
FairTrade: Handelskette
Allaa Ali Mostafa



Wer bin ich?

 Name: Allaa Ali Mostafa (Eli)

 Herkunftsland: Ägypten (Kairo)

https://www.pinterest.com/pin/397442735856417877/



Die 17 UN- Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030



Öffnet mal www.kahoot.it



Inhalt

Was ist FairTrade?

Wieso gibt es Fairtrade?

Die Entwicklung des fairen Handels

 Ist unser T-shirt ein faires Produkt?



Fairer Handel

"Der Faire Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf
Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr
Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch
bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer
Rechte für benachteiligte Produzent*innen und
Arbeiter*innen – insbesondere in den Ländern des Südens –
leistet der Faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger
Entwicklung. Fair-Handels-Organisationen engagieren sich
(gemeinsam mit Verbraucher*innen) für die Unterstützung der
Produzent*innen, die Bewusstseinsbildung sowie die
Kampagnenarbeit zur Veränderung der Regeln und der
Praxis des konventionellen Welthandels."

http://www.forum-fairer-handel.de/fairer-handel/definition/



Quelle: https://www.maxhavelaar.ch/was-ist-fairtrade/wie-funktioniert-fairtrade.html



Standards

Keine Zwangsarbeit oder Kinderarbeit

Keine geschlechtsspezifische Diskriminierung

Anzahl der Vermittler reduzieren

Fairtrade Premium

FLO-CERT GmbH
Quelle:https://www.dreamstime.com/photos-images/fairtrade-

coffee.html



Wieso gibt es “FAIRTRADE”?

Höheres Gehalt

Bessere Preise für Bauerfamilien

Menschenwürdige Arbeit 

Umwelt schonend

Vermeidung von Kinderarbeit

Bessere Gesundheitsversorgung



Nachdenken wie und wo FairTrade zum Vorteil ist

Wo greift FairTrade ein?

Wieso gibt es das? 

Findet ihr das gerecht?

Inwiefern überstimmt das mit den 
Menschenrechten?



Die Entwicklung des Fairen Handels

Welche Entwicklung 

könnt ihr ablesen?

Wieso denkt ihr, dass 

diese Entwicklung so 

aussieht?



 Kauft ihr auch faire 

Produkte?

Wo kauft ihr sie ein?





SCHÄTZFRAGE

Was schätzt ihr, wie viel neue

Kleidungsstücke kauft der 

Durchschnittsdeutsche pro Jahr?

60 TEILE



SCHÄTZFRAGE

Was schätzt ihr, wie viel Kilo Textilien pro 

Person jährlich von deutschen konsumiert

wird?

30 Kilo textilien werden jährlich von 
deutschen konsumiert !!

1950 waren es noch 5 kilo



Woher kommt unsere Kleidung?



Was sind die Phasen für die 

Herstellung eines T-Shirts?

 Baumwollanbau 

 Spinnen

 Weben

 Färben

 Schneiden

 Nähen

 Fertig stellen

 lagern



Was kostet mein T-shirt?

Quelle: https://twitter.com/BMZ_Bund/status/955364475695230977?s=20



Und…

Was hat euch überrascht?

Was habt ihr erwartet? 

Wisst ihr, wieviel ein normales T-Shirt 

kostet? 



Was kann ich tun um FairTrade zu 

unterstützen?

Was kann ich zuhause verbessern?

Was kann ich an meiner Schule verbessern?

Was kann ich an meinem Arbeitsplatz verbessern?



Ab geht es mit der Gruppenarbeit

Seid ihr bereit!!



Gruppenarbeit

 Erstellt eine Werbeanzeige!

 Dreht eine Werbeanzeige(Plakat/ kurzes Video oder 

Podcast)  für ein Kleidungsgeschäft, der fair handelt. Zeigt, 

dass ihr faire Produkte herstellt und Menschenrechte 

respektiert. 

 Verdeutlicht warum von euch gekauft werden sollte.



Reflektion

 Was kann ich zuhause verbessern?

 Was kann ich an meiner Schule verbessern?

 Was kann ich an meinem Arbeitsplatz verbessern?



Und jetzt…

„EineWelt BlaBla“ 

(https://eineweltblabla.de/)

http://www.bananen-seite.de/

z.B. einen Beitrag schreiben, einen 

Film machen



Danke für eure 

Aufmerksamkeit!


