
Workshopkonzept FairTradeBotschafter
Peer-Leader  sind  junge  Menschen,  die  in  einem  internationalen  Netzwerk  miteinander  lernen,
Projekte zu planen, zu realisieren, auszuwerten. Sie beteiligen sich aktiv lokal, regional, international.
Dass  Peer-Leader  gefragt  wurde,  ob  sie  das  Projekt  bereichern  wollen,  liegt  nahe.  Die
Herausforderung  liegt  darin,  dass  Schüler_innen,  auch  Schüler_innen  in  Schülerfirmen,  zunächst
wenig  Motivation,  wenig  Idee  und  wenig  Erfahrungen  haben,  ein  Ziel  zu  formulieren,  dass  die
klassischen Grenzen des Unterrichtes und des persönlichen Umfeldes überschreitet. Während Kinder
noch „spinnen“ und mit ihrer Phantasie Grenzen des Denkens sprengen, wird Schüler_innen genau
dieses abtrainiert. Selten nur werden sie nach Interessen gefragt, selten gibt es Zeit und Raum im
Schulrahmen,  diese  Interessen auch zu verwirklichen.  Handlungskompetenzen werden –  so Prof.
Barbara Asbrand von der Universität Frankfurt – in Schule nicht entwickelt, wenn überhaupt dann in
den Nischen: Projekttage, Schülerfirmen, Ags. Selbst da steht implizit das Ergebnis der Frage: „Was
wollen  wir  wie  tun?“  bereits  fest.  In  solch  einer  Umgebung  verkümmert  die  Energie,  etwas  zu
realisieren,  dessen  Hintergründe  man  verstanden  und  dessen  Notwendigkeit  man  erkannt  hat.
Bildung  als  Ziel  von  Persönlichkeitsentwicklung,  Bildung  als  Bereicherung,  nicht  als
Gestaltungsgrundlage  und  –ziel  –  das  hat  sich  etabliert  in  europäischen  Schulen.  Werden
Schüler_innen  dann  tatsächlich  einmal  gefragt,  welche  Möglichkeiten  sie  sehen,  fairen  Handel
durchzusetzen,  können  sie  diese  Frage  nur  im  Rahmen  der  erlernten  Spielräume  beantworten.
Kreative oder gar visionäre Ideen wird man selten finden: „Thin Democracy“– so heißt Demokratie,
die formal existiert, in der Realität aber nicht gefüllt wird.   

Also  ist  die  Idee,  weitere  Handlungsoptionen  zu  entwickeln  durchaus  eine  Idee,  die  verstanden
werden muss und zunächst auf fragende Gesichter trifft. Übrigens ist dies auch nicht veränderbar in
einem kurzen Workshop sondern - so mittlerweile etliche Promotoren für Nachhaltige Entwicklung -
durch eine Strukturveränderung von Schule, weg vom Fach- und Inputprinzip, hin zu deutlich mehr
interdisziplinärer Arbeit und Projekt und deutlich mehr Kooperation mit der Bildungslandschaft. Der
Orientierungsrahmen „Globale Entwicklung im Rahmen einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung“
spricht  vom  „Whole  School  Approach“:  Die  Fragehaltung  für  komplexe  gesellschaftliche
Zukunftsaufgaben muss sich in einer für Fragen und Antworten offenen Schule widerspiegeln. 

Also: Angesichts der Tatsache, dass in den meisten Schulen die Schülerfirma eher ein Nischendasein
führen muss, ist die Aufgabe einer Umorientierung nicht zu realisieren, es sei denn in einem Prozess
von etlichen Jahren, bei dem versucht werden darf. Was bleibt dem Workshopteam? Wir können
Anregungen geben, Fenster öffnen, Horizonte erweitern. Was damit geschieht, entzieht sich dem
Einfluss der Workshopleiter_innen. 
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„Energizer Workshop!“1

Wir von Peerleader International wollen mit Euch in diesem Workshop ein
starkes Team aufbauen, das weiß, was es will und wie es das erreichen
kann.  Es  soll  Ideen  UND eine  Ausstrahlung  haben,  damit  die  Welt  ein
bisschen fairer  wird.  Wir  entwickeln  mit  Euch  einen „Werkzeugkasten“
oder „Ideenspeicher“,  damit könnt Ihr Eure Aktionen dann noch besser
planen und umsetzen!

1 Info Flyer der Peerleader 
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Bevor es losgeht …

Wir reisen häufig mit der Bahn und dem Bus zum Workshop, daher ist es schön, wenn wir wissen,
wie wir Euch erreichen! (Anreiseplan) Manchmal ist es sehr hilfreich, wenn wir am Bahnhof abgeholt
werden. Gerade auf dem Land ist es ja nicht so einfach mit den Busverbindungen...das klären wir
aber vorher mit Euch ab! 

Wir brauchen...

Einen Raum mit genug Platz für eine flexible Sitzordnung und eine ausreichende Anzahl an Stühlen.
Gut ist es,  wenn sich Tische zu Gruppentischen zusammenschieben lassen.  Der Raum sollte sich
unkompliziert verdunkeln lassen.

Material: 

wenn vorhanden einen Moderationskoffer, Flipcharts, Pinnwände, Beamer, Laptop, Leinwand. 

Informationen:

· Hat das Team der Schüler_innenfirma einen Begriff von Fairem Handel?

· Ist  Fairer  Handel  auf  klassischen Verkauf  Fair  gehandelter  Produkte  reduziert  oder       
wurden Alternativen gedacht?

· Gibt es eine Zielbeschreibung? Ist das Ziel messbar?

· Um welche Schulform handelt es sich, welche soziale Zusammensetzung hat das Team?2

Zeit: 

Wir gestalten den Workshop mit Euch...das dauert ca. 4 Unterrichtsstunden. Vor dem Workshop
benötigen  wir  ungefähr  eine  halbe  Stunde  um den  Raum vorzubereiten,  Beamer  und  so  weiter
„startklar“  zu  bekommen.  Schön  ist  nach  dem  Workshop  noch  etwas  Zeit  mit  den
Lehrer_innen/Koordinator_innen zu haben.

Wichtig, damit es klappt...Wir arbeiten immer im Tandem zusammen, erstens macht es mehr Spaß
und zweitens sind wir keine professionellen Seminarleiter_innen! Auch wir lernen mit jedem Seminar
dazu,  werden  besser  und  können  mittlerweile  recht  flexibel  den  Ablauf  eines  Workshops
gestalten...aber, auch wenn wir zu zweit sind und uns so gegenseitig helfen können: Wir sind eben
keine Lehre_innen und brauchen ab und zu die Unterstützung der Lehrkräfte! Es ist schwierig und
frustrierend, wenn wir unsere Ideen nicht umsetzen können, weil es zum Beispiel zu unruhig ist.

2These: Schüler_innen an Gymnasien haben in der Regel aufgrund ihrer häuslichen Situation und der Position der
Eltern in der Gesellschaft in der Regel ein größeren Aktionshorizont und eher mehr Erfahrungen mit Gestaltung
von Gesellschaft / persönlichem Umfeld, währen Schüler aus anderen sozialen Gruppen eher davon ausgehen,
dass sich Gesellschaft für ihre Interessen nicht interessiert oder man ohnehin nichts machen könne.
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Für alle, die es genauer wissen wollen! 

Wer wir sind...

Peer-Leader-International  (PLI)  ist  ein  Projekt,  das  von  den  Ostrhauderfehner  Vereinen
“PARTNERSCHAFT MIRANTAO e.V.” und “ZUKUNFT LEBEN e.V.” initiiert wurde. Neben dem Standort
im ostfriesischen Ostrhauderfehn gibt  es weitere Peer-Leader-Teams in Braunschweig,  Südafrika,
Brasilien, Bosnien und Herzegowina. PLI Arbeit mit Organisationen und engagierten Jugendlichen in
und aus Ägypten, Tunesien, Israel, der Ukraine und Afghanistan zusammen.

Peer-Leader-International gibt 13- bis 20-jährigen Jugendlichen Möglichkeiten, sich auszuprobieren,
Neues kennen zu lernen und sich dadurch auf ein selbstbestimmtes, engagiertes und weltoffenes
Leben  vorzubereiten.  Lernen  und  Spaß  durch  eigenverantwortliches  und  gemeinschaftliches
Erarbeiten von gemeinnützigen Projekten stehen dabei im Mittelpunkt.

Alle  PLI-Projekte  wie  beispielsweise  die  Aufführung  eines  Theaterstücks  zum  Klimawandel,  die
Anleitung zu mehr Bewegung durch das Sport-Mobil, Workshops zur HIV-/AIDS-Prävention oder die
Erarbeitung von Konzepten zur besseren Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
werden von den ersten Ideen bis hin zur systematischen Realisierungen von den Jugendlichen selbst
entwickelt.

Hierfür  notwendige  Kompetenzen  wie  zum  Beispiel  Team-  und  Kritikfähigkeit  erlernen  die
Jugendlichen durch angebotene Seminare und nicht zuletzt direkt durch ihre Arbeit selbst. Sie die
Möglichkeit, sich unter der Anleitung erfahrener Mitarbeiter_innen, freiwilliger Unterstützer_innen
und Helfer_innen mutig und selbstbewusst in den verschiedensten Bereichen auszuprobieren, ihre
Grenzen kennen zu lernen und somit wertvolle Erfahrungen für ihr weiteres Leben zu sammeln.Peer-
Leader-International  regt  Jugendliche  und  Erwachsene  aus  verschiedensten  Kulturen,  sozialen
Schichten  und  Lebensbereichen  an,  sich  beim  Erarbeiten  von  Projekten  kennen  zu  lernen,
auszutauschen  und  gemeinsam  zu  engagieren.  Die  Mitwirkenden  –  egal  ob  Teammitglied,
Teambetreuer_innen,  Gastredner_innen  oder  Kooperationspartner  –  erleben  die  einzelnen  PLI-
Teams auf partnerschaftliche Art und Weise und erfahren viel über die beteiligten Menschen und
ihre Kultur, über Lebenswelten und Einstellungen.

Bei Peer-Leader-International dabei zu sein bedeutet, das Leben aktiv zu gestalten, Verantwortung
für  sich  selbst  und  das  eigene  Umfeld  zu  übernehmen  und  sich  über  die  Entwicklung  von
gemeinnützigen Projekten kreativ und spielerisch in die Gesellschaft einzubringen. Die persönliche
Entwicklung des/der Einzelnen ist der Lohn dafür.
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Ablauf des Workshops

Die Energizer Workshops werden für Schüler_innen von Förderschule bis  Gymnasium angeboten
und  selbst  innerhalb  der  einzelnen  Schulformen  bestehen  große  Unterschiede  bezüglich
Engagement, Motivation und Vorwissen. Dieses Konzept stellt  somit nur ein Gerüst dar,  welches
immer wieder an die jeweilige Zielgruppe angepasst werden muss. Daher führen die Peerleader vor
den  Workshops  Vorgespräche  mit  den  Schülerfirmen  und  gestalten  den  Ablauf  individuell  und
dynamisch.

1 Welcome / Begrüßung / Warming up! (10` - 20`)

WER SEIT IHR ? WER SIND WIR?

Tageszeiten abhängig: Ist es früh am Morgen? Oder haben alle schon einen langen Schultag oder das
Mittagessen hinter sich?

- Ggf. Spiele, Energizer3

- Vorstellung verbinden (Ich bin...und erwarte für MICH /mein Team...)  mit Erwartungen auf
Karten, sichtbar aufhängen, clustern, dann in Tabelle (Tafelbild!) 1 einfügen 

Tabelle 1:  Meine Erwartung an das Projekt Fairtrade-Botschafter

Persönlich: für MICH Schule:  für  mein  TEAM,  die
SCHULE, die SCHÜLERFIRMA

Welt: für die Gerechtigkeit in der
Welt

3 Anregungen: http://www.sn.schule.de/~sud/methodenkompendium/module/ansatz2/3_2_1.htm

5

Abbildung 1: Abfrage der Erwartungen Foto: A. 
Kulasegaram



2 FairTrade (20`)

Wir halten es für sinnvoll – je nach Vorarbeit – noch einmal aufzufrischen: 

Was ist FairTrade? (ggf. Mindmap nutzen zum Thema FAIRTRADE)

Abbildung 2: Merkzettel Energizer! NaSch Fairtrade Botschafter_innen   H. Kleem

3. Zielbeschreibung / Zielentwicklung: (10`- 45`)

Es geht nun ans „Eingemachte“

FRAGE: Was ist das konkrete Ziel der Schülerfirma bezüglich FairTrade?

In der Regel ist die Klärung vorher geschehen, dann hat dies auch nur auffrischende Funktion. WENN
NICHT, dann fragen wir und visualisieren (Tabelle 2) 

Tabelle 2: Was ist das konkrete Ziel der Schülerfirma bezüglich FairTrade?

Was wollen / können wir erreichen?

Ziel: Erwartete Ergebnisse: 
 

Da hier die Essenz erarbeitet wird, soll dies für alle lesbar verschriftlicht werden mit der Bitte so zu
formulieren, dass es messbar / kontrollierbar / evaluierbar ist: „Wir wollen den Umsatz verdoppeln /
Wir wollen, dass 50% der Schüler_innen an unserer Schule FairTrade kennen / 100 Schüler_innen
sollen an der Tauschbörse teilnehmen, ...“
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3 Methoden / Werkzeuge (60` - 90`)

Was ist ein GUTER Fairtrade-Botschafter? Wie ist man wirksam?   

A. Aus Erfahrungen mit unseren Peers wissen wir, dass der Peer-Ansatz besondere Ausstrahlung
und Wirkung hat, wenn 

- das Ziel klar ist, 

- die Teammitglieder das Ziel als das „ihrige“ benennen (sie dafür brennen), 

- das Team untereinander eine gute Beziehung hat und 

- eine große Auswahl an Methoden/Aktionsformen vorhanden ist. 

Deshalb geben wir in der Stellwand drei Kategorien vor für die Clusterung, verdecken diese aber
zunächst

B. Kärtchenabfrage  mit  obiger  Frage und  Clustern,  Stichworte,  die  zunächst  NICHT  genannt
werden,  werden  von  den  Teamern  eingebracht  durch  Vortrag,  Spiel,  Impuls,  Beispiele
eigener Aktionen/ Erfahrungen 

3: Tabelle Was ist ein GUTER Fairtrade-Botschafter? Wie ist man wirksam?

Wie ist ein GUTER Fairtrade-
Botschafter? 

Was  macht  ein  gutes
FairTradeBotschafter-Team
aus? 

Was  sind  die  möglichen
Methoden/  Werkzeuge um ein
guter  FairTradeBotschafter
(Team) zu werden ?

TIP  für  langsame  Gruppen,  ggf.  Was  ist  KEIN  guter  Botschafter:  Rollenspiele  mit  Negativrollen
unmotivierter,  uninformierter,  ggf.  streitender  Mitarbeiter,  Teams,  ggf.  das  Video  der
Bananenverkäufer4 einsetzen  ("Garantiert  günstig  durch  niedrige  Löhne,  geringe
Sicherheitsstandards, Einsatz von Chemikalien….!") einsetzen 

Beispiel einer ausgefüllten Tabelle:

Wie  ist  ein  guter
FairTradeBotschafter?

Wie  ist  ein  gutes
FairTradeBotschafter-Team?

Was  sind  die  möglichen
Methoden  für
FairTradeBotschafter,  auch
außerhalb  des
Verkaufsgeschäftes?

ICH TEAM Methoden

hat  Ausstrahlung,  ist
überzeugend

erkennt  Fähigkeiten  der
Einzelnen und fördert diese

Ebene 
VERKAUFEN  (auf
Verkäufertraining  verweisen:
Sandwich-Methode 

4 http://www1.wdr.de/fernsehen/quarks/banane-experiment-100.html
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Überzeugt (Beispiel geben) Hat  ein  Markengesicht
(Schürze mit Logo)

Ebene 
MOTIVIEREN,  VORBEREITEN,
BILDEN:  Vorinformationen
geben, Kurse, Seminare halten,
Plakate, Stellwände nutzen … 

Weiß  zum  Thema  Bescheid
(Rollenspiel  machen,  Fragen
stellen)

Beherrscht Methoden (Vortrag
halten zu Methoden)

Ebene 
SCHOCKEN,  PROVOZIEREN:
Ironie, Bildergalerie, Videos … 

Motiviert (Beispiel geben) Hat klares Ziel (…) Ebene
POLITIK:  Lobbyarbeit,  direkte
Gespräche, Beteiligung an NRO-
Arbeit …

Ist  glaubwürdig  (Rollenspiel,
Standbild  mit  KIK-Tüte5)
vermeintliche  Widersprüche
offensiv ansprehen

Lernt  ständig  dazu  (Beispiel
Peer-Leader-Versuche)

…………..

Ist  empathisch
(Verkaufsgespräch
simulieren)
Ist verlässlich (Beispiel geben) Zeitmanagement

C. Gruppenarbeit:  Bearbeitung der Listen, durchdenken, Konsequenzen für das eigene Team
formulieren, Vorschlag: für die Gruppenarbeit 

a. Persönliche Anforderung: Ich / Team / Welche Methoden können helfen? (Bsp mehr
Wissen zum Thema, Rhetoriktraining...)

b. Welche Ressourcen bietet unsere Schule? (Bestehen Schulpartnerschaften oder gibt
es andere Netzwerke? Werkstätten? Papier und sonstiges Material? Kopierer?)

c. Mit welchen Gruppen / Einzelpersonen könnten wir innerhalb und außerhalb der
Schule  zusammenarbeiten?  (AGs,  Elternvertreter_innen,  SV,  engagierte
Lehrer_innen)

d. Fundraising: Woher kriegen wir Geld? Material? (Spendenlauf, Crowdfunding)

e. Marketing PR? Wie werden wir bekannt? (soziale Medien, Printkamgagnen, Radio?)

D. Auswertung im Plenum: Vorstellung der Ergebnisse 

Wir haben--> Wir wollen erreichen--> Dazu brauchen wir...

5 Noch so überzeugende Argumente werden durch Kleinigkeiten unglaubwürdig...“Ach, guck´ mal, die kaufen 
bei KIK und wir sollen faire Klamotten kaufen!“ 

8



E. Wenn Zeit genug ist, ggf. Arbeitsplan entwerfen: Was ist zu tun in den nächsten Wochen als
Vorlage für die nächste AG der Schülerfirma. 

5 Finale: Gute Beispiele, alternativ (20`)

Wir haben uns entschlossen, Beispiele für gelungenes Engagement erst am Ende zu nennen, um nicht
eine Kopie vorhandener Ansätze zu provozieren. Unsere Teamer werden in Varianten präsentieren: 

a. Eine andere Person, die ich kenne: Wie ………. lernte, dass er / sie etwas bewegen kann!

b. Peer-Leader-Story: Wie eine Idee laufen lernte und plötzlich wirksam wurde!

c. Eine Kampagne der Peer-Leader, die erstaunliche Wirkung entfaltete.

d. Andere Helden ……… (Malala, Felix Finckbeiner etc.)
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Abbildung 4: Aktionsformen              Foto: A. Kulasegaram
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