
 

Koffer  „Faire Getränke - Tee, O-Saft, Wasser“ (Alukoffer) 
Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft Eine Welt Gruppen im Bistum Münster und in der Evangelischen Kirche von 
Westfalen 

Zielgruppen:  Die möglichen Zielgruppen sind insbesondere SchülerInnen von der Grundschule bis zur Sek.I  
Kl.10  fächerübergreifend konzipiert, auch aber nur begrenzt in Aktionsgruppen oder für Projekte einsetzbar 

Inhalte des Koffers Faire Getränke:          

- Die Start CD  enthält eine Übersicht und alle Materialien eines Aktenordners mit einer Reihe  Infos und 
Materialien zu den Themen Tee, O-Saft, Wasser, insbesondere für die Zielgruppe Schule. Aber auch 
Aktionsgruppen können die Materialien zur Beschäftigung mit den Themen nutzen, müssten sie 
jedoch für ihre Zwecke aufarbeiten, damit das Ganze nicht zu „schullastig“ wird.  Die Materialien zum 
Thema Tee reichen zwar für eine Unterrichtsreihe, jedoch für eine Projektarbeit eher nicht. Die Links 
auf der Start-CD erweitern noch einmal das Informationsangebot zum Thema. 

- Der Koffer enthält auch einige allgemeine Materialien zu fair gehandelten Getränken (und 
Lebensmitteln) als „Bildungsbausteine“ und Informationen. Ein Heft des BUND beschäftigt sich mit 
dem „Ökologischen Fußabdruck“. 

- Eine DVD (Film) gibt es nur zum Tee: „Tea for Two“ (von GEPA) 

- Wer zum Thema Tee arbeitet, sollte sich zusätzlich die Teekiste (siehe Teekiste) ausleihen, die enthält 
auch eine Reihe zusätzlicher Materialien und Exponate und ermöglicht einen alternativen Zugang zum 
Thema jenseits der nur  auf Unterricht hin konzipierten Materialien 

- Aktuelle fair gehandelte Tees und / oderOrangensaft und Limonade sollte sowohl für den Unterricht 
als auch in der Projekt- oder Aktionsarbeit zur Verfügung stehen. Beides ist im nächsten Eine Welt 
Laden oder im regionalen Vertriebszentrum erhältlich. 

- „Der konsumkritische Stadtrundgang!  Globalisierung – life in der Innenstadt“   der 
Verbraucherzentrale beinhaltet gute Anregungen für ein zusätzliches Projekt für die Zielgruppe der 
Jahrgangsstufen 10-13, also auch für andere Jugendliche. 

- Obgleich man mit den Materialien dieses Koffers durchaus   - insbesondere in der Schule -  durchaus 
sinnvoll arbeiten kann, gilt hier doch der Satz:  „Eine Kiste oder ein Koffer macht noch kein 
entwicklungspolitisches Lernmodell!“ 

- Zur Fußball WM-2014 in Brasilien sind noch aktuelle Materialien zum  Orangensaft beigelegt, der ja 
vor allem auch aus Brasilien kommt.  Das Themenplakat der GEPA weist auch auf diesen 
Zusammenhang hin! 
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