
 

Bericht über die Projekttage  

 

Im Rahmen des Fachs Projektarbeit engagiert sich die Theodor-Frey-Schule in diesem Schuljahr im Globalen 
Lernen, um ihren Schülerinnen und Schülern Kompetenzen für eine zukunftsfähige Weltgesellschaft zu 
vermitteln. Ziel ist es globale Zusammenhänge unseres Konsumverhaltens zu erkennen, Ideen zu 
Handlungsmöglichkeiten für weltweite Fairness zu entwickeln, aktiv zu werden für Fairen Handel und gegen 
Kinderarbeit. 

Am 1. Februar 2018 um 9:00 versammelten sich die Klassen 1BK2W und 1BK2T der Theodor Frey Schule zu 
insgesamt zwei Projekttagen. Die zwei Tage standen ganz unter dem Motto "Fair macht Schule", zu denen extra 
ein Expertenteam vom Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB), welches aus vier 
Personen bestand, nach Eberbach gereist war, um sich mit den Schülerinnen und Schülern intensiv mit den 
Themen rund um nachhaltigen Konsum und Fairen Handel zu beschäftigen 
Nachdem die Klassen des Berufskollegs II Technik und Wirtschaft zunächst in zwei gemischte Gruppen 
aufgeteilt wurden, wurde sich anschließend erstmal vorgestellt. Direkt im Anschluss wurden die zwei Gruppen 
untereinander nochmal aufgeteilt, um kennenzulernen, wo und wie Steine, Kaffeebohnen oder herkömmliche 
Kleidung hergestellt wird und wie viel die Arbeiter tatsächlich daran verdienen. Als die Schüler infolgedessen 
merkten, wie wenig  die Menschen, die die meiste Arbeit verrichten vom Kaufpreis letztendlich abbekommen, 
waren einige schockiert, wie wenig dies ist. Anschließend sprachen die jeweiligen Gruppen darüber, ob die 
Schüler beim Kauf eines der Produkte auf die jeweiligen kennengelernten Fairtrade-Siegel achten würden. Der 
Großteil der Schüler gab zu, bisher nicht wirklich darauf geachtet zu haben, da die Produkte zusätzlich meist 
auch teurer sind. Mit jeder Menge an gewonnen Erkenntnissen wurden die Schüler entlassen, um am 
darauffolgenden Freitag zunächst eine Stadtrally zu starten. 

Im Rahmen der Aktionstage wurden wir auch vor Ort aktiv und befassten uns unter anderem mit der 
Beschaffungspraxis unserer Stadt. Gerade Kommunen und Schulen können hinsichtlich eines nachhaltigen 
Einkaufsverhaltens eine Vorbildrolle einnehmen und von ihren Lieferanten und Lieferantinnen 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen entlang der globalen Lieferkette einfordern. Sie beschaffen jedes Jahr 
eine Vielzahl von Produkten wie Papier, Büromöbel, Textilien, Kaffee, Tee, Natursteine oder IT-Geräte.  
Die zwei Gruppen machten sich also auf in die Stadt und befragten einige Ladeninhaber, inwiefern sie auf 
Fairtrade-Siegel achten oder ob sie bewusst nur solche anbieten. Die Schüler bekamen viele ehrliche Antworten 
und so konnten alle Fragen der Schüler beantwortet werden und den Schülern einen Einblick gegeben werden, 
ob in ihrer Stadt fairer Handel betrieben wird. Dennoch sollte das nicht der letzte Einblick an diesem Tage 
gewesen sein, denn die vierköpfige Organisationsgruppe organsierte noch einen Besuch im Eberbacher 
Rathaus. Dort konnten wir Schüler ebenfalls an die verschiedenen zuständigen Mitarbeitern Fragen richten. 
Zeit nahmen sich Steffen Koch, Leiter des Stadtbauamtes, Anke Steck, Leiterin des Hauptamtes sowie Leander 
Schmitt, Mitarbeiter des Bauamtes. Die Schüler interessierte, inwiefern die Stadt selbst zum Beispiel beim Bau 
von Häusern Fairtrade Steine einsetzt. Den Schülern konnten erneut alle Fragen mehr als ehrlich beantwortet 
werden. Zusätzlich gelangten die Schüler Informationen, die sie ohne dieses Projekt so schnell nicht erfahren 
hätten. Nach dem interessanten Gespräch im großen Eberbacher Saal traf man sich in der Schule zu einer 
letzten großen Runde und besprach die Ergebnisse der letzten zwei Tage. Danach war das Projekt für fertig 
erklärt worden und die Schüler konnten mit vielen neuen Informationen rund zum Thema Fairtrade in die 
Karnevalsferien entlassen werden. In Zukunft werden die Schüler mit Sicherheit mehr auf Fairtrade Produkte 
achten, dank zwei gelungener Projekttage. 
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