Unser erstes „Gewi-Projekt“:
Die Welteise einer Fleeceweste
Die 5. und 6. Klassen der Katholischen Schule St. Ludwig beschäftigten
sich im Rahmen des Faches Gesellschaftswissenschaften mit dem Buch:
"Die Weltreise einer Fleeceweste", in dem u.a. Fair Trade und Globalisierung thematisiert
werden. Jede Klasse machte einen Workshop im Pangeahaus, bei dem die 5. Klassen etwas
über den Kakao erfuhren und die 6. Klassen Informationen zur Herstellung von Jeans bekamen.
Die Themen waren hier zum Beispiel die schlechten Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen
und Arbeiter sowie die schlechten Löhne, die sie erhalten. Die Näherinnen in Bangladesch
arbeiten z.B. dicht gedrängt auf engstem Raum, 7 Tage die Woche von 8:00-22:00 Uhr, um ein
Monatsgehalt von 50-55 € zu verdienen. Arbeiter bekommen von den Dingen, die wir kaufen,
nur 0,4 Prozent des Kaufpreises. Der Referent berichtete uns von dem langen Weg einer Jeans,
der zwischen 55.000-90.000 km betragen kann. Im Unterricht beschäftigten sich die 5. und 6.
Klassen in Gruppen mit verschiedenen Themen, die im Zusammenhang mit der "Der
Weltreise einer Fleeceweste" standen (z.B. Ölgewinnung in Dubai, Transport in Tankern und
Containerschiffen, Arbeitsbedingungen in Dubai und Bangladesch, Unfälle beim
Produzieren und beim Transport, die Textilindustrie, Kunststoffherstellung und Plastikmüll,
vom Rohstoff zum Kaufhaus und Globalisierung). Wir arbeiteten unsere Themen zu
Kurzvorträgen aus und stellten sie den anderen Kindern mit selbst gestalteten Plakaten vor.
Danach haben sich alle vier Klassen im Thomas-Morus-Saal getroffen. Dort haben wir uns die
Arbeisergebnisse aller Schüler angeguckt und dazu einen Fragebogen ausgefüllt. Am Schluss
haben wir auch noch über Fair Trade, Globalisierung und das, was wir bei dem Projekt gelernt
haben, gesprochen.

Fair Trade
Fair Trade ist, wenn die Produkte fair gehandelt werden. Das heißt, dass die Arbeiter
gerechte Löhne erhalten, unter fairen Bedingungen arbeiten und ihre Arbeit sie nicht
gesundheitlich schädigt.

Jeder kann etwas für fairen Handel tun, indem man z.B. darauf achtet, fair
gehandelte Produkte zu kaufen!!!
Hier sind 5 Siegel, die man auf fair gehandelten Produkten wiederfindet:

Der Bericht wurde von Emma (5b), Maria (6b), Clea (5a) und Helen (6a) verfasst.

