
Materialsammlung zum Fairen Handel und Nachhaltigkeit 

 

Kritischer Konsum und Nachhaltigkeit  

 Ernährungssouveränität, Fairer Handel und Mobilität interessieren euch? All dies und noch eine 

ganze Menge mehr an spannenden Themenfeldern erhaltet Ihr auf der Homepage zu  

Stilvollerleben - Aktiv für kritischen Konsum der KLJB. 

 

 Wie kannst Du stillvoller Leben? Das erfahrt ihr in der KLJB Arbeitshilfe.  

 

 Auf der Homepage des BDKJ könnt ihr euch zum Kritischen Konsum informieren und euch 

Ideen für eigene Aktionen holen. Die Homepage bietet viele Hintergrundinformationen.  

 

 Der Konsumleitfaden des BDKJ Aachen zeigt Dir, wie man kritisch konsumieren kann. 

Schwerpunkte sind u.a. Einkaufsverhalten, Mobilität, Kleidung, Papier und Müll.    

 

 Der Arbeitskreis „Kluger und Nachhaltiger Konsum“ der KLJB Freiburg hat euch einige Tipps 

zusammengestellt: Was kann ich beim Lebensmitteleinkauf beachten? Wie fülle ich meinen 

Kleiderschrank fair? Wie kann ich meine Freizeit umweltbewusst gestalten? Schaut mal vorbei.  

 

 In der Arbeitshilfe „Heldenzeit für Nachhaltigkeit“ der DPSG Köln erfahrt Ihr viel über die drei 

Themenschwerpunkte Artenvielfalt, Klimawandel und kritischer Konsum mit tollen 

Aktionsmöglichkeiten.  

 

 Der „Kritische Konsum-Kompass“ von der KLJB Bamberg soll euch zeigen, wie Ihr fair, 

ökologisch und regional einkaufen könnt und was es dabei zu beachten gibt.  

 

 In dem Schaukasten des BDKJ mit dem Titel „Darf´s ein bisschen mehr sein?“ erfahrt Ihr wie ihr 

im Alltag kritisch konsumieren und wie Ihr euch klimaschonend ernähren und einkaufen gehen 

könnt.  

 

 Der BDKJ Berlin hat einen Konsum Light-Faden zum Kritischen Konsum entwickelt. 

Themenschwerpunkte sind Lebensmittel, Energie, Mobilität, Recyclingpapier, Kleidung und Müll.  

 

 Eine gute Arbeitshilfe rund um den Kritischen Konsum bietet die DPSG:  

 

 Die KJG Würzburg hat eine Broschüre mit wertvollen Anregungen und Tipps heraus gebracht, 

wie man klimaschonender konsumieren kann: Kritischer Konsum - das kommt mir nicht in die 

Tüte?   
 

 Auf den Spuren nachhaltiger Produkte könnt Ihr euch mit dem „Konsumensch“ begeben.  

 

 Der BDKJ gibt einen kurzen und guten Überblick wie man kritischen Konsum konkret umsetzen 

kann: Schnauze voll? Kritischen Konsum konkret umsetzen  

 

 Ihr möchtet eure Gemeinde fair gestalten und wisst nicht wie? Dann schaut mal hier vorbei.  

 Ihr organisiert eine Ferienfreizeit und möchtet diese ökologisch und fair gestalten. Kein Problem. 

Hiermit wisst ihr wie. 

http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/3-aktionen/downloads/MP3_05%20STILvollerLEBEN_Arbeitshilfe.pdf
http://www.kljb.org/fileadmin/Daten_KLJB/02_Publikationen/03_Arbeitshilfen/2009_AH_STILvollerLEBEN.pdf
http://www.kritischer-konsum.de/startseite/
http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/3-aktionen/downloads/MP2_25%20Schnauze%20voll_BDKJ%20Aachen.pdf
http://www.klug-und-nachhaltig.de/
https://www.dpsg-koeln.de/heldenzeit/heldenzeit/arbeitshilfe/
http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/3-aktionen/downloads/MP3_13%20BDKJ%20Bamberg_KK-Kompass.pdf
http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/3-aktionen/downloads/MP3_Schaukasten_2-2012_BDKJ_Aachen.pdf
http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/3-aktionen/downloads/MP3_12%20BDKJ%20Berlin_Lightfaden.pdf
https://dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/Internationale_Gerechtigkeit/dpsg_arbeitshilfe_kritischer_konsum_2015.pdf
http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/3-aktionen/downloads/KJG_Wuerzburg_Handreichung_Kritischer_Konsum.pdf
http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/3-aktionen/downloads/KJG_Wuerzburg_Handreichung_Kritischer_Konsum.pdf
http://www.bdkj-paderborn.de/fileadmin/dateien/Themen/Entwicklungspolitik/konsumensch_3_Auflage.pdf
http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/3-aktionen/downloads/MP2_25%20Schnauze%20voll_BDKJ%20Aachen.pdf
http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/4-kampagne/downloads/MP4_Broschuere_Faire_Ferien_neu.pdf


 „Und Ihr bewegt sie doch!“ Ideen und Anregungen von ‚Zukunft einkaufen‘ für junge Menschen 

zum nachhaltigen Konsum.  

 

 Die Christliche Initiative Romero hat gemeinsam mit dem BDKJ eine Werkmappe mit dem Titel 

„Kaufwahn oder konsumieren mit Sinn?“ zu den Themen Orangensaft, Handys und Kleidung 

erstellt. Lesenswert.  

 

 „KonsUmwelt“, das Jugendbildungsprojekt zum Umwelt- und Ressourcenschutz für Jugendliche 

und SchülerInnen von 15 bis 25 Jahren bietet Hintergrundinformationen sowie Arbeits- und 

Aktionsvorschläge zum Kritischen Konsum. 

 

 Die Broschüre „Denk mal nachhaltig - Kritischer Konsum“ des BDKJ im DV Mainz legt 

Schwerpunkte u.a. zu Gentechnik, Fleisch, Waschen und Reinigen und digitaler Lebensstil.  

 

 Eine Tabelle mit Downloads von Arbeitshilfen zu verschiedenen Themen wie Fairer Handel, 

Klimaschutz, Partnerschaftsarbeit, Globalisierung bietet die Gemeindedienst für Mission und 

Ökumene der Ev. Kirche im Rheinland.  

 

 Eine Arbeitshilfe für die Bereiche Textilien, Ernährung, Energie und Mobilität, und kritischem 

Konsum bietet die Malteserjugend.  

 

 Die Arbeitshilfe „Schmeck den Wert“ des Dachverbandes Entwicklungspolitik rund um den 

Apfel und das Ei. 

 

 

Fairer Handel 

 Eine Website mit Informationen rund um den Fairen Handel für Jugendliche und junge 

Erwachsene.  

 

 Allgemeine Infos zum Fairen Handel findet Ihr auf der Homepage von Fairtrade Deutschland.  

 

 Informationen zum Thema gibt es beim Forum Fairer Handel. 

  

 Beim Forum Fairer Handel gibt es eine Reihe Kurzfilme zum Thema.  

 

 Die Broschüre "100% fair - der Faire Handel in Deutschland. Grundsätze, Wirkungen, Akteure" 

gibt einen guten Überblick. 

 

 Wenn ihr Studien und Hintergrundinformationen zum Fairen Handel sucht, dann schaut mal hier 

vorbei.  

 

 Hier gibt es Quizideen zum Fairen Handel.  

 

 Aktionsideen zum Fairen Handel findet ihr hier. 

  

 Der Werkbrief des KLJB Bayern bietet euch Hintergrundinfos und Aktionen zum Fairen Handel.  

 

 Eine Arbeitshilfe zum Thema Bananen für Aktionen mit Kinder.  

http://www.bdkj-paderborn.de/fileadmin/dateien/Themen/Entwicklungspolitik/Und_ihr_bewegt_sie_doch_Zukunft_einkaufen.pdf
http://www.ci-romero.de/material-details/produkt/konsumwahm-oder-konsumieren-mit-sinn/backPID/material-und-publikationen/?cHash=de8bb0a343118d
http://www.konsum-welt.de/fileadmin/dateiupload/KonsUmwelt/Bildungsmappe_I_Verantwortungsvoller_Konsum.pdf
http://www.bdkj-paderborn.de/fileadmin/dateien/Themen/Entwicklungspolitik/Denk_mal_nachhaltig_Kritischer_Konsum_BDKJ_Mainz.pdf
http://www.gmoe.de/index.php?article_id=6
http://www.malteserjugend.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/AH_KritischerKonsum_02.pdf
http://www.dachverband-entwicklungspolitik-bw.de/web/cms/upload/pdf/publikationen/Schmeck_den_Wert_Arbeitshilfekomplett-1.pdf
http://jugendhandeltfair.de/
https://www.fairtrade-deutschland.de/
http://www.forum-fairer-handel.de/fairer-handel/
http://recafair.de/download/
http://www.forum-fairer-handel.de/fileadmin/user_upload/dateien/publikationen/materialien_des_ffh/100_prozent_fair_2014.pdf
https://www.forum-fairer-handel.de/service/bestellung/
http://jugendhandeltfair.de/materialien/quizideen/
http://jugendhandeltfair.de/mach-mit/aktionsideen-von-a-z/
http://www.kljb-bayern.de/inhalte/internationales/fairer-handel-kritischer-konsum.html
http://www.faire-woche.de/fileadmin/user_upload/media/Mitmachen/kindergottesdienst_bananen/kigo_bananenheft.pdf


Kleidung 

 Die Kampagne für Saubere Kleidung (CCC) ist ein Netzwerk, in dem sich 20 

Trägerorganisationen zusammen gefunden haben. Die KLJB ist auch dabei. Auf der Homepage 

erfahrt ihr alles zu Fairer Kleidung, zu verschiedenen Bereichen (Existenzlohn, Outdoor, 

Sportkleidung etc.) sowie zu einzelnen Ländern, wo Kleidung produziert wird und welche 

Herausforderungen sich dabei zeigen (China, Kambodscha, Bangladesch etc.): www.saubere-

kleidung.de  

 

 Auf der Seite von jugendhandeltfair erfahrt Ihr wie faire Kleidung hergestellt wird. Zudem gibt es 

eine Liste sämtlicher Läden, wo ihr faire Kleidung kaufen könnt.  
 

 Die Christliche Initiative Romero gibt einen guten Überblick über die verschiedenen Kleidersiegel. 

Welche sind gut? Welche sind schlecht? Hier erfahrt Ihr mehr. Auch sonst bietet die Seite gute 

Einführungen zum Thema Grüne Mode. 
 

 Die Frauenrechtsvereinigung FEMNET engagiert sich aktiv in der Kampagne für Saubere Kleidung 

und legt einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Faire Kleidung und die Missstände in der weltweiten 

Modeindustrie. Auf der Homepage finden sich Studien, Einführungen und Infos zum Thema.  

 

 Die KLJB engagiert sich seit den 1990er Jahren in Sachen Fairer Kleidung. Mehr Infos zu der 

öko-fairen Modemarke LamuLamu und welche Vision dahinter stehen findet Ihr hier.  
 

 Faire Kleidung kannst du bei folgenden Labels kaufen: 

 www.armedangels.de  

 www.greenality.de 

 www.3freunde.de  

 www.avocadostore.de 

 www.glore.de   

 www.bleed-clothing.com  

 www.zuendstoff-clothing.de    

 www.kuyichi.com  

  

 
 

Schokolade 

 Ihr sucht faire Schokolade: Dann kauft die leckeren GEPA Schokoladen hier.  

 

 Worauf Ihr beim Schokoladekaufen achten könnt und welche Siegel euch dabei helfen eine faire 

Schokolade auszusuchen, erfahrt Ihr hier.   

 

 Fairer Handel am Beispiel von Kaffee und Schokolade für die schulische Bildung. Die Ideen und 

Hintergrundinformationen können auch auf Jugendarbeit angepasst werden.  

  

 Unterrichtsmaterial zum Thema Schokolade, dass auch in einer Gruppenstunde eingesetzt 

werden kann. 
 

 
 

http://www.saubere-kleidung.de/
http://www.saubere-kleidung.de/
http://jugendhandeltfair.de/fairer-konsum/kleidung-und-mode/
http://www.ci-romero.de/gruenemode-siegel/
http://www.ci-romero.de/gruenemode/
http://www.femnet-ev.de/index.php/de/themen
http://www.lamulamu.de/
http://www.armedangels.de/
http://www.greenality.de/
http://www.3freunde.de/
http://www.avocadostore.de/
http://www.glore.de/
http://www.bleed-clothing.com/
http://www.zuendstoff-clothing.de/
http://www.kuyichi.com/
http://www.gepa-shop.de/?source=webgains&siteid=23321
http://www.utopia.de/magazin/faire-schokolade-siegel
http://www.attac-netzwerk.de/uploads/media/Bildungsbaustein10.pdf
http://www.attac-netzwerk.de/uploads/media/Bildungsbaustein10.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/2015_unterrichtseinheit_fairtrade_kakao.pdf


IT-Produkte 

 Begib dich mit dem Onlinespiel „Handy Crash“ auf eine Weltreise und erfahre, was in der 

globalen Handy-Industrie vor sich geht! 

 

 Südwind Österreich hat Materialien für die Bildungsarbeit zum Thema „Die Welt im Handy“ 

erstellt.  
 

 Während der weltweite Konsum von Smartphones, Laptops oder Fernsehern kontinuierlich 

steigt, wachsen gleichzeitig die Berge von Elektroschrott. Germanwatch gibt einen guten 

Überblick über das Elektroschrottproblem.  
 

 Die kjG Paderborn erklärt auf 56 Seiten, was ein Smartphone mit Nachhaltigkeit zu tun hat?  
 

 Germanwatch hat im Rahmen von Make IT fair einer Studie mit dem Titel „Faire Handys im 

Angebot“ einen Handy-Vergleich angestellt und die Mobilfunkanbieter auf ökologische und 

soziale Standards untersucht.   
 

 Faire IT sind selten aufzufinden. Gute Projekte sind beispielsweise die faire Maus sowie das 

Fairphone. Auf den beiden Seiten könnt ihr euch über die Produkte informieren.  
 

 

Rezepte  

 Von Vorspeise bis Nachspeise hier bekommt ihr tolle, faire Rezeptideen in dem Buch Heute 

kocht der König.   

 

 Auf der Seite von jugendhandeltfair findet Ihr leckere Rezeptideen. 

 

 Ihr wolltet schon immer mal richtig fair kochen? Dann zeigt euch die GEPA wie Ihr mit GEPA 

Produkten und Produkte aus dem Supermarkt fair kochen könnt.  

 

 Die Faire Woche bietet in jedem Jahr neue Rezeptideen mit fairen Zutaten.  

 

 

Finanzen 

 Die BDKJ-Diözesanstelle Rottenburg-Stuttgart und die Fachstelle Globales Lernen hat eine 

Broschüre mit dem Titel Dein Geld regiert die Welt veröffentlicht.  

 

 Weißt du, was deine Bank mit deinem Geld so alles anstellt? Das Bankwechselbündnis möchte 

informieren und euch zum Mitmachen anregen. Auf der Homepage sind verschiedene Banken 

mit ihrer Unternehmenspraxis aufgelistet. Außerdem wird gezeigt, zu welcher Bank man 

wechseln und wie man sonst aktiv werden kann. 

 

 Utopia gibt in dem ‚Produktguide‘ einen Überblick, welche grünen Banken es gibt und wohin 

man wechseln kann:   

 

 

 

http://www.handycrash.org/
http://doku.cac.at/handy_bildungsmaterial_final.pdf
http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/2-alltags-tipps/downloads/Alte_Handies_zu_wertvoll.pdf
http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/2-alltags-tipps/downloads/KjGreen-ePaper.pdf
https://germanwatch.org/de/download/6557.pdf
https://germanwatch.org/de/download/6557.pdf
https://www.nager-it.de/maus
https://www.fairphone.com/de/
https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/Fachstelle_Globales_Lernen/Downloads/Kochbuch/Kochbuch_BDKJ_RotSt.pdf
https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/Fachstelle_Globales_Lernen/Downloads/Kochbuch/Kochbuch_BDKJ_RotSt.pdf
http://jugendhandeltfair.de/materialien/rezepte/
http://www.gepa.de/service/rezepte.html
http://www.faire-woche.de/service/rezepte/
http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/3-aktionen/downloads/MP3_04%20Geld%20regiert%20die%20Welt%20Rott-Stutt.pdf
http://www.bankwechsel-jetzt.de/
http://www.bankwechsel-jetzt.de/warum-wechseln/und-meine-bank/index.html
http://www.bankwechsel-jetzt.de/warum-wechseln/und-meine-bank/index.html
http://www.bankwechsel-jetzt.de/wohin-wechseln/welche-bank/index.html
http://www.bankwechsel-jetzt.de/was-kann-ich-noch-tun/index.html
http://www.utopia.de/produktguide/geld-finanzen-27/die-besten-gruenen-banken


Klima  

 In dem Aktionsheft „Klima Fairwandeln“ des BDKJ Rottenburg-Stuttgart bekommt Ihr 

Informationen rund um das Klima, bspw. wie wir das Klima beeinflussen und wie es und 

beeinflusst, inklusive die Folgen des Klimawandels, Handlungsoptionen und Vieles mehr.  

 

 Mit der Broschüre „Die Welt für morgen leben“ möchte die KJG im DV Paderborn einen Fokus 

auf den Klimawandel legen. Diese Broschüre liefert euch Hintergrundinformationen zum 

Klimawandel, zu umweltfreundlichem Recycling und Tipps, wie im Alltag richtig und einfach auf 

die Umwelt geachtet werden kann. Außerdem werdet ihr einige Vorschläge finden, wie ihr das 

Thema in der Gruppenstunde bearbeitet könnt.  

 

 Die Klimaschützer möchten dich dazu bewegen, wie du der Welt etwas Gutes tust und wo und 

wie du dazu beitragen kannst. 

 

 Die Broschüre „Klimaschutz leicht gemacht“ des BDKJ im DV Mainz legt Schwerpunkte u.a. zu 

Klima und Treibhauseffekt, Klimawandel und Verkehr sowie internationale Klimapolitik.  

 

 

 

http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/3-aktionen/downloads/MP3_07%20Aktionsheft%20BDKJ%20R-S%20Klima%20FairWandeln.pdf
http://www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/3-aktionen/downloads/KJG_Paderborn_Die_Welt_von_morgen_leben.pdf
https://www.stromauskunft.de/die-klimaschuetzer/
http://www.bdkj-paderborn.de/fileadmin/dateien/Themen/Entwicklungspolitik/Denk_mal_nachhaltig_Klimaschutz_BDKJ_Mainz.pdf

