
PROJEKT REGIONAL & FAIR 
im Rahmen vom Projekt „globales Lernen“



„Die Welt hat genug für jedermanns 
Bedürfnisse, aber nicht für 
jedermanns Gier.

-Mohandas Karamchand Gandhi



INHALT 

➤ Projektbeschreibung  

➤ Unsere Label  

➤ Die gelisteten Produkte 

➤ Der Fairtrade Shopping Guide 

➤ Herausforderungen 

➤ Chancen



PROJEKTBESCHREIBUNG
Wir erstellen einen Shopping Guide – regional- 

nachhaltig- fair für Koblenz und Umgebung. 
Dabei stellen wir Kontakt zu diversen Gastro- 

und Textilbetrieben her. 

LERNSITUATION
Wir entwickeln einen Shopping Guide, um den 

ethischen Konsum zu ermöglichen. 

KOMPETENZEN
FK: Selbstgesteuertes Lernen, im Team arbeiten, 

Rollen wahrnehmen  



FRAGESTELLUNG
Wie können wir uns und anderen den ethischen 

Konsum erleichtern? 

LEITUNG
Lynn Seifer, Elina Wenz, Elena Michaelis, Nico 

Schneid, Franziska Helf, Verena Cieslik, Carolin 
Specht, Jonas Reiter, Eva Bart, Florian Pooschen 



UNSERE LABEL



Konventioneller Handel basiert auf dem 
marktpolitischen Prinzip Angebot und 
Nachfrage. Ist die Nachfrage groß, wird das 
Angebot erhöht, es wird z. B. mehr angebaut, 
soviel bis das Angebot an Ware größer ist als 
die Nachfrage. Der Preis fällt dabei 
kontinuierlich. Der Preis reguliert sich soweit 
nach unten, wie es das Angebot erlaubt. Er 
richtet sich keinesfalls an der Deckung von 
Mindestbedürfnissen aus. Daraus erklärt 
sich, daß z. B. Kaffeebauern, obwohl sie 16 
Stunden täglich arbeiten, ihre Familie nicht 
ernähren können. Die Wachstumsraten dieser 
Länder können dabei durchaus stetig steigen. 
Die sozialen und ökologischen Folgen stehen 
dem entgegen. Diese Umstände haben den 
Gedanken des fairen Welthandels geboren.



Mit diesem Label 
gekennzeichnete Geschäfte 
bieten biologisch angebaute 
Lebensmittel an. Es wird darauf 
geachtet, dass bei tierischen 
Produkten keine Antibiotika und 
andere 
Nahrungsergänzungsmittel 
verfüttert wurden.



Ein regionales Produkt ist "aus der Region 
für die Region". Es wird innerhalb einer 
abgegrenzten Region erzeugt, verarbeitet 
und vermarktet. Der Begriff "Region" ist 
gesetzlich nicht definiert und wird daher 
unterschiedlich interpretiert und 
verwendet. Viele Menschen verstehen 
unter ihrer Region den Großraum um ihren 
Wohnort, zum Beispiel ihren Landkreis, ihr 
Bundesland oder bestimmte Naturräume 
wie die Eifel, das Vogtland oder den 
Taunus. 

In der Werbung werden die Begriffe 
"regional" und "Region" oft wenig 
nachvollziehbar verwendet. Für 
Verbraucher ist es daher ratsam, sich im 
Laden immer genau zu erkundigen, woher 
das in der Werbung angepriesene Produkt 
stammt.



Quelle: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/kennzeichnung-und-inhaltsstoffe/regionale-
lebensmittel-11403 (Zugriff: 25.11.2017) 



Angebotene Produkte wurden fair 
gehandelt und angebaut. Es ist bei 
den einzelnen Produkten zu 
beachten, dass sie nicht immer zu 
100% aus fair gehandelten Zutaten 
bestehen. Der Begriff „Fair“ lässt 
sich nicht exakt über Zahlen und 
Fakten definieren. 



Die 
Produkte

Direktvermarkter unD HofläDen

Bäckereien unD konDitoreien

Genusswaren

einzelHanDel

weinGüter unD winzer

Gastronomie



SHOPPING GUIDE FÜR 
KOBLENZ UND 

UMGEBUNG



HERAUSFORDERUNGEN
➤ Definition der Kriterien = sehr komplex / problematisch 

➤ Vielzahl der verschiedenen Labels -> Überblick behalten?! 

➤  Kontaktaufnahme: hoher Arbeitsaufwand 

➤ persönlicher Kontakt 

➤ Ein Großteil der Arbeit muss außerhalb des Unterrichts stattfinden  

➤ hoher Zeitaufwand 

➤ erfordert ein hohes Maß an selbstgesteuerter Arbeit 

➤ Im Kontext Schule schwer durchzuführen  

➤ Rechtliche Lage schwer zu durchblicken. (Datenschutz; müssen 
wir eine schriftliche Vereinbarung treffen?; Copyright)



CHANCEN

➤ ermöglicht intensive Auseinandersetzung mit der Thematik 

➤ hoher Grad an Selbststeuerung  

➤ Aktualität 

➤ Lebensweltbezug (Lerner = Konsument) 

➤ Problemhaltigkeit 

➤ lösungsorientiert 

➤ binnendifferenziert




