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Wer verdient wie viel an
einer Tafel Schokolade?*

Schokoladenﬁrma
32 Cent

*Bei einer Tafel zu 100 Cent

Läden/Supermärkte
32 Cent
Staat (Steuer)
14 Cent

Kakao-Importeur
14 Cent

Kakao-Aufkäufer
5 Cent

Kakaobauer
3 Cent

Faire
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◆ Schokolade
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◆ »Emmas
SchokoLaden«

◆ Schmeckt »faire«
Schokolade
wirklich besser?

◆ Neu im
Ausleihservice!

Eine Lektüre für
den fairen Handel

»Emmas SchokoLaden« im Unterrichtseinsatz

Wolfgang Brünjes

A

uf der überregionalen Lehrerfortbildungstagung
des Projekts »Eine
Welt in der Schule« im
Februar 2007 widmeten
wir uns einem altbekannten und stets beliebten
Thema, der Schokolade.
Rund um dieses Thema,
das vielfältige Einzelaspekte beinhaltet wie die
Kakaopflanze, den Kakaoanbau, die Situation in den
Anbauländern usw. sind bereits
zahlreiche, z. T. äußerst gelungene Unterrichtsentwürfe
f entstanden
ntstanden und publiziert
p
worden. Weshalb wir uns erneut mit dem
Themenfeld befassen, hat einen ganz
pragmatischen Grund: Es ist mittlerweile
eine Lektüre im Buchhandel erschienen,
die sich besonders dazu eignet, das o. g.
Themenfeld mit dem Komplex »Fairer
Handel« zu kombinieren.
Das Buch »Emmas SchokoLaden«
bietet die Möglichkeit, in den Klassenstufen 4 bis 7 (je nach Lerngruppe) den
sehr wichtigen Aspekt »Fairer Handel«
aufzugreifen. Dazu erweist sich die
Arbeit mit dem Buch als günstig, weil
nun nicht allein isolierte Textbausteine
o. Ä. zur Verfügung stehen, sondern man
eine Ganzschrift nutzen kann, die unter
anderem den Schülerinnen und Schülern
Identifikationsfiguren anbietet und den
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Entspre
Entsprechend groß sind
unserer A
un
Ansicht nach auch
ddie Mög
Möglichkeiten inhaltllicher uund methodischer
Art. Ob ees der Blick in ein
A
südameri
südamerikanisches Kakaoanbaulan
anbauland wie Bolivien ist
oder eine Kooperation mit
dem We
Weltladen vor Ort,
vielfältig
vielfältigste Anknüpfungspunkte lassen
sich über das Buch sehr einfach finden.

Erprobungsergebnisse Auf der
Erprob
Tagung haben wir dazu einen Unterrichtsvorschlag zusammengestellt. Er
richtsvor
wurde in mehreren Klassen erprobt. Als
Ergebnis können wir festhalten, dass
nicht nur das beliebte Thema »Kakao
und Schokolade« bei den Schülerinnen
und Schülern auf großes Interesse stieß,
sondern dass ihnen ebenfalls das Lesen
und die inhaltliche Auseinandersetzung
mit dem Buch viel Spaß bereitete. Darüber hinaus hatten aber auch die Lehrkräfte ihre Freude, denn sie stellten unisono fest: Zum Bereich »Fairer Handel«
konnten ihre Schülerinnen und Schüler
große Lernzuwächse verzeichnen.
In dieser Ausgabe finden Sie vier
Unterrichtsbeispiele, durchgeführt in
den Klassenstufen 4 bis 7. Da sowohl die

Schularten (Grundschule,
Hauptschule und IGS) als
auch die Organisationsformen (vom Regelunterricht
bis zur Projektwoche)
der vorgestellten Unterrichtsbeispiele sehr unterschiedlich sind, hoffen
wir natürlich, dass auch
Sie von der Bandbreite
der Ergebnisse profitieren
können.

Unterrichtsmaterial Zu Erprobungszwecken haben wir im Projekt
»Eine Welt in der Schule« Material
zusammengestellt, das die unterrichtliche
Umsetzung unterstützen soll. Es enthält
Hintergrundinformationen, laminierte
Farbfotos (Bolivien), ein Video, Dias,
Kakaobohnen usw. Außerdem haben
wir mehrere Klassensätze von »Emmas
SchokoLaden« angeschafft. Die Materialzusammenstellungen können Sie ebenso
wie die Klassensätze ab sofort bei uns
ausleihen (Adresse siehe Impressum).
Selbstverständlich werden wir für diese
Ausgabe wie gewohnt unter www.weltin
derschule.uni-bremen.de kostenlos Materialseiten
(Hintergrundinformationen,
Bilddateien, Arbeitsblätter) ins Netz
stellen, die Ihren Unterricht zum Thema
»Kakao – Schokolade – Fairer Handel«
unterstützen.
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Unterrichtsvorschlag »Emmas SchokoLaden«
Einstiegsmöglichkeiten
– Lieblingssüßigkeiten der Kinder / Lieblingsschokoladen
– Brainstorming/Überlegungen: Wo kommt die Schokolade her?
Woraus wird sie hergestellt? Wie wird sie hergestellt?
Vorstellen des Buches
– Plakat: Emmas SchokoLaden (Doppeldeutigkeit erkennen lassen)
– Schülerzeichnungen
Lesen des Buches
Alternativen
– Grundschüler erlesen das Buch kapitelweise in der Schule oder als Hausaufgabe
(ggf. 1. Kapitel vorlesen, Spannungsaufbau)
– Sek. 1 erlesen die einzelnen Kapitel selbstständig mit Kontrollfragen
Arbeit an inhaltlichen Schwerpunkten
a) Lokalisierung
– Wo kommt Kakao her? (Schwerpunkt im Buch: Südamerika / Bolivien)
b) Kakaoanbau
– Kakaobaum, Frucht, Ernte, Transport, Verarbeitung
c) Lebensweise der Kakaobauern
– Kinder in Südamerika/Bolivien
d) Schokoladenherstellung
– Schülervermutungen
e) Praktische Anwendung: Wir stellen Schokolade her
f) Schokoladenkönig
– Multiperspektivische Darstellung / Empathie
– Schilderung des Herrn Otilo aus verschiedenen Perspektiven:
Herr Otilo, Natascha, Emma, Amalia, Kakaobauern
g) Fairer Handel
– S. entwerfen ein Symbol
– Kopie des offiziellen Symbols
– S. suchen nach Waren mit diesem Symbol und erstellen dazu ein Plakat
(Waren/Geschäfte)
– Weltladen: Informationen, Besuch
h) Tante Emmas Konsequenzen
– neue Produkte aus fairem Handel
– Umgestaltung des Ladens: EMMAS FAIRER LADEN
– Schüler gestalten Außenfassade und Ladeninneres
– Vergleich mit Ausgangsarbeiten
Mögliche fächerverbindende Ansätze
● Religion / Ethik

– Hilfsorganisationen/-projekte

● Kunsterziehung

– Plakate gestalten
– Flyer

● Deutsch

– Lesen
– Briefe verfassen
– Informationen suchen
– Ergebnisse präsentieren
● Mathematik

– Tabellen lesen und auswerten
– Währungen umrechnen
– Preise vergleichen

Abschluss:
Schokoladenschulfest / Schokoladenspiel

● Hauswirtschaft

– Schokolade und Schokoladenprodukte herstellen

● Musik

– Instrumente anderer Länder
kennen lernen, basteln und spielen

STEPHAN SIGG
Emmas
SchokoLaden
MVG Medienproduktion
und Vertriebsgesellschaft,
Aachen 2006
Preis: 8,50 €
Die 10-jährige Natascha freut sich
bereits darauf, in den Sommerferien im
SchokoLaden ihrer Tante beim Verkauf
zu helfen und natürlich auch ausgiebig
die angebotenen Produkte zu probieren, als eine rätselhafte Nachricht von
ihrer Tante Emma eintrifft. Diese ist
überstürzt zu einer Reise mit zunächst
unbekanntem Ziel aufgebrochen, so dass
Natascha und ihre Mutter den Laden
aushilfsweise übernehmen müssen. Das
klappt auch ganz gut, bis eben die Vorräte zur Neige gehen und zeitgleich ein
»verstümmeltes« Video von Tante Emma
mit der Warnung eintrifft, auf keinen Fall
bei Herrn Otilo, einem Schokoladenproduzenten, Ware nachzubestellen. Warum,
bleibt zunächst unklar, die Leserinnen
und Leser bekommen jedoch den Hinweis, dass sich Tante Emma offensichtlich in einem südamerikanischen Land
aufhält und dass ihr Reisezweck etwas
mit »krimineller« Schokolade bzw. deren
Produktions- und Vertriebsbedingungen
zu tun haben muss. Trotz des Verbotes
nimmt Nataschas Mutter jedoch Kontakt zu dem in einer Villa lebenden Produzenten auf. Bei diesem Besuch entdeckt Natascha auch die offensichtlich
illegal im Haushalt arbeitende Amalia.
Kurz darauf kehrt Tante Emma aus
Südamerika zurück und klärt die staunende Familie über unfaire Lebens- und
Arbeitsbedingungen der dort lebenden
Kakaobauern und über die Rahmenbedingungen des »Fairen Handels« auf. Als
Konsequenz wandelt sie ihren Laden in
ein Geschäft um, in dem fortan nur noch
faire Produkte verkauft werden sollen
und auch Amalia eine geregelte Beschäftigung findet.
Das Buch ist einfach geschrieben, Satzbau und Wortwahl sind leicht verständlich, die Handlung für die Altersgruppe
spannend und motivierend.
Der Umfang der Geschichte beträgt ca.
70 Seiten. Im 10-seitigen Anhang gibt
es noch Hintergrundinformationen über
den fairen Handel.
Christiane Radisch
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»Emmas
SchokoLaden«

Ein Unterrichtsprojekt in einer
4. Klasse

Henrike Kiehlmann/Gisela Berszinn

D

ständig zu lesen. Erste Zwischenmeldungen zeigten, dass die Kinder von der Lektüre sehr angetan waren, sie fanden das
Buch spannend und interessant.
Nach dem gemeinsamen Lesen des
ersten Kapitels wurden die Kinder aufgefordert, einen Schoko-Laden nach dem
Vorbild des Buches einzurichten. Dazu
wurden die vom Martinisingen mitgebrachten Süßigkeiten teilweise verwendet. Nun konnten die Kinder spielerisch
»einkaufen« und die »gekauften« Schokoladen testen und geschmacklich vergleichen. Die Ergebnisse sollten auf einer
Arbeitskarte
eingetragen werden.
Bereits im Vorfeld wurde darauf geachtet, dass der Kakaoanteil der Schokoladen
prozentual unterschiedlich war. Einige
Tafeln mit sehr hohem Kakaoanteil (über
70 %) waren vom Lehrer mitgebracht
worden. Die Kinder stellten fest, dass je
höher der Kakaoanteil in der Schokolade
ist, sie umso bitterer schmecken. Durch
diesen »kulinarischen« Einstieg wurden
die Kinder für die Thematik des Projektes sensibilisiert. Es tauchten Fragen wie
Geschmackstest Als vorbereitende »Woraus besteht Schokolade?«
Hausaufgabe hatten die Kinder den und »Wie wird Schokolade
Auftrag erhalten, das Buch selbst- hergestellt?« auf.
Hier konnte auf das Vorwissen einiger Kinder

ie Schule, an der das Projekt durchgeführt wurde, befindet sich in
einem ländlichen Raum. Die Klassenstärke beträgt 15 Kinder. Der nächste
Weltladen ist ca. 5 km entfernt im Stadtzentrum zu erreichen. Als Einstieg und
als begleitendes Unterrichtsmaterial
diente das Kinderbuch »Emmas SchokoLaden« von Stephan Sigg.
Im Verlauf des Projektes sollte den Kindern das Anliegen des Fairen Handels
und der Genossenschaften in Kakaoanbaugebieten – insbesondere Bolivien –
nahegebracht werden. Dazu gehörten die
Informationen über den Kakaoanbau, die
Ernte und den Verkauf sowie die Herstellung und Vermarktung von Schokolade.
Als Einstiegstermin für das Projekt
wurde die Zeit um den 10. November
gewählt, da zu diesem Zeitpunkt in unserer
Region das traditionelle »Martinisingen«
zu Ehren von Martin Luther stattfindet.
Die Kinder »ersingen« sich viele Süßigkeiten, darunter viele Tafeln Schokolade.

Die Hauptﬁguren des Buches »Emmas SchokoLaden«
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zurückgegriffen werden, die bereits wussten, dass zur Herstellung von Schokolade
Kakao, Milch und Zucker benötigt wird.
Die Kakaobutter als Fettspender kannten
sie noch nicht. Deshalb war es sehr hilfreich, Kakaobutter und Kakaobohnen als
Anschauungsmaterial zeigen zu können.
Weitere Aufklärung gaben die Arbeitsblätter einer Schokoladenwerkstatt. Die
Kinder richteten an dieser Stelle eine
Mappe ein und entwarfen ein individuelles Deckblatt.

Personenbeschreibungen und
Anbauländer Nach dem Lesen des
2. Kapitels wurden die Hauptfiguren des
Buches (Cornelia, Peter, Herr Otilo, Tante
Emma, Natascha, Yannick, Amalia)
beschrieben. Dazu ummalten sich die
Kinder im Kunstunterricht gegenseitig
und ordneten sich einer Figur zu, die
sie farblich gestalteten. Die charakterlichen Merkmale (Karten mit Adjektiven)
wurden zugeordnet. Die Bilder hingen
während des gesamten Projektes im Klassenraum.
Nach dem gemeinsamen Lesen des
3. Kapitels schloss sich eine Informationsphase über die Herkunftsländer des
Kakaos an. Auf einer im Klassenraum
aushängenden Weltkarte wurden die
Produktionsländer mit Stecknadeln markiert. Dabei wurde festgestellt, dass es
sich bei dem Land, in das Tante Emma
gereist war, um Bolivien handeln müsste.
An dieser Stelle beschäftigten sich die
Kinder näher mit der Kakaopflanze und

Preisvergleich: Supermarkt – Weltladen

Der Faire Handel
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denstücke gewählt . Die geringe Menge
Schokoladenstücke für den Kakaobauern beeindruckte die Kinder nachhaltig.
Dadurch wurde ihnen das Ziel des Fairen
Handels, benachteiligte Produzentenfamilien zu fördern, einsichtig. Darüber
hinaus erhielten sie Informationen über
den Kinderalltag in Kakaoanbauländern
Schokolade selbstgemacht In
. Die Situation der Kinder (Mitarbeit,
dem Buch »Emmas SchokoLaden« sind schulische Defizite) beeindruckte die
im Anhang fünf Schritte der Schoko- Schülerinnen und Schüler und stärkte ihr
ladenproduktion übersichtlich für die Verständnis für Faires Handeln als ein
Kinder beschrieben. Nachdem die Kinder Mittel, Kinderarbeit in den Kakaoanbauanhand dieser Schritte und mit Hilfe ländern zu verhindern und ihnen damit
eines Arbeitsblattes Kenntnisse über bessere Lebenschancen zu bieten.
die Schokoladenherstellung gewonnen
Die Kinder lernten an dieser Stelle das
hatten, schritten sie selbst zur Tat – sie Fair-Trade-Gütesiegel
kennen. Das
stellten selber Schokolade her. Das eigene auf einem Arbeitsblatt abgebildete Logo
Ausprobieren machte den Kindern viel wurde von ihnen entsprechend farblich
Freude. Einige Schülerinnen und Schü- angemalt.
malt. Das
Siegel wurde auf
ler probierten das Rezept
gleich noch weiteren
eren Proeinmal zu Hause aus.
dukten
en entdeckt
Als begleitendes Lied des Projektes (teilweise
weise von
wurde an dieser Stelle das Lied »Ein klei- zu Hause mitner Junge …« eingeführt.
gebracht).
acht).
der Frucht sowie mit Anbau, Ernte und
Handel. Inzwischen war das Interesse der
Kinder an dem Projekt so groß geworden,
dass sie zu dieser Thematik eigenständig Informationen aus dem Internet ausdruckten und ausstellten.
Der Video-Film »Kakao zwischen Bio
und Börse« über den Kakaohandel zeigte
anschaulich, wie der Kakaohandel in
Bolivien durchgeführt wird. In diesem
Filmbeitrag machten sie erste Bekanntschaft mit dem Prinzip der Genossenschaften insbesondere »El Ceibo«. In
einem anschließenden Unterrichtsgespräch wurden die Prinzipien erarbeitet
und vertieft. Große bunte Fotos von Menschen und der Landschaft Boliviens ,
die im Klassenraum in der Projektecke
aufgehängt wurden, trugen zur Veranschaulichung bei.

Schokoladenherstellung im
Unterricht

Besuch im Weltladen und im
Discounter Um zu demonstrieren,
welche Möglichkeiten es vor Ort gibt, den
»Fairen Handel« zu unterstützen, wurde
der örtliche »Weltladen« und der Verbrauchermarkt Lidl besucht. Die Kinder sollten anhand eines Laufzettels erkunden,
welche Fair-Trade-Produkte es zu welchem Preis wo zu erwerben gibt. Zuvor
hatten die Kinder den Auftrag erhalten,
bei Einkäufen auf eventuelle Angebote
von Fair-Trade-Produkten zu achten.
Die ehrenamtlichen Verkäuferinnen
des »Weltladens« zeigten sich bei dem
Besuch über das Interesse und die Vorinformationen der Kinder sehr erfreut. Sie
versorgten die Kinder mit weiteren Angaben zum Fairen Handel und zeigten die
Vielfalt der vermarkteten Produkte. Die
Kinder nutzten die Gelegenheit,

Die Kinder kamen mit Supermarktkunden ins Gespräch
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weitere Produkte aus dem Fairen
Handel zu erwerben. An dem Tag
stieg der Umsatz des örtlichen Weltladens!
Auf Einladung des Weltladens
nahm die örtliche Presse von dieser
Veranstaltung Kenntnis und berichtete am nächsten Tag – mit Bild – von
dem Besuch. Die Kinder waren sehr
stolz und freuten sich, dass auf diese
Weise eine breite Öffentlichkeit von
dem Anliegen dieses Projektes erfuhr.
Anschließend verglichen die Kinder
bei Lidl die Preise der Fair-TradeProdukte (Schokolade, Kaffee, Saft,
Rohrzucker, Schokoriegel) und stellten fest, dass die Produkte insgesamt
etwas teurer als konventionell gehandelte sind. Es war ihnen klar, dass
damit den Produzenten ein höheres
und verlässlicheres Einkommen als
im herkömmlichen Handel ermöglicht werden soll.
Bei dem Besuch des Lidl-Marktes
ergab sich spontan die Gelegenheit,
Kunden über den Fairen Handel zu
informieren. Die Kinder zeigten
sich dabei so wortgewandt, dass
klar wurde, dass sie das Anliegen
des Projektes verstanden hatten. Sie
waren sehr stolz, Erwachsene informieren zu können, und zeigten keine
Scheu dabei. Die Kunden waren sehr
interessiert und verständnisvoll.

Abschluss Im Anschluss an den
Besuch wurde der klasseninterne
»SchokoLaden« in »Fair-TradeSchokoLaden mit Fair-Trade-Produkten« umgestaltet. Die Kinder
ordneten gekaufte Produkte und von
zu Hause mitgebrachte Produkte ein.
Inzwischen hatten sich einige aufgeschlossene Elternhäuser mit Produkten aus dem Fairen Handel versorgt.
Ein Erfolg des Projektes!
Zur Selbstkontrolle konnten die
Kinder am Ende des Projektes
anhand eines Quiz
ihr Wissen
überprüfen.
Den Abschluss des Projektes bildete der Entwurf eines Plakates zum
»Einkauf« im klasseninternen FairTrade-SchokoLaden. Diese Plakate
wurden in der Schule aufgehängt.

Der weite Weg des Kakaos von Bolivien nach Deutschland

D

ie Lektüre wurde in einer 4. Klasse
mit 10 Mädchen und 14 Jungen behandelt. Alle Schülerinnen und Schüler
sind sehr aufgeschlossen für Neues, vielfältig interessiert und verfügen über eine
hohe soziale Kompetenz. Eingebunden in
den Lehrplan habe ich das Thema an folgenden Punkten: Deutsch – Lesen einer
Ganzschrift, Heimat- und Sachunterricht
– Vom Rohstoff zum Fertigprodukt und in
Kunsterziehung – Kreatives Gestalten.

Lieblingssüßigkeiten Die Schülerinnen und Schüler wurden nach ihren
Lieblingssüßigkeiten befragt. Viele nannten Schokolade an erster Stelle. Deshalb
brachten sie verschiedene Schokoladen
und Schokoladenprodukte mit in die
Schule. Diese Schokoladenausstellung
diente als Anregung zum Zeichnen eines
SchokoLadens. Zufällig ist in dieser
Klasse ein Mädchen namens Emma und
so konnten wir den Laden gleich richtig
beschriften.

Dabei wurde den Kindern die Doppeldeutigkeit der Schreibweise bewusst:
Schokoladen – SchokoLaden. Der Einstieg in die Lektüre war somit gegeben.
Kapitelweise lasen die Schülerinnen und
Schüler das Buch in der Schule oder zu
Hause. Auf einer Weltkarte wurden die
jeweiligen Stationen gesucht und festgehalten.
Nachdem alle Kinder das Buch gelesen
hatten, wurden einzelne Schwerpunkte
herausgegriffen.
● Wo wächst Kakao?
● Wie sieht die Kakaopflanze aus?
● Wie leben die Kakaobauern?
In arbeitsteiliger Gruppenarbeit erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler mit
Hilfe des Materials aus der Themenliste
kurze Referate zu den einzelnen Bereichen, erstellten Plakate und präsentierten
die Ergebnisse ihren Mitschülern.
Eine Videosequenz verdeutlichte die
Lebensbedingungen und die Situation
der Arbeiter in den Anbaugebieten. Die
Aufteilung einer Schokoladentafel in

Collage zur Kakaoprokuktion
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Herr Otilo
wird bewertet

Emmas SchokoLaden in einer
Lad
4. Klasse
Kla
K
a

Adele Schatz
tz
z

24 Stücke verdeutlichte den Schülerinnen und Schülern, wie der Gewinn verteilt wird.

Herr Otilo wird bewertet Kinder
in diesem Alter sind bereits fähig, sich in
andere Personen hineinzuversetzen. Deshalb wurde die Person des Schokoladenkönigs, Herr Otilo, und seine Einstellung
zur Schokoladenproduktion aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet:
● Wie sieht er sich selbst?
Schüleräußerungen: Die Bauern brauchen
doch nicht mehr Geld, die sind es ja gar
nicht anders gewohnt. Das Geld reicht
ihnen doch. Hauptsache, mir geht es gut.
Und im Übrigen sollen sie froh sein, dass
sie überhaupt Arbeit haben.
● Wie sehen ihn die Bauern?
Das ist doch ungerecht. Der kommt in
einem tollen
Wagen und in
einem schicken Anzug.
Der braucht

nicht zu arbeiten und verdientt
jede Menge Geld, dieser AusAuusbeuter. Aber immerhin haben
n wir
Arbeit. Doch wir sollten ihn üb
überberzeugen, dass das nicht gerecht
ht ist
und dass es so nicht mehr we
weitereitergeht.
● Wie sieht ihn Tante Emma?
a?
Ich habe ihm blind vertraut und
nd mich
m
nicht richtig informiert. Aber
berr das
wird jetzt anders. Herr Otiloo
ist ein richtiger Ausbeuter,
mit dem will ich nichts mehrr
lenn
zu tun haben. Die Bauern sollen
ch
fair behandelt werden. Hoffentlich
sind meine Kunden bereit, einen fairen
Preis zu bezahlen. Da muss ich ihnen
erzählen, was ich alles gesehen und erlebt
habe, dann klappt das schon.
● Wie sehe ich ihn?
Der ist ganz schön gemein. Er lebt in
einem tollen Haus und lässt
die Haushälterin wie eine
Sklavin für sich arbeiten.
Der sollte doch einmal
mit einem Bauern tauschen.

Dann sieht er, wie schwer die
D
ist und wie wenig Geld
A
Arbeit
Leute dafür bekommen. Der
diee Leu
behandelt
be
ehand die Leute von oben
herab.
So, als ob er was Bessehe
erab. S
res w
wäre.

Auff der Suche nach einer
Lösung
Lös
ung Allen Kindern war klar,
dass sie zw
zwar mit Herrn Otilo nicht
einve
erstan
einverstanden
waren, gleichzeitig
aber seinetwegen
sein
nicht auf Schokolad
de ve
kolade
verzichten würden. Also
suchten sie nach Lösungen, wie die
Bauern gerechter entlohnt werden könnten und Schokolade trotzdem für alle
finanzierbar wäre. Die Schülerinnen und
Schüler brachten deshalb noch einmal
verschiedene Schokoladensorten und
Schokoladenartikel mit in die Schule,
beschrieben die verschiedenen Produkte
und nannten den Preis. Dabei stellten sie
fest, dass Schokolade nicht unbedingt
besser schmeckt, wenn sie teurer ist. Auf
der Verpackung entdeckten einige Kinder
das Zeichen für fair gehandelte Produkte und wollten wissen, was das
bedeutet. Das Video über die Selbstverwaltung der Bauern half dieses Problem zu durchleuchten.
Ein Mädchen berichtete, dass es in
einem Supermarkt am Ort Blumen mit
diesem Zeichen gesehen habe. Einige
Schülerinnen und Schüler erklärten
sich bereit, in den Lebensmittelgeschäften nach fair gehandelten Artikeln zu
suchen. Sie waren sehr überrascht, wie
viele solcher Artikel angeboten werden.
Das Bewusstsein für fair gehandelte
Produkte war somit geweckt und hoffentlich wird es sich ein wenig auf das Kaufverhalten in den Familien auswirken.
Als Weiterführung und Ausblick
werden wir im Sommer im Rahmen einer
Unterrichtsfahrt einen Eine-Welt-Laden
besuchen.
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Schmeckt
»faire« Schokolade
wirklich besser?

Eine Hauptschulklasse
beschäftigt sich
mit Schokolade

Christiane Radisch

D

ie Ausgangslage: sieben Mädchen,
sieben Jungen: Seit den Sommerferien bilden sie die Klasse 5a an der
Käthe-Kollwitz-Hauptschule in Göttingen. Zu Beginn des Schuljahres ein
wilder, unruhiger kleiner Haufen aus
acht Ländern bzw. Kulturkreisen, der
sich erst sortieren muss, häufig auf Kosten
der Konzentration und der Motivation.
Eine Klassenlehrerin, die die Klasse in
Deutsch, Geschichte, Erdkunde sowie
Werte und Normen unterrichtet. 15 Menschen in einem Raum mit z. T. sehr unterschiedlichen Interessen, die aber eines
eint: Alle mögen Schokolade! Besonders im November, wenn die Tage kürzer
werden, der weihnachtliche (Familien-)
Stress erste Schatten vorauswirft und
noch niemand sich an zu viel Süßem den
Magen verdorben hat. Denn: Schokolade
hebt die Stimmung und ist gesund.
Angesiedelt habe ich das SchokoladenProjekt auf Grund des »Fair-Trade«-Gedankens im Fach Werte und Normen,
obwohl natürlich auch Lerninhalte,
Fähigkeiten und Fertigkeiten der anderen
Fächer enthalten sind. Um mit den Schülerinnen und Schülern möglichst intensiv
arbeiten zu können, habe ich viele der zur
Verfügung stehenden zwölf Unterrichtswochenstunden über einen Zeitraum von
knapp einem Monat genutzt. So mündeten z. B. dem Thema angenäherte Rechtschreibübungen in einem Diktat. Erdkundliche Anforderungen wie der Umgang mit der Weltkarte, Suchen und
Auffinden von Ländern (Training mit
dem Atlas) ergaben sich für die Kinder
»ganz natürlich«, um nur zwei Beispiele
des fächerintegrativen Ansatzes exemplarisch aufzuzeigen.
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Das Material Das im Artikel »Eine Lektüre für den
fairen
Handel«
vorgestellte Buch wurde
de
thematisch zu den einzelnen inhaltlichen
Schwerpunkten mit
Sachinformationen,
die überwiegend
der »SchokoladenWerkstatt« aus dem
Verlag an der Ruhr entd
stammen, verzahnt und
bst
durch einige wenige selbst
matigestaltete Zusatzinformatin wie zz. B
onen und Arbeitshilfen
B.
Blanko-Karten ergänzt. Alle benötigten
Materialien (außer der Schokolade selbst
natürlich!) sind also im Wesentlichen in
der Materialzusammenstellung des Projektes »Eine Welt in der Schule« enthalten
und können dort entliehen werden.

Zur Arbeit mit dem Buch Aufgrund der krimimäßigen Struktur des
Buches hatte ich mich dafür entschieden,
den Kinder entgegen der sonst üblichen
Vorgehensweise nicht die Lektüren auszuteilen, um den Spannungsbogen möglichst lange zu erhalten. So las ich das
Eingangskapitel selber vor, die weiteren
Kapitel gab ich jedoch abschnittsweise
in Kopien einzelnen Kindern zur häuslichen Vorbereitung mit, die diese dann der
gesamten Klasse vorlasen. Zugegeben, es
war bei z. T. sehr leseschwachen Hauptschülern ein Wagnis. Aber die Klasse hat
mich positiv überrascht: Fast alle Kinder
hatten zu Hause so intensiv geübt, dass
man ihnen gut zuhören und
dem Inhalt des Textes folgen

konnte. Angespornt wurde ihr Eifer
durch den jeweils im
nicht nur du
Anschluss von der Klasse
Anschlu
gespendeten Beifall,
gesp
sondern auch durch
son
die kritische Nachdi
bbesprechung der
Darbietung. Da den
D
Mitschülern der
M
Text ja nicht zum
T
Mit- oder Nachlesen
M
zur Verfügung stand,
zu
war allen Vorlesern
klar, dass sie mit dem
Lesestück auch VerantLesestüc
hatten.
wortung übernommen
übe
Gleichzeitig war natürlich die Zuhörerschaft aufgefordert, Ruhe einkehren zu
lassen und »nur« konzentriert zuzuhören.
Nur ein Mal musste ich unterstützend eingreifen und zwecks besseren Verständnisses die Textpassage wiederholen. Die
meisten Kinder waren sehr stolz auf ihre
Leseleistung, viele vermutlich das erste
Mal seit langer Zeit …
Zur Unterstützung des Textverständnisses waren im Klassenraum Plakate
mit Zeichnungen der handelnden Personen ausgehängt, auf denen dann analog
zur fortschreitenden Lektüre die entsprechenden Informationen und Charakteristika zu den Akteuren gesammelt
und anschließend von den Schülerinnen
und Schülern in ihre Mappen auf entsprechende Arbeitsblätter übernommen
wurden. So war gewährleistet, dass alle
jederzeit »im Bilde« waren, es gleichzeitig aber auch für alle sichtbar voran ging
mit der Geschichte.

Die Umsetzung »Faire Schokolade
schmeckt wirklich besser!« – Um diese
am Ende des Buches aufgestellte Behauptung überprüfen zu können, mussten die
Geschmacksnerven der Schülerinnen und
Schüler natürlich nicht nur gleich zu
Beginn des Projektes geschult, sondern

im Laufe der Zeit mit diversen Sorten
auch anhaltend »trainiert« werden. Nachdem ich den Kindern die Projektidee und
den zeitlichen Rahmen vorgestellt sowie
das erste Kapitel vorgelesen hatte, kam
es zu einer ersten gemeinsamen »Verkostung« von Vollmilchschokolade: Riechen,
Lippen bestreichen, kleines Stückchen
zunächst unter die Zunge legen, dann
im Mund zergehen lassen. Und? »Die
schmeckt ja so viel besser, als wenn man
sie einfach so weghaut!«. Aha. Schokolade als Genussmittel. Die anschließende
Probe von weißer Schokolade verlief dann
schon sehr »gourmettechnisch«, wobei
die Frage auftauchte, woraus denn eigentlich Schokolade gemacht werde. Die Verpackungsaufschriften gaben Auskünfte,
die an der Tafel gesammelt wurden, sowie
die Erkenntnis, dass Kakao bzw. die
Kakaobutter ein wesentlicher Bestandteil sind. Die Erarbeitung von kakaohaltigen Produkten in unserem Alltag lieferte Anregungen für die Hausaufgabe,
Tante Emmas SchokoLaden zeichnerisch
umzusetzen.

Wo kommt die Schokolade her?
Arbeitsblätter gaben einen ersten Einblick auf Vorkommen, Aussehen und
Aufbau der Kakaofrucht. Ergänzt wurden
diese jeweils durch laminierte farbige
Zeichnungen, die mit Magneten an der
Tafel festgehalten wurden.
Ein eingegebener Text listete exemplarisch die Länder Nigeria, Elfenbeinküste,
Ghana, Brasilien, Ecuador, Kamerun und

Schülerinnen präsentieren ihre Arbeitsergebnisse

Malaysia auf. Dementsprechend galt es,
diese Anbauländer im Atlas zu suchen
und auf einer Blanko-Weltkarte
rot
zu markieren. Nach einem Ausflug in die
Geschichte des Kakaos, die zu den Maya
und Azteken, der ursprünglichen Zubereitung des »Xocolatl«-Getränks (Verkostung von reinem Kakaopulver: »Ihhh,
ist das bitter!«) und der Verbringung des
»Glücklichen Geldes« durch Kolumbus
nach Europa führte, waren der Schokoladen-Test, in dem es um das eigene Naschverhalten ging, sowie die Eigenbeobachtung zu den Konsumgewohnheiten mit

Wer verdient wie viele Schokostückchen
bei der Herstellung von Schokolade

Was ist fair? Um zu verdeutlichen,
wer an einer leckeren Schokolade wie viel
verdient, bot es sich an, die Stückchen
einer aufgezeichneten Tafel nach Bauern,
Kakao-Aufkäufern, Kakao-Importeuren,
Steuern, Einzelhandel und Fabrik aufzuteilen. Der Erkenntnisgewinn der Klasse:
»Das ist ja voll unfair! Die Bauern haben
die meiste Arbeit und bekommen noch
nicht einmal ein ganzes Stückchen!«
Ah ja … Also schloss sich der Sachtext
»Warum verdienen die armen KakaoBauern so wenig?« aus dem Anhang
der Klassenlektüre an, in dem auch das

(Quelle: kidz-at-work.net)

0,72 Stück:
Bauer, der
Kakao anbaut

1,2 Stück:
KakaoAufkäufer

3,36 Stück:
KakaoImporteur

7,68 Stück:
Schokoladenfirma

Hilfe einer Beobachtungstabelle
als
Wochen-Langzeithausaufgabe Schritte
auf dem Weg nach Europa und der Frage,
wo eigentlich am meisten Schokolade
produziert und konsumiert wird. Beim
Eintrag dieser Länder auf die BlankoWeltkarte mit blauer Farbe stellten die
Schülerinnen und Schüler fest, dass die
Anbauländer zwar längs des Äquators
liegen, die Produktion und der Hauptverbrauch jedoch in Europa stattfindet. Der
Weg des Kakaos konnte dann wiederum
mit Hilfe von Zeichnungen erschlossen,
ebenso die Frage »Was passiert in einer
Schokoladenfabrik?« geklärt werden.

7,68 Stück: Läden
oder Supermärkte

3,36 Stück:
Staat (Steuer)
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Unterrichtsgestalttung ﬁnden Sie auf
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unserer Webseite!

Problem der Kinderarbeit angesprochen
wird. Der exemplarische Kinderalltag
in drei Kakaoländern (Brasilien, Malaysia, Ghana) wurde dann in arbeitsteiliger
Gruppenarbeit mit Hilfe von zusätzlichen
Leitfragen geklärt. Die Präsentation der
Arbeitsergebnisse wurde auf Plakaten
festgehalten und mündlich den anderen
Kindern mitgeteilt. Zur Vertiefung gab
es als Hausaufgabe den Auftrag, einen
Brief an eines der vorgestellten Kinder zu
schreiben und darin die eigene Lebenssituation darzustellen. Das Leben auf
einer Plantage in Bolivien und die
Arbeitsteilung zwischen Männern und
Frauen sowie typische landwirtschaftliche Produkte der Region lernte die Klasse
wiederum mit Hilfe des o. g. autobiographischen Textes kennen.
Um die Bedingungen und Vorteile des
»Fairen Handels« besser würdigen zu
können, war es wichtig, mit den Kindern
noch einmal gemeinsam zu überlegen,
was am konventionellen Kakaohandel
als »kriminell« angesehen werden kann
(schlechte, z. T. gesundheitsgefährdende
Arbeitsbedingungen, geringer Lohn,
hohe Gewinnspannen überwiegend beim
Handel). Kontrastierend dazu wurden
mit Hilfe des ebenfalls im Anhang des
Buches enthaltenen Textes die Besonderheiten der Schokolade aus fairem Handel
erarbeitet.
Die darin enthaltenen und durch Internet-Recherche ergänzten Informationen
über weitere fair gehandelte Produkte

wurden von den Schülerinnen und
Schülern zeichnerisch zu Bildern von
Emmas fairem Laden umgesetzt. Zum
Abschluss gestalteten Gruppen Werbeplakate für diesen Laden.
Und dann kam natürlich der entscheidende Test: Schmeckt sie wirklich
besser, die Schoki aus fairem Handel,
wie im Buch behauptet wird? Wir
fanden: Nein. Sie schmeckte anders,
weil sie weniger süß ist. Manche mochten das, andere nicht. Dafür ist sie teurer,
ein nicht unerhebliches Argument, das
temperamentvoll diskutiert wurde,
schließlich müssen nicht wenige Familien von Hauptschülern sehr auf das
Geld achten. Aber wie fasste ein Schüler
das Ergebnis zusammen: »Schoki aus
fairem Handel schmeckt nicht besser,
aber sie schmeckt gut. Und ich kann sie
mir nicht immer kaufen, dafür ist sie zu
teuer, aber manchmal. Und wenn ich sie
richtig genieße, dann ist das auch o.k.
Schließlich ist fair einfach besser.«

Was fehlt? Es hätte sicherlich Spaß
gemacht, Schokolade selbst herzustellen oder Kakaobutter für das Anrühren
von Körperpflegemitteln zu verwenden.
Aber schon das in einer 6. Stunde durchgeführte »Kakao-aus-echt«-Kochen und
Trinken zeigte schnell, dass sinnlichpraktische Erfahrungen dieser Art wohl
besser mit einer sehr kleinen Schülergruppe durchgeführt werden sollten. Da
alle Kinder sehr viel fernsehen, habe ich
auf Filme zum Thema verzichtet. Und
ein Besuch im örtlichen »Eine-Welt-Laden«? Den werden wir sicher zu einem
späteren Zeitpunkt (außerhalb des Weihnachtsgeschäftes!) nachholen!

J

edes Jahr findet an der Integrierten Gesamtschule Halle in der letzten Januarwoche eine Projektwoche mit
anschließendem Tag der offenen Tür statt.
Im Schuljahr 2007/2008 stand das Thema
»Nachhaltigkeit« auf dem Programm.
Einige Monate vorher wurde ich auf das
Buch »Emmas SchokoLaden« aufmerksam. Deshalb beschloss ich, zum Thema
Kakao und Schokolade ein Projektthema
für die Schuljahrgänge 5–7 anzubieten,
da in diesem Schuljahr die Projektwoche jahrgangsübergreifend durchgeführt
werden sollte. Die Projektleiter gestalteten dazu einen Aushang (Werbung)
für ihre Projektgruppe. Die Kinder und
Jugendlichen bekamen Zeit diese Aushänge zu studieren, um sich später in ihre
Wunschprojekte eintragen zu können.

Vorbereitende Treﬀen So hatte
ich Anfang Dezember 2007 eine bunt
zusammengewürfelte Projektgruppe von
26 Fünft-, Sechst- und Siebtklässlern in
einer ersten Zusammenkunft vor mir
sitzen, die nun in das Projektthema eingeführt werden mussten.
Ein erster Arbeitsauftrag wurde erteilt
und in Form eines Informationsblattes
nach einem Unterrichtsgespräch über
Kakao und Schokolade an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben.
Bei einem zweiten Treffen gaben die
Schülerinnen und Schüler ihr Wissen
über Kakao und Schokolade preis. Viele
Fragen tauchten auf und wurden gleich
in dieser Runde diskutiert. Es wurde mithilfe eines Arbeitsblattes
die Einstellungen der Kinder und ihr Wissen zur
Schokolade hinterfragt. Aus der letzten

Fazit 15 Menschen mit unterschiedlichen Interessen haben mit viel Freude
und Engagement über einen längeren Zeitraum konzentriert an einem
Thema gearbeitet. Den Gedanken des
fairen Handels haben alle verstanden.
Wir haben unsere Sinne geschult und
gemeinsam genießerische Momente
erlebt. Schule und Unterricht haben
Spaß gemacht, die Mappen wurden sehr
sorgfältig und z. T. fast liebevoll geführt.
Das Klassenklima hat sich deutlich verbessert. Was will man mehr?

Materialtisch zum Thema »Schokolade«
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Schokolade
einmal anders

Eine Projektwoche
in den Jahrgängen
5–7

Yvonne Al-Joraﬁ

Frage des Arbeitsblattes – »Was meinst
du, wie viel Stückchen einer Tafel Schokolade mit insgesamt 24 Stücken der
Kakaobauer als Lohn erhält?« – ergaben
sich die unterschiedlichsten Antworten, die Rückschlüsse zuließen, dass die
Mehrheit unserer Schülerinnen und Schüler wenig über das Leben der Kakaobauern in den Anbauländern wusste. Da sie
alle aber sehr aufgeschlossen und neugierig waren, nahmen sie meinen Vorschlag,
ein Buch zu dieser Thematik zu lesen, an.
So erhielten sie den Arbeitsauftrag, über
die Weihnachtsferien das Buch »Emmas
SchokoLaden« zu lesen.
Bei dem dritten Treffen wurde in einer
Unterrichtsstunde die Buchbesprechung
grob durchgeführt und die Hauptpersonen
hinsichtlich ihrer Charaktereigenschaften
und Handlungen beschrieben und somit
das erste Kapitel des Buches bearbeitet.
Auf die weiteren Kapitel im Buch sollte
intensiver in der Projektwoche in Verbindung mit dem Besuch des HallorenSchokoladenmuseums in Halle und des
»Eine Welt«-Ladens eingegangen werden.
Die Schülerinnen und Schüler kamen mit
dem südamerikanischen Kontinent als
Kakaoanbaugebiet und mit dem Leben

der Kakaobauern in
Berührung.
Die ungerechten Handelsbedingungen des
Rohstoffes Kakao
wurden durch das
Textmaterial deutlich. Sie hörten vom fairen
Handel, von Trans-Fair-Kooperativen und
wurden neugierig.
● 1. Projekttag

Die Schülerinnen und Schüler wurden
am ersten Tag im Projektraum empfangen, der mit vielen diversen Materialien
rund um den Kakao und die Schokolade
ausgestaltet worden war. Lateinamerikanische Musik lief leise im Hintergrund.
Bilder, Poster und Plakate von Kakaoanbaugebieten, von Kakaobauern, von der
Herstellung des Kakaos hingen an den
Wänden. Auf einem Tisch lagen kakaohaltige Produkte, die durch mitgebrachte
Produkte der Kinder ergänzt wurden.
Auf einem anderen Tisch lag das
Kakaoerntetuch eines bolivianischen
Kakaobauern mit Kakaoschoten sowie

Das Kakaoerntetuch mit
Anschauungsmaterialien

Kakaobohnen und Anschauungsmaterial
zur Herstellung von Kakao. An der Tafel
hing ein großer Projektkakaobaum, der
umringt war mit interessanten Informationsmodulen: Wusstet ihr schon …
Die Schülerinnen und Schüler nahmen
erst einmal die Vielzahl dieser Informationen auf, indem sie sich alles anschauten
und einige Texte lasen. Sie stöberten in
den ausgelegten Büchern und ließen sich
inspirieren.
Zum Einstieg im Stuhlkreis gab es für
jedes Kind ein Stück Vollmilchschokolade, ohne dass sie wussten, dass es sich
um ein Stück fair gehandelte Schokolade
handelte. Die Schülerinnen und Schüler
bekamen den Auftrag, sich das Schokoladenstück langsam und genussvoll im
Munde zergehen zu lassen. Die Schokolade schmeckte allen und so unterschiedlich die Geschmäcker sind, so
unterschiedlich waren auch die vermuteten Inhaltsstoffe. Viele Kinder waren der
Auffassung, in der Schokolade sei Kaffee
enthalten. Fast alle konnten Kakao als
Bestandteil der Schokolade identifizieren.
Allerdings waren die meisten Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage, über
Herkunft und Existenz von Kakaobohnen
bzw. -pflanzen viel zu sagen.

Schülerinnen probieren unterschiedliche Schokoladen
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● Schokoladenherstellung
● Kakaoanbaugebiete auf der Welt und

das Leben der Kakaobauern
● Fairer Handel mit Kakaoprodukten –

Spiel »Schokotown«
● Geschichte(n) des Kakaos
● Schokoladenwerbung – Werbung für

Als Kakaofrüchte
waren die Begriﬀe
rund um das Thema
»Schokolade« am
Projektbaum befestigt

Anschließend hinterfragten die Kinder
die Bedeutung des Projektbaumes, der
schon an der Tafel hing. In einem Brainstorming nannten sie Begriffe, die sie
mit dem Lesen des Buches und mit dem
Thema in Verbindung brachten. Vorbereitete Kakaobohnen wurden mit diesen
Begriffen beschriftet und an dem Projektkakaobaum befestigt, so dass eine Übersicht entstand, die die inhaltliche Bearbeitung in der Projektwoche uns immer vor
Augen hielt.
Den ersten Überblick über die Herkunft
des Kakaos und die Herstellung von Schokolade bekamen die Schülerinnen und
Schüler dann durch den Videofilm »Vom
Kakaobaum zur Schokolade« vermittelt.
Dabei versuchten sie einen Kakaowissenstest zu beantworten.
Dieser Kakaowissenstest war gleichzeitig auch der Arbeitsauftrag zum Besuch

des Halloren-Schokoladenmuseums am
zweiten Projekttag.
Dort sollten die Schülerinnen und Schüler
die Richtigkeit ihrer
Antworten überprüfen,
bevor die Lösungen mit den Projektleiterinnen besprochen werden sollten.
Außerdem wurde am ersten Projekttag
die Gruppenarbeit zum Thema vorbereitet. Schon im Brainstorming äußerten die
Schülerinnen und Schüler Wünsche, mit
welchen Unterthemen sie sich beschäftigen wollten. So entstanden folgende
Gruppenthemen:

Gemeinsam lasen wir die Kapitel 2 und 3
im Buch »Emmas SchokoLaden«. Dabei
konnten die Schülerinnen und Schüler ihr
Wissen zur Geschichte sowie zum Anbau
von Kakao reflektieren.
Am Ende des ersten Projekttages erhielten die Kinder noch eine Supermarktrallye-Hausaufgabe , die am zweiten
Tag vor dem Besuch des Schokoladenmuseums ausgewertet werden sollte.
Außerdem sollte sie auch noch einmal das
vierte Kapitel im Buch lesen.
● 2. Projekttag

Teamwork:
Die Gestaltung des
Schokoladen-Planspiels
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den neuen TransFair-Laden von Tante
Emma (Zeitungsartikel, Flyer, Werbeprospekte)
● Buchvorstellung und Personenbeschreibung »Emmas SchokoLaden«
● Bau des neuen TransFair-Ladens von
Tante Emma
Die Schülerinnen und Schüler erhielten dazu Gruppenaufträge , die sie im
Laufe der Projektwoche zu bearbeiten
hatten, mit dem Ziel, am Ende der Projektwoche zum Tag der offenen Tür ihre
Projektergebnisse zu präsentieren. Sie
sammelten bereits am ersten Tag Ideen
für ihren Gruppenauftrag, vereinbarten
Verantwortlichkeiten und sprachen sich
in der weiteren Vorgehensweise ihrer
Gruppenaufträge ab.

Der zweite Tag begann mit der Auswertung der erteilten Hausaufgabe. Diee Kinder
machten die Erfahrung, dass Kakao
k nicht
kao
i
ieblingsnur in Süßigkeiten und in ihren LieblingsB
speisen enthalten ist, sondern Bestandu
ukten
zu
teile auch in kosmetischen Produkten
i Tatsaie
finden sind. Erstaunen ließ sie die
nso in der
che, dass Kakaobestandteile ebenso
Apotheke Anwendung finden.
w
wissensGewappnet mit ihrem Kakaowissenstest ging es dann zum Halloren-Schokolac
chokoladenmuseum. Das Museum gab den
e Schüen
lerinnen und Schülern Antworten
r
rten
auf
weitere Fragen über die Geschichte
c
chte
des
Kakaos, die Kakaoanbauregionen
e sowie
en
die Arbeitsbedingungen, die K
Kinderarinderarbeit und über den Schokoladenmarkt.
maarkt. Sie
erfuhren Erstaunliches über die Welt
W der
Schokolade und die Geschichte der
d ältesten Schokoladenfabrik Deutschlands.
a
ands.

Danach ging es wieder zurück in die
Schule und die Kinder arbeiteten weiter
an ihren Gruppenaufträgen.
● 3./4. Projekttag
Der dritte Projekttag wurde eingeleitet
durch das Vorstellen der »El Ceibo«Kooperative in Bolivien anhand eines
Videos. So erfuhren die Schülerinnen
und Schüler vom fairen Handel und von
Kooperativen bzw. Genossenschaften, in
denen sich Kakaobauern zusammengeschlossen haben. Ziel ist, durch gemeinsame Produktion, Verarbeitung und Vermarktung des Kakaos kostendeckende
und existenzsichernde Preise für die
Mitglieder zu erreichen. Die Mitgliedschaft in einer solchen Genossenschaft
bringt den Kakaobauern viele Vorteile:
Über die Genossenschaft wird z. B. die
Gesundheitsversorgung, Weiterbildung,
Schulbildung für die Kinder und vieles
mehr finanziert und organisiert.
Die Projektgruppe wurde am dritten
Projekttag in zwei Halbgruppen aufgeteilt. Die eine Halbgruppe besuchte den
»Eine-Welt«-Laden in Halle, wo noch weitere interessante Angebote zum Thema
»Fairer Handel« erläutert und abgearbeitet wurden.
Die andere Halbgruppe konnte im
Hauswirtschaftskabinett verschiedene
Schokoladenprodukte aus fairer Scho. Die Renner in
kolade herstellen
der Schokoladenherstellung waren die
»Schokoladenfelsen« und die »Schokokracher«, die natürlich den Gästen sowie
Besuchern zum Tag der offenen Tür angeboten wurden.

aufträgen und stellten an diesem Tag die
Präsentation fertig. Es kamen gute Ergebnisse zustande:
● Anschauungstafeln zur Geschichte
des Kakaos, zu den Kakaoanbaugebieten auf der Welt und zur Schokoladenherstellung
● Personenbeschreibungen und Darstellungen zu Natascha, Tante Emma,
Herrn Otilo, Cornelia
● Werbeplakat, Zeitungsartikel und
Flyer für Tante Emmas neuen TransFair-Laden
● Pappkartonmodell des neuen Ladens
von Tante Emma
● Planspiel »Schokotown«
Besonders gut gelungen ist das Planspiel
»Schokotown« für 3 bis 6 Spieler ab
10 Jahren. Ein Brettspiel
mit Figuren, Ereignisund Fragekarten
u. v. m.

Fazit Eine abschließende Schülerreflexion zeigte, dass den Schülerinnen und
Schülern die Arbeit zu diesem Thema
sehr viel Spaß gemacht hat und dass sie
auch viel gelernt hatten.
Kaum eine Schülerin bzw. ein Schüler
wusste vorher, wie Schokolade hergestellt
wird, geschweige denn, wo die Rohstoffe
herkommen und wie die Lebensbedingungen auf einer Plantage sind. Besonders
beeindruckt waren sie von der Tatsache,
dass die Kinder einer Kakaoplantage, die
die Kakaobohnen ernten, das Endprodukt
Schokolade selten kennen.
Und auch unsere Zielsetzung, die
Schülerinnen und Schüler durch solche Projekte
für die Thematik »Fairer
Handel« zu sensibilisieren, wurde erreicht.

● 5. Projekttag
Der fünfte Projekttag stand ganz iim
m Zei
Zeichen der Vorbereitung des
Tages der offenen Tür. Die
Schülerinnen und Schüler
arbeiteten an ihren GruppenEin tolles Ergebnis:
Das Planspiel
»Schokotown«
mit Fragenund Ereigniskarten
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ndianer oder indigene Völker leben
in verschiedenen
Teilen der Welt. Schülerinnen und Schüler
denken beim Begriff
»Indianer« auch heute
noch meistens an Winnetou, den Wilden Westen, Federschmuck und Friedenspfeife. Manche
haben auch die Vorstellung von großer
Naturverbundenheit und einem sehr
ursprünglichen Leben, vor allem geprägt
durch die Indios im Regenwald. Wie auch
immer: Kinder und Jugendliche sind fasziniert von dem Thema. Ein guter Grund
also für aktuelle Materialien, die diese
Vorkenntnisse differenzieren und Vorurteile abbauen können.
Die Broschüre »Indianer heute« entspricht diesem Ansatz. Ergänzt werden
die darin enthaltenen Informationen und
Texte durch eine DVD im Anhang, die
fünf jeweils ca. 20-minütige Filme enthält.
Das vorliegende Material konzentriert
sich auf das heutige Leben der Indianer
in Ecuador, eines der kleineren Länder
Südamerikas. Ecuador ist etwas kleiner
als die Bundesrepublik Deutschland und
ein Land großer Gegensätze. Neben einer
großen landschaftlichen Vielfalt bietet es
auch eine ebenso große Vielfalt an Kulturen. Der Filmemacher Siegmund Thies
hat einen jungen Quichua-Indianer aus
dem Hochland Ecuadors bei seiner Reise
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durch das Land begleitet. Raul, der
junge Indianer, hat einen Traum:
Nach seiner Ausbildung als
Maler will er sein Land
und die Menschen kennen
lernen. Insgesamt sind so
fünf eindrucksvolle Filme
entstanden, die uns von den
rauen Hochanden in den
tropischen Regenwald, vom Küstenwald in das Dickicht
der Mangroven
führen.
Indigene Völker
Der erste Film,
in Ecuador
»Die Maler von
Tigua«, zeigt die
raue Welt der HochanIm zweiten Film, »Stimmen aus dem
Regenwald«, beginnt Rauls Reise bei
den, die Heimat von Raul.
Er muss mithelfen bei der Weizen- den Achuar im Regenwald Amazoniens.
ernte und bringt diese mit dem Lama Die Lebensweise dieser Indianer wird
zum Markt.
vorgestellt und Raul erfährt von den

Die Achuar-Indianer beschreiben die Bedrohung ihres Volkes: Holzfäller (1) und Erdölﬁrmen (2) dringen in ihr Land ein. Dies führt nicht nur zu einer Zerstörung ihrer Lebensgrundlage, sondern auch zu einer Teilung des Volkes, denn einige Achuar arbeiten für
diese Firmen. Die Einheit des Volkes wird auch durch politische Parteien (3) beeinträchtigt, die bei den Achuar Kanditaten und Wähler anwerben.

Firmen, die auf dem Land dieser Indianer nach Öl bohren.
»Die Awá-Reporter« heißt der dritte
Film. Im Küstenregenwald Ecuadors
leben die Awá-Indianer. Raul trifft dort
eine Videogruppe, die einen Film über
die Veränderungen im Leben dieser
Indianer dreht. Gezeigt werden die zweisprachige Ausbildung der Kinder, traditionelle Techniken bei Hausbau und Fischfang und die Bedrohung durch Holzfäller
und Palmölplantagen.
Der vierte Film trägt den Titel »Rap im
Wasser« und spielt in den Mangrovenwäldern an der Küste. Die dort lebenden
Afro-Ecuadorianer sind Nachfahren von
Sklaven. Gelebt haben diese lange vom
Fischfang und Sammeln von Muscheln
und Krebsen. Raul erfährt, dass große
Teile der Mangroven für die Zucht von
Garnelen abgeholzt wurden und dass das
Überleben dort für die Menschen immer
schwieriger ist.
»Vamos a la playa« ist der Titel des fünften und letzten Filmes. Raul nimmt an der
Pazifikküste an der »Fiesta de la Balsa«,
dem Floßfest, teil. Mit diesem Fest wird
an das Volk der Valdivia erinnert, das
bereits vor 5.000 Jahren dort siedelte.
Die Arbeit mit den Filmen auf der DVD
bietet einen sehr vielfältigen und authentischen Einblick in fremde Kulturen.
Durch die Unterteilung in Themen und
verschiedene geografische Bereiche Ecuadors können Lehrerinnen und Lehrer
sehr differenziert und ohne die Schülerinnen und Schüler zu überfrachten mit
dem Material arbeiten. Zielgruppe ist die
Sekundarstufe I und II.
Die Broschüre bietet umfangreiche
Hintergrundinformationen und konkrete Anregungen für den Unterricht. Sie
begleitet die einzelnen Filme jeweils mit
kurzen Informationen zum Gesehenen
und einem Fragebogen sowie Arbeitsaufgaben für die Schülerinnen und Schüler
zu dem Film. Am Ende gibt es die Lösungen für die Fragebögen und eine sehr gute
Linksammlung als Startpunkt für mögliche Internet-Recherchen.
Besonders positiv ist die Darstellung
der unterschiedlichen Positionen zu den
vorgestellten Konflikten sowie die Verknüpfung von Menschenrechten, Umweltschutz und Konsumverhalten. Die Komplexität der Themen wird auf diese Weise
gut vorgeführt und die Schülerinnen und
Schüler können sich relativ gut in die verschiedenen Perspektiven hineinversetzen
und eigene Positionen erarbeiten.

CH
HRISTINE IMHOF
So essen sie!
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ssen hier und anderswo gehört zu den
klassischen Themenfeldern aus dem
Lernbereich »Eine Welt« und ist auch
Standard in den Lehrplänen der Grundschule und Sekundarstufe I. Gesunde
Ernährung, verschiedene Esskulturen, Über- und Unterernährung sowie
vor allem in den Industrieländern auch
diverse Essstörungen sind wichtige Teilbereiche aus diesem Themenfeld.
Den Herausgebern und der Autorin von
Alliance Sud ist mit dem vorliegenden
Material, bestehend aus 16 Fotoporträts
(China ist zweimal vertreten) im DIN-A3Format und einem Lehrerbegleitheft, eine
sehr umfangreiche und praxisorientierte
Zusammenstellung rund um das Thema
»Ernährung« gelungen.
Auf den Fotos sind 16 unterschiedliche Familien aus 15 Ländern abgebildet
sowie die Nahrungsmittel, die diese Familien innerhalb einer Woche verbrauchen. Die attraktive Aufmachung
der 16 Fotoporträts macht neugierig und lädt zunächst einfach
zum Schauen und Vermuten
ein:
● Aus welchem Land
könnte diese Familie
stammen?
● Welche Nahrungsmittel und
Getränke sind
abgebildet?
● Was ist uns vertraut, was ist
uns fremd?
● Mit wie
viel bzw.
wie wenig
kommen die
Familien aus?
● Wie typisch ist
die Abbildung
der Nahrungsmittel und Getränke
bei der deutschen
Familie?

● Wie würde das Foto von meiner Fami-

lie aussehen?
usw.
Wichtig ist, dass diese Familien typische
Essgewohnheiten ihres Landes aufweisen, aber keineswegs repräsentativ für ein
ganzes Land stehen können!
Die Fotoporträts sind sehr vielfältig zu
verwenden. Sie eignen sich gut als Einstieg in die Thematik (wie oben beschrieben), können aber auch zur Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit verwendet werden
oder im Abschluss zur Gestaltung einer
Ausstellung bzw. Wandzeitung dienen.
Bilder haben den Vorteil, dass sie immer
wieder neu und vor allem in Ruhe betrachtet werden können. Im Verlauf des Unterrichts werden so ständig neue Details
erkannt und von den Schülerinnen und
Schülern evtl. weitere Fragen entwickelt.
Das dazugehörige Lehrerbegleitheft
ist sehr übersichtlich und umfangreich
gestaltet. Es enthält didaktische Hinweise,
zahlreiche Arbeitsblätter, Ergänzungen
zu den Arbeitsblättern, Informationen zu
den Familienporträts und einen Anhang
mit Länderinfos und weiterführenden
Materialien.
Attraktive Fotosportraits
geben Einblicke in die Esskultur verschiedener Länder
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Routen hauptsächlich zu folgen, um das
sehr umfangreiche Thema »Ernährung«
für die Schülerinnen und Schüler handhabbar zu machen.
Die im Material angebotenen Arbeitsblätter sind anregend und informativ,
aber weniger als Kopiervorlagen für die

Der Fleischverbrauch im Vergleich Deutschland – Kuba

Um einen Überblick über mögliche Unterrichtsinhalte anzubieten, werden drei
»Reiserouten« mit jeweils unterschiedlichen Ansätzen zum Thema vorgestellt:
– Essen und Genießen
– Einkaufskorb
– Die Welt auf dem Teller

»Die Welt auf
dem Teller« ist
der dritte Ansatz.
Im Mittelpunkt
stehen hier u. a.
die Fragen: Woher
kommen unsere
Na h r ungsm ittel,
Beim Ansatz »Essen und Genießen« was würde sich vergeht es erstmal um die eigenen Erfah- ändern, wenn es nur
rungen mit dem Thema. Was esse ich noch einheimische Progerne, was mag ich gar nicht, wann esse dukte gäbe, wer verdient
ich, in welchem Umfeld findet das Essen was an unserer Ernährung?
statt, wie viel Zeit verwende ich für das Zu diesem Ansatz brauchen die
»Was beeinﬂusst
Essen am Tag? Anschließend sollen die Schülerinnen und Schüler sehr viele
die Esskultur?«
(Abbildung aus:
Schülerinnen und Schüler anhand der Hintergrundinformationen und bekom»So essen sie«)
Fotoporträts Vergleiche anstellen und men einen guten Überblick über globale
Unterschiede sowie Gemeinsamkei- Handelsströme, Konsumabhängigkeiten, Klasse geeignet. Jeder kann sich daraus
ten erkennen. Zusätzlich sammeln oder Energieverbrauch und »Lebensmittelki- individuell, der Kompetenz seiner Klasse
bekommen sie Hintergrundinformatio- lometer«.
entsprechend, Ideen und Informationen
nen über Esskulturen, die unterschiedlizusammensuchen sowie Arbeitsaufträge
che Verteilung von Nahrungsmitteln auf Alle drei »Reiserouten« sind natürlich entwickeln.
der Welt usw.
Aus diesem Grund sind die Materialien
untereinander zu verknüpfen und es
Der zweite Ansatz »Einkaufskorb« werden auch in den didaktischen Hin- sowohl für die Grundschule (ab Klasse 3)
beschäftigt sich mit der Nahrungsbeschaf- weisen immer wieder Bezüge aufgezeigt. als auch in der gesamten Sekundarstufe I
fung und ihrer Zubereitung. Wer kauft bei Trotzdem empfiehlt es sich, einer der gut einsetzbar.
mir zu Hause ein, wo und wie oft kaufen
wir ein, produzieren wir selber Nahrung,
wer kocht, wie viel Energie und Zeit Impressum
braucht die Zubereitung, werden Rezepte
Eine Welt in der Schule
verwendet, wenn ja, woher kommen diese
Projekt des Grundschulverbandes – Arbeitskreis Grundschule e.V.
Rezepte?
Einzelheft und Beiheft zu den Zeitschriften
Gefördert durch das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Spannend und vor allem global von IntePÄDAGOGIK
resse sind in diesem Ansatz die Fragen:
Julius Beltz GmbH & Co. KG,
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Was bewirke ich mit meinem Einkaufs- Am Hauptbahnhof 10, 69469 Weinheim
verhalten? Kann ich Politik mit dem Ein- GRUNDSCHULE AKTUELL
Herausgabe und Redaktion:
Dr. Rudolf Schmitt
kaufszettel machen (Fairer Handel, Nach- Grundschulverband – Arbeitskreis Grundschule e.V. Prof.
Andrea Pahl
Niddastr.
52,
60329
Frankfurt/Main
haltigkeit)?
Wolfgang Brünjes
Auch bei diesem Ansatz bieten die
Universität Bremen, FB 12, Postfach 33 04 40,
GRUNDSCHULMAGAZIN
28334 Bremen, Tel. 04 21 / 218-29 63
Fotoporträts wieder Vergleichsmöglich- GRUNDSCHULUNTERRICHT
SCHULMAGAZIN 5 BIS 10
homepage: www.weltinderschule.uni-bremen.de
keiten mit anderen Ländern. Interessant
Oldenbourg Schulbuchverlag GmbH
E-Mail: einewelt@uni-bremen.de
Rosenheimer
Str.
145,
81671
München
ist hierbei die Perspektive: Was erlebe ich,
Schlussredaktion, Layout, Satz und Herstellung:
wenn ich selber Nahrungsmittel herstelle
PRAXIS SCHULE 5 BIS 10
novuprint, 30161 Hannover
Westermann
Schulbuchverlag
oder mit Produzenten von NahrungsmitHelmstedter Str. 99, 38126 Braunschweig
Druck: Möller-Druck, Berlin
teln in Kontakt trete?
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