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D
er Lebensstil des Globalen Nordens

belastet Klima und Ressourcen in

besonders intensiver Weise: Würden alle

Menschen so leben wie wir in Deutsch-

land, bräuchten wir die Ressourcen von

drei Erden. Einen nicht irrelevanten Teil

des zu großen ökologischen Fußabdrucks

verursacht unser Konsum. Das macht

eine umfassende gesellschaftliche Ausein-

andersetzung mit Konsum, insbesondere

dem des Globalen Nordens, notwendig.

Doch sollten wir darauf achten, keine

voreiligen Schlüsse zu ziehen: Der Griff

zu fair gehandelten Produkten alleine ist

nicht die Lösung. Zwar ist die Produktion

fair gehandelter Waren sozial verträgli-

cher und oft ökologischer als bei konven-

tionellen Produkten, doch würden diese

Konsumgüter einfach durch fair gehan-

delte Produkte ausgetauscht, überstiege

der Ressourcenverbrauch trotzdem die

planetaren Belastungsgrenzen.  

Die Machtfrage stellen

Im Globalen Lernen ist der Faire Handel

ein beliebtes Thema: Geht es um un-

menschliche Arbeitsbedingungen in den

Lieferketten unserer Alltagsprodukte, bie-

tet der Hinweis auf den Fairen Handel

eine Handlungsoption. Aber zu oft redu-

ziert sich diese dann auf die Nachricht,

dass ich mit dem Kauf eines fairen Scho-

koriegels zu den Guten gehöre. Bildungs-

arbeit zu globalen Lieferketten und Fai-

rem Handel sollte aber die sozialen und

ökologischen Auswirkungen des Kon-

sums umfassender betrachten und die

Machtfrage stellen. 

Die Notwendigkeit zeigt sich in der von

Lidl für 2019 geplanten Umstellung auf

faire Bananen. In anderen Ländern gibt es

gelungene Beispiele dafür. Aber als der

Discounter ankündigte, nur noch faire

Bananen verkaufen zu wollen, blies die

Konkurrenz zum Preiskampf mit Schleu-

derpreisen. Am Ende knickte Lidl ein. Be-

gründet wurde der Rückzug mit der feh-

lenden Kaufbereitschaft der Kund*innen.

Damit unsere Bildungsarbeit entwick-

lungspolitische Wirkungen erzielt und zu

einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt,

darf sie die Teilnehmenden nicht nur als

Konsument*innen ansprechen. Globales
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Lernen sollte sie vielmehr als politische

Subjekte adressieren und es ihnen er-

möglichen, gesellschaftliche Entwick-

lungstendenzen zu verstehen. Bildungs-

angebote müssen Räume bieten für

Selbstreflexion und das gemeinsame

Nachdenken – sowohl darüber, was man

wirklich für ein »Gutes Leben« braucht,

als auch darüber, wie wir es schaffen kön-

nen, dass alle Menschen weltweit die

Möglichkeit haben, ein »Gutes Leben« zu

führen. 

Globale Abhängigkeitsstrukturen
verstehen

Das muss und das kann Globales Lernen
leisten. Dafür gibt es viele gute Konzepte 

und gelungene Beispiele aus der Praxis.

Aber im Alltag von uns allen, zum Bei-

spiel am Supermarktregal, aber eben

auch in der konkreten Durchführung von

Bildungsangeboten, fällt die Umsetzung

nicht immer leicht. Wenn Lehrer*innen

nur 90 Minuten Zeit haben, fällt die Aus-

einandersetzung mit den komplexen Fra-

gen nach nachhaltigem Konsum auch

mal zu kurz aus – und die Schüler*innen

bekommen ein »gutes Label« zum Aus-

malen, auf das sie doch beim nächsten

Einkauf achten mögen. 

Doch sollte unsere Richtschnur immer

eine grundlegende Auseinandersetzung

mit Konsum und seinen Auswirkungen

sein. Auch weil der Fairen Handel selbst

(eigentlich) ein viel breiteres Selbstver-

ständnis hat (siehe Grafik). Der Faire

Handel in Deutschland startete als eine

Bildungsbewegung: Aus den »Hunger-

märschen«, die 1970 als Kritik an der of-

fiziellen Entwicklungspolitik in 70 Städ-

ten der Bundesrepublik 30.000 Teilneh-

mer*innen mobilisierten, entstand die

Bewegung »Aktion Dritte Welt Handel«

(A3WH) mit dem Motto »Lernen durch

Handel«. In den ersten Jahren – es gab fast

noch keine Produkte aus Fairem Handel

– stand die Aufklärung über Probleme

und Strukturen im Vordergrund. Und

auch 50 Jahre später sollte es uns darum

gehen, auf das große Ganze zu schauen,

über Möglichkeiten einer sozial-ökologi-

schen Transformation zu diskutieren – im

Fairen Handel und im Globalen Lernen.
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