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Parcours zum Fairen Handel
Beim Stationenlernen sind an verschiedenen
Positionen im Raum Arbeitsaufträge unterschiedlicher Art für die Schüler ausgelegt, die
nacheinander bearbeitet werden sollen. Die
Aufträge sind voneinander unabhängig, stehen aber in
einem thematischen Zusammenhang. Reihenfolge und
Arbeitstempo können die Schüler selbst bestimmen. Das
Arbeitsmaterial ist didaktisch aufbereitet. Stationenlernen ist für die Schüler abwechslungsreich, da es Spannung (Arbeitsphase) und Entspannung (Wechsel der
Stationen), verschiedene Arbeits- und Sozialformen sowie vielfältige Zugänge zum Thema bietet. Es ermöglicht
jedem Schüler Erfolgserlebnisse. Ein Laufzettel dient als
Ergebnissicherung. Durch Art und Auswahl der Aufträge
wird die Vielfalt möglicher Zugänge zum Thema Fairer
Handel betont und spricht so mehrere Sinneskanäle an.
In der selbstständigen Auseinandersetzung mit den Inhalten werden Kopf, Herz und Hand angesprochen. Einsichten in die globalen Zusammenhänge und die Bereitschaft zur Veränderung des eigenen Handelns kann ein
verantwortliches Konsumverhalten anbahnen.
Der Parcours ist leicht zu transportieren, selbst erklärend
und sofort einsetzbar und eignet sich sowohl für die Arbeit im Klassenzimmer als auch im Weltladen und kann
dem Alter und der Schulart angepasst werden.
Schwerpunktmäßig werden die Produkte Kaffee, Kakao,
Fußball-, Spielwaren- und Textilproduktion, sowie deren
Hintergründe behandelt.
Der Parcours wurde von Eine Welt Laden Neumarkt e.V.
entwickelt, um einen kreativen und handlungsorientierten
Einstieg in das Thema Fairer Handel zu ermöglichen. Er
ist im Kontext der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu sehen, für die der Eine Welt Laden Neumarkt
bereits mehrfach als UN Dekade Projekt ausgezeichnet
wurde.
Der Parcours ist gegen Kaution auszuleihen. Wir kommen aber auch gerne mit einer Unterrichtseinheit (1 Doppelstunde) zu Ihnen in die Schule, bis 31.5.2014 im Rahmen eines aus Mitteln der Bayerischen Staatskanzlei
und in Kooperation mit dem Eine Welt Netzwerk Bayern
e.V. geförderten Projekts ohne Kosten für Sie.
Das Herrschinger Exemplar des Parcours wurde finanziert aus Mitteln der Fairtrade Gemeinde Herrsching.
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Eine-Welt-Station

Indienhilfe Herrsching

Indienhilfe e.V. mit
Eine-Welt-Station

teilen - lernen

miteinander für eine zukunftsfähige Erde

RundumFAIR©
Parcours zum Fairen Handel

Die vier Arbeitsfelder der Indienhilfe e.V.:
• Projekte: für Kinder und gegen Kinderarbeit in
Westbengalen/ Indien
• Bildung: Globales Lernen – Jugendarbeit Eine Welt-Station - Agenda 21
• Weltladen: mit Indien-Buchabteilung sowie
Antiquariat, Führungen
• Dialog: Städte-Partnerschaft Herrsching –
Chatra und Schulpartnerschaften
Indienhilfe e.V.
Eine Welt-Station der Indienhilfe e.V.
Weltladen der Indienhilfe e.V.
in der „Alten Schule“
Luitpoldstr. 20
82211 Herrsching
Tel. 08152-1231
Mo – Fr von 9 – 18 Uhr
Sa
von 9 – 12.30 Uhr
www.indienhilfe-herrsching.de
eineweltstation@indienhilfe-herrsching.de
Ansprechpartner / Ausleihe/ Terminanfragen
Eli Melcher/ Thea Wolf
Tel. 0 81 52 - 99 99 512 (AB)

Indienhilfe e.V.

Luitpoldstr. 20 („Alte Schule“)
82211 Herrsching

10 Min. Fußweg vom S-Bahnhof (S8)

www.indienhilfe-herrsching.de
eineweltstation@indienhilfe-herrsching.de
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Ziel

Wenn du die 20 Stationen richtig bearbeitet hast,
erwartet dich eine Überraschung!!

17.12.13 21:18

