anregungen für öffentlichkeitswirksame Aktionen, die es ermöglichen, die 

Schulgemeinschaft für den Einsatz für globale Gerechtigkeit und das Konzept des Fairen Han-
dels zu gewinnen und somit ein faires Selbstverständnis zu begründen.  

Durch seinen Bausteincharakter ist es sowohl möglich, den Fairness-Check im Rahmen einer AG oder 
einer Projektwoche vollständig zu bearbeiten, als auch einzelne Aspekte im Rahmen des Unterrichts 
aufzugreifen. Die einzelnen Bausteine sind im Internet verfügbar unter www.hannover-nachhaltig-
keit.de (Bildungsangebote für Schulen und Kitas, Projekt „Unsere Schule handelt fair“).  

Der Fairness-Check ist so angelegt, dass die Schüler*innen eigenständig damit arbeiten können. Eine 
Lehrkraft begleitet die Schüler*innen.  

Es ist möglich, eine Unterrichtseinheit mit einer Einführung in den Fairen Handel und den Fairness-
Check zu buchen. Grundlage dieses Workshops sind insbesondere die Inhalte der Phasen 1 und 2 des 
Checks. Es werden einige der dort genannten Aufgaben aufgegriffen, aber auch andere Methoden 
angewandt.  

Zielgruppe: ab 7. Klasse (in Teilen ab 5. Klasse) 
Umfang der Unterrichtseinheit: eine, besser aber zwei Doppelstunden  
Kostenbeitrag: es fallen keine Kosten an 
Betreuung und Kontakt: JANUN e.V., Zorah Birnbacher 
E-Mail: zorahmarlene-b@web.de 
 
 


