www.jugendhandeltfair.de

Modul 2 – Baustein 7: Gemeinsam aktiv werden
Beschreibung „Die Faire Gruppenstunde“ mit Arbeitsblatt
1. Plant eine faire Gruppenstunde – verwendet die Anregungen und Methoden, die ihr bereits
kennengelernt habt und/oder weitere aus der Ideensammlung (s.u.)
2. Nutzt dazu als Hintergrund u.a. die Ergebnisse Eurer Umfragen – was wussten die Befragten vor
Ort nicht? Wo könnt ihr ansetzten? Wo besteht konkreter Informationsbedarf? Verwendet
zudem Euer gemeinsam erstelltes Schaubild und alles was ihr in den ersten Bausteinen gesehen
und gehört habt - schaut Euch bei Bedarf noch mal die Powerpointpräsentation an und greift auf
das zurück, was ihr in den Kleingruppen erarbeitet habt.
3. Recherchiert weitere genauer Hintergrundinformationen auf den Webseiten
www.jugendhandeltfair.de und www.fairtrade.de.
4. Und nun werdet selbst kreativ – wählt eine kreative Methode und probiert sie aus.

Ideensammlung
a) Gestaltet ein Plakat über Kritischen Konsum/die Lieferkette der Schokolade/die
Preiskalkulation in Fairen Handel
b) Dreht einen Film/ein Video mit eurem Handy über die Siegel/Zeichen/Label im Fairen
Handel – was würdet ihr anderen auf Youtube erzählen?
c) Gestaltet einen Beitrag über fair gehandelte Schokolade/Fairer Handel für die Homepage
bzw. Facebook-Seite der Jugendgruppe des Verbandes etc.
d) Macht Fotos mit eurem Handy/gestaltet eine Fotogeschichte zu dem Thema „Kritischer
Käufer“/“Fairer Handel“
e) Schreibt und spielt einige Szenen/ein Theaterstück über die Schokoladenproduktion mit
ihrer Lieferkette
f) Schreibt einen Song über „Kritischen Konsum“
g) Veranstaltet ein Faires Frühstück
h) Mixed Faire Cocktails
i) Kocht gemeinsam mit Fairen und lokalen Produkten
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Arbeitsblatt: Die faire Gruppenstunde
Vorbereitung der Gruppenstunde am________________________
Thema/Ziele/Inhalte der Gruppenstunde
Was soll getan werden? Wie viel Zeit
(Programm)
braucht die
einzelne Aktion?

Welche Materialien
brauchen wir?

Wer macht was?
(Vorbereiten,
Durchführen, Besorgen
der Materialien)

Womit soll begonnen
werden? (Einstieg)

Was ist das Hauptthema?

Was soll zum Abschluss
gemacht werden?
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