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Zahlen, Daten, Fakten 2013 

Die Fair-Handels-Beratung hat, ausgehend von der Evaluation des Rahmenkonzepts 2012 
(Jean Marie Krier, KommEnt), begonnen, mehr und vergleichbarere Daten über ihre Arbeit 
zusammenzutragen. Zu diesem Zweck wurde ein „Berichtsraster“ entwickelt, in das jeder 
Kontakt mit einem Weltladen oder einer Fair-Handelsgruppe zusammen mit dem 
Schwerpunkt der Beratung eingetragen wird.

Laut Evaluationsbericht 2012 haben ca. 650 Weltläden und über 800 Fair-Handels-Gruppen 
Zugang zu einer für sie zuständigen Fair-Handels-Beratung. Sowohl die Anzahl der Läden 
und Gruppen im jeweiligen Gebiet als auch die Verteilung zwischen Weltläden und Fair-
Handels-Gruppen ist aber sehr unterschiedlich und von der jeweiligen Region als auch vom 
Zuschnitt der Stelle (Anstellungsträger, Geldgeber) abhängig.

Durch viele Personalwechsel im Jahr 2013 und die Anlaufschwierigkeiten in der 
Erprobungsphase liegen gut auswertbare und vergleichbare Daten nur von neun Fair-Handels-
Berater_innen vor (= die Hälfte der Fair-Handels-Beratungs-Stellen), drei davon aus den 
neuen Bundesländern. Aus den „Weltladen-Hochburgen“ Baden-Württemberg und Bayern 
gibt es leider nur bedingt vergleichbare Daten.

Die neun von den Daten her gut vergleichbaren Berater_innen sind für ca. 260 Weltläden in 
ihrer Region zuständig und hatten 2013 im Durchschnitt Kontakt zu ca. 2/3 dieser Läden 
(=171). Außerdem gab es Kontakte zu ca. 100 Fair-Handels-Gruppen, meist bei Seminaren 
oder Regionaltreffen, seltener als Einzelberatung vor Ort. Je nach Beratungsgebiet 
unterscheidet sich aber auch hier die Arbeit der Fair-Handels-Berater_innen sehr. Die neun 
Berater_innen hatten 2013 insgesamt ca. 1.000 individuelle Beratungskontakte, davon ca. 
40% persönlich (meist vor Ort) und 60% per Mail oder am Telefon. 
Diese Zahlen bzw. Verteilungen werden auch von den Fair-Handels-Berater_innen aus den 
anderen Regionen berichtet.

Die Schwerpunkte der Beratung insgesamt (persönlich oder per Mail/Telefon) verteilten sich 
bei den neun Fair-Handels-Berater_innen auf

 Schulung der Gruppen (z. B. Grundkurs Weltladen) (ca. 22%)

 Fachberatung zum Verkauf (Marketing, Deko, Sortiment etc.) (ca. 21%)

 Aufbauhilfe (Gründung, Umzug etc.) (ca. 19%)

 Fachberatung zu Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Weltladentag) (ca. 18%)

 Begleitung gruppendynamischer Prozesse (Strategieentwicklung, Schließung) (ca. 12%)

 Fachberatung zur Bildungsarbeit (ca. 6%)

 Beratung zu gemeinsamen Aktionen (ca. 2%)

Auch wenn zu den inhaltlichen Schwerpunkten bundesweit keine vergleichbaren Zahlen 
vorliegen, wird diese Schwerpunktsetzung auch von den Kolleg_innen aus den anderen 
Regionen berichtet, so dass sich insgesamt ein aussagekräftiges Bild der geleisteten Arbeit 
ergibt.



Bei den Schulungen einzelner Gruppen wird am häufigsten mit dem Grundkurs Weltladen 
gearbeitet, bei den Seminaren und Workshops steht das Thema „Zeichen und Siegel im Fairen
Handel“ hoch im Kurs.

Zeitintensiv und immer mit mehreren Beratungskontakten verbunden sind die Begleitung 
gruppendynamischer Prozesse wie Strategieentwicklung (Mini-Zukunftswerkstatt etc.), aber 
vor allem auch Überlegungen der Schließung des Weltladens, der Nachfolge oder der 
Transformation in eine andere Rechtsform.

Manche Kolleg_innen arbeiten stark mit den Formaten Regionaltreffen und 
Seminare/Workshops, bei anderen werden persönliche Besuche vor Ort stark nachgefragt. 
Insgesamt wurden von den Fair-Handels-Berater_innen bundesweit über 70 Regionaltreffen 
besucht und über 130 Seminare/Workshops gehalten. Die Größe der bei einem 
Regionaltreffen eingeladenen Region reicht von z. B. „Iller/Lech“ bis zu 
„Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein). Auch das „Weltladentreffen Ost“
für alle fünf östlichen Bundesländer und Berlin wird von den (östlichen) Fair-Handels-
Berater_innen vorbereitet und durchgeführt.

So unterschiedlich wie die Weltläden und Fair-Handels-Gruppen ist auch die Arbeit der Fair-
Handels-Berater_innen, so dass vergleichbare Daten schwer zu erheben sind. Nicht nur das 
Betreuungsgebiet, auch die Unterschiedlichkeit der Anstellungsträger und der Geldgeber 
beeinflussen die Art der Arbeit sehr. Trotzdem werden die Fair-Handels-Berater_innen 
versuchen, für 2014 noch besser vergleichbarere Zahlen zu erheben.

Hans-Christoph Bill

Beispiele aus der Beratung
Die Beratungsarbeit ist so vielfältig wie die Gruppen, die sie nachfragen. Es gibt einige 
standardisierte Fortbildungsangebote wie z. B. den Grundkurs Weltladen, die Seminarreihe 
QualiFair oder die jährliche bundesweite Workshopreihe in Zusammenarbeit mit dem 
Weltladen-Dachverband (2013 zum Thema „Zeichen und Siegel im Fairen Handel“). Aber 
schon bei Beratungen zu Sortimentsgestaltung und Warenpräsentation oder zu Umzug und 
Neugestaltung sind trotz gemeinsam in der Fair-Handels-Beratung erarbeiteter oder 
adaptierter Checklisten, Leitfäden oder Tabellen oft individuelle Lösungen gefragt. Dieses 
Kapitel soll einen kleinen Einblick gewähren, wie bunt die Welt der Weltläden und Fair-
Handels-Gruppen und demzufolge auch der Fair-Handels-Beratung ist.

Zum Beispiel: Grundkurs Weltladen
Der Grundkurs ist ein standardisiertes Fortbildungsangebot der Fair-Handels-Beratung, 
entwickelt in enger Zusammenarbeit mit dem Weltladen-Dachverband. In sieben Modulen 
geht es um die Einführung in den Fairen Handel, das „who is who“, Kriterien und Kontrolle, 
Exemplarisches Wissen am Beispiel Kaffee, Zielgruppen und Kund_innengespräche, den 
Weltladen als Unternehmen und die Ladenorganisation. Vor allem die Module 1-4 werden 
von vielen Weltläden zur Einarbeitung von neuen Ehrenamtlichen „gebucht“. Hier ein Bericht
aus Hessen:
In jedem der Grundkurs-Seminare wurden die Visionen und die Zielvorstellungen des Fairen 
Handels vorgestellt, also die Wertegrundlage, auf denen die Arbeit der MitarbeiterInnen in 



Weltläden basiert und in der sie ihre gemeinsame Motivation finden. Auch ging es um die 
Geschichte der Fair-Handels Bewegung sowie um die Wirkungen und die Preisgestaltung im 
Fairen Handel. In einer Abschlussdiskussion wurde häufig die Frage diskutiert, was bisher 
erreicht wurde und was noch erreicht werden soll. Es wurden alle wichtigen Fragen zum 
Fairen Handel, die auch von außen immer wieder an Weltläden herangetragen werden, erklärt 
und diskutiert: Welche Wirkungen hat der Faire Handel? Was unterscheidet ihn von 
konventionellem Handel? Welche Rolle spielen welche Akteure? Welche internationalen 
Akteure gibt es? Wie entsteht ein fairer Preis? Auch ein Input zu den Grundlegenden Siegeln 
und Zeichen und zu der Frage nach der Zuverlässigkeit von Kontrollen gehörte zu jeder dieser
Einheiten. Das Seminar wird vor allem von neuen Engagierten im Fairen Handel besucht und 
dient damit als Orientierungsgrundlage. Die Durchführung des Seminars durch die Fair-
Handels Beratung bietet die Gelegenheit, um neue einzelne Mitarbeiter_innen oder auch 
ganze Gruppen kennen zu lernen und eine Basis für die künftige Zusammenarbeit zu schaffen.
Bei diesen Seminaren nehmen oft Personen aus verschiedenen Weltläden teil. Eine 
gegenseitige Motivation der Engagierten in ihrer zumeist ehrenamtlichen Arbeit wird dabei 
durch den Austausch der Engagierten untereinander im Rahmen der Seminare erreicht. 
Beispielsweise ein Austausch über die Frage, warum wir uns im Weltladen für den Fairen 
Handel engagieren, regt in den Seminaren „Einführung in den Fairen Handel“ oftmals 
lebendige Diskussionen an, besonders auch vor dem Hintergrund der Geschichte und des 
aktuellen Verlaufs des Fairen Handels. Bei der schriftlichen Auswertung der Tagesseminare 
wird immer wieder angemerkt, dass der Austausch unter den Teilnehmenden sowie das neu 
erlangte Wissen sehr wertvoll und motivierend sind. Cristina Pflaum (FHB Hessen)

Grundkurs-Seminar am 16.03.2013 in Solms/Burgsolms: Gruppenarbeit 

Grundkurs-Seminar am 02.02.2013 in Weilburg: 
Rollenspiel Kundengespräch



Der Grundkurs befindet sich (in Zusammenarbeit mit dem Weltladen-Dachverband) 2014 in 
einer grundlegenden Überarbeitung und erscheint vermutlich im Herbst 2014 mit gleicher 
Gliederung, aber stark erneuertem Inhalt.

Zum Beispiel: Fortbildungskurs zum/zur Freiwilligenkoordinator_in in Weltläden und 
Fair-Handels-Gruppen
Weltläden und Fair-Handels-Gruppen spielen im Fairen Handel eine wichtige Rolle. Neben 
den Verkaufstätigkeiten führen sie ebenso Bildungs-, Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit 
durch. Um die Vielzahl der oben genannten Bereiche abzudecken, bedarf es ehrenamtlich 
engagierter Mitarbeiter_innen. Weltläden und Fair-Handels-Gruppen haben in den letzten 
Jahren zunehmend damit zu kämpfen, Freiwillige für die Fortsetzung und den Ausbau ihrer 
Arbeit zu gewinnen.
Die Erwartungen an das ehrenamtliche Engagement haben sich verändert und sind 
insbesondere im Fairen Handel vielfältig. Freiwillige gewinnen, begleiten und motivieren will
erlernt sein und ist nicht nebenbei zu leisten. An diesem Punkt setzt der Fortbildungskurs 
zum/zur Freiwilligenkoordinator_in an. 
In dem viertägigen Fortbildungskurs (über vier Monate) wurde Grundwissen zur Motivation 
Ehrenamtlicher vermittelt und Rahmenbedingungen für den Einsatz von Freiwilligen 
entwickelt. Die Planung von Einsatzfeldern, die Gewinnung von Ehrenamtlichen, ihre 
Einführung und Begleitung, Anerkennungskultur sowie die evtl. nötige Strukturveränderung 
des Weltladens/Gruppe waren zentrale Themen der Fortbildung. An dem Fortbildungskurs 
nahmen 13 Personen teil.

Die Absolvent_innen des Fortbildungskurses

Neben der theoretischen Wissensvermittlung wurde ein Projekt im eigenen Weltladen oder in 
der Gruppe durchgeführt. Die Projektgestaltung wird weiterhin kontinuierlich durch den Fair-
Handels-Berater begleitet.
Dirk Steinmeyer (FHB Osnabrück)

Zum Beispiel: Neugründung/Umzug
Die Eine-Welt-Gruppe der katholischen Gemeinde in Dillenburg wendete sich Mitte 2013 an 
die Fair-Handels-Beratung Hessen mit der Bitte um Beratung zum Thema Umzug. Seit 20 
Jahren fand der Verkauf fair gehandelter Produkte, von einer kleinen Gruppe organisiert, nach



dem Gottesdienst, bei Gemeindefesten und sonstigen Anlässen statt. Der Gruppe standen ein 
nicht besonders attraktiver Verkaufsraum sowie ein Lager in den Räumlichkeiten der Kirche 
zur Verfügung. Da das Gebäude saniert bzw. abgerissen werden sollte, beschäftigte sich die 
Gruppe mit der Idee, einen „richtigen“ Weltladen in der Innenstadt Dillenburgs zu eröffnen. 
Die Gruppe suchte bei der Fair-Handels-Beratung Hessen Beratung, ob dies ein finanziell 
machbares Unterfangen ist und welcher Umsatz erzielt werden muss, um alle anfallenden 
Kosten zu decken. Darüber hinaus ging es um die Frage nach der Einbettung des Weltladens 
in die recht schwierige Einzelhandelssituation Dillenburgs (viel Leerstand, großes 
Einkaufszentrum in Wetzlar), Zielgruppenanalyse, Sortimentsauswahl, Werbemaßnahmen, 
Öffentlichkeitsarbeit sowie Ladenorganisation, betriebswirtschaftliche Grundlagen sowie die 
Vergrößerung des Teams.

Der neue Weltladen in Dillenburg

Mit der Fair-Handels-Beraterin sowie einem ehrenamtlichen Vorstandsmitglied des Vereins 
Weltläden in Hessen fand ein halbtägiges Treffen statt, bei dem eine ausführliche Beratung 
zum zu erwirtschaftenden Umsatz sowie eine Begehung des ins Auge gefassten Geschäfts 
erfolgte. Die Gruppe entschied sich erfreulicherweise für die Umsetzung ihres Projekts. Es 
folgte eine Vereinsgründung, um sich von der kirchlichen Trägerschaft unabhängig zu 
machen. Der Weltladen bleibt aber mit der katholischen Gemeinde eng verbunden. Bis zur 
Eröffnung des Weltladens Dillenburg Ende Oktober 2013 beriet die Fair-Handels-Beratung 
die Gruppe weiterhin in vielen praktischen und inhaltlichen Fragen.
Cristina Pflaum (FHB Hessen)

Warenpräsentation und Dekoration im Weltladen - Weltladen Feucht im Juni 2013
Das Schaufenster ist der erste Kontakt zum Kunden, bereits hier muss die Aufmerksamkeit 
geschafft werden, um den Kunden in den Weltladen zu locken. In dem auf die Zielgruppe 
Weltläden zugeschnittenes Seminar wurden die Grundlagen der Warenpräsentation und 
Dekoration erworben, getreu dem Motto: „Wo das Auge kein Halt findet, gehen die Füße 
nicht hin“. Mit einem guten Ladenkonzept gilt es, „verkaufsstarke“ Zonen im Weltladen 
geschickt zu nutzen und die Kund_innen im Geschäft zu lenken. Eine besondere 
Aktionsfläche im Weltladen hilft dabei, um die schönen Produkte des Fairen Handels optimal 
zu präsentieren. Das Seminar endete mit einer praktischen Anwendung im Weltladen – siehe 
vorher/nachher-Bilder.



 
Vorher nachher

Aktionstisch
Annegret Lueg (FHB Bayern/Augsburg)

Zum Beispiel: Jahresgespräche mit Weltläden
In Anknüpfung an die Erstellung individueller Entwicklungsprofile für alle Weltläden in 
Mecklenburg-Vorpommern (2009) wurden 2010 sogenannte Jahresgespräche mit den 
Gruppen etabliert. Sie sollen die Beratungsarbeit verstetigen bzw. helfen, diese 
prozessorientierter zu organisieren. Häufig ist am Rande von Seminaren und speziellen 
Beratungen kaum Zeit, um die aktuelle Situation vor Ort zu reflektieren und gemeinsam 
Entwicklungspotential aufzudecken. Für die strukturierten Gespräche, optimal mit der 
Ladengruppe und in Ausnahmefällen mit Einzelpersonen, wurde ein Gesprächsleitfaden 
erstellt. Er enthält Fragen zum Ist-Stand bzw. zu den Entwicklungen seit dem letzten Besuch 
(u. a. was läuft gut und wo gibt es Probleme in den Bereichen Team, Laden, 
Bildung/Kampagnen), zu den Planungen sowie zum Beratungsbedarf. Bestandteil der 
Besuche vor Ort ist neben den Gesprächen immer auch ein Ladencheck (optimal zu 
Sortiments- und Ladengestaltung). Als sehr erfolgreich hat sich die partizipative Methode 
erwiesen, bei der sich die Mitarbeiter_innen dorthin stellen, wo sie die Ladengestaltung 
besonders gelungen bzw. verbesserungswürdig finden. In der Auswertung dazu kamen viele 
tolle Ideen zur Professionalisierung des Ladens aus dem Team selbst. Das motiviert in 
besonderem Maße, die Veränderungen auch zeitnah in Angriff zu nehmen. Von mir gibt es im
Anschluss eine schriftliche Dokumentation der Diskussion verbunden mit zusätzlichen 



Empfehlungen. Bei vielen Weltläden ergaben sich durch die Treffen gute Anknüpfungspunkte
für die weitere Beratungsarbeit. Bereits 2011 wurde allerdings deutlich, dass es unrealistisch 
ist, alle Weltläden einmal im Jahr zu besuchen. Die Gruppen gaben v. a. Zeitmangel als 
Grund für Absagen geplanter Termine an. Mittlerweile wurde ein zweijähriger Rhythmus 
etabliert.
Andrea Kiep, FHB Mecklenburg-Vorpommern

Zum Beispiel: „Profi-Weltladen“-Gruppe
Je größer und umsatzstärker Weltläden werden, desto eher geraten ehrenamtliche Vorstände 
und Mitarbeiter_innen an die Grenzen ihres Wissens und Könnens. Um das gegenseitige 
Lernen, den Austausch und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, wurde 2008 in 
Hamburg und Schleswig-Holstein eine Gruppe von „Profi-Läden“ ins Leben gerufen, die sich 
zweimal im Jahr treffen und über ihre Wirtschaftlichkeit, ihre gelungenen Marketing-
Aktionen sowie ihre Stärken und Schwächen austauschen. Auswahlkriterium für die Gruppe 
war die Nutzung einer Computerkasse, die die artikelgenaue Auswertung des Umsatzes 
ermöglicht. Anhand jährlich erhobener wirtschaftlicher Kennzahlen berichten sich die ein bis 
zwei Vertreter_innen (meist Hauptamtliche, Vorstand oder [informelle] 
Geschäftsführerinnen) aus den beteiligten acht Weltläden gegenseitig über das vergangene 
Geschäftsjahr (Februartermin) bzw. über gelungen Aktionen oder organisatorische Themen 
wie z. B. die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen (Augusttermin). 
Umsatzsteigerungen und gelungene Aktionenwerden mittlerweile gemeinsam gefeiert, es gibt 
gegenseitige Beratungsbesuche, Schwierigkeiten werden vertraulich und offen besprochen, 
oft gibt es Tipps und Hilfestellungen aus anderen Gruppen, Materialien werden ausgetauscht 
oder gemeinsam entwickelt, es entstanden Freundschaften, und Gastgeber des jeweiligen 
Treffens zu sein, ist immer ein Ehre und animiert zu kulinarischen Highlights. Auch der Fair-
Handels-Berater hat in diesen Jahren viel über die Grenzen der Wirtschaftlichkeit gelernt und 
die Termine sind aus den Kalendern nicht mehr wegzudenken. So hat sich mit der Etablierung
dieser Gruppe nicht nur die Vernetzung der Weltläden verbessert, das wirtschaftliche Know-
How und die „Auswertungstiefe“ der Umsatzzahlen erhöht, sondern auch die Motivation der 
Mitarbeiter_innen und das Gefühl, an einer gemeinsamen Sache zu arbeiten.
Hans-Christoph Bill (FHB Hamburg/Schleswig-Holstein)

Zum Beispiel: Fair Trade Towns in der Fair-Handels-Beratung
In den Weltläden und Fair Handelsgruppen spielte die Kampagne Fair Trade Town (FTT) 
auch 2013 eine große Rolle. Häufig sind es die hier Engagierten, die die Kampagne nutzen, 
um in ihrer Kommune den Fairen Handel zu thematisieren. Die Fair-Handels-Beratung wird 
in diesem Zusammenhang auf unterschiedlichen Ebenen angefragt. Einige Anfragen beziehen 
sich auf die Initiierung des Prozesses: Welche Organisationen sollten angesprochen, von wem
sollte ein Ratsantrag gestellt werden, wie sollte sich die Steuerungsgruppe zusammensetzen 
etc. Die FHB wird hier zu Gesprächen ins Weltladenteam oder zu öffentlichen 
Vortragsveranstaltungen eingeladen, in denen das Konzept des Fairen Handels und die Idee 
der FTT vorgestellt werden. Im Münsterland wurden beispielsweise in 2013 Anfragen aus 
Nottuln, Gronau, Ostbevern oder Lippborg bearbeitet. 
In Münster selbst kam es in Zusammenarbeit mit der FHB zu einer direkten Initiierung des 
FTT Prozesses. Die Weltläden haben in jahrelanger Dialogarbeit mit der Stadt versucht, diese 



für ein faires Beschaffungswesen zu sensibilisieren, bislang ohne nennenswerten Erfolg. Mit 
der FTT-Kampagne verpflichtete sich die Kommune nun, eine Steuerungsgruppe 
einzurichten. Die Gruppe wird nach Erlangung des Titels als FTT beispielsweise dazu 
genutzt, das eigentliche Ziel, die Kommune für ein faires Beschaffungswesen zu gewinnen, zu
erreichen. Mit Einrichtung der Steuerungsgruppe gibt es einen wichtigen regelmäßigen 
Gesprächstermin (alle 2-3 Monate), an dem Vertreter aus Weltläden, Kommunen, Handel und
Gastronomie teilnehmen.

(Steuerungsgruppe Münster mit Fair-Handels-Berater Georg Knipping)

Verschiedentlich suchen Gruppen aber auch bei der FHB Rat, wenn der FTT Prozess in ihren 
Augen nicht gut läuft. Manche fühlen sich nicht eingebunden oder auch als Vertreter des 
Fairen Handels nicht ernst genommen, wenn in der Öffentlichkeit nur der Faire Handel der 
Supermärkte, aber die Leistung der Läden und Gruppen nicht anerkannt wird. Die Stärke der 
FHB ist es, in diesem Zusammenhang als kontinuierlicher, zuverlässiger Ansprechpartner den
Engagierten zur Verfügung zu stehen und mit ihnen evtl. den Erfahrungsschatz anderer 
Gruppen zu teilen.
Georg Knipping (FHB Münster)

Zum Beispiel: Konfliktberatung in Weltläden und Fair-Handels-Gruppen
Einige Fair-Handels-Gruppen und Weltläden sind von starken Persönlichkeiten geprägt, die 
Gruppen führen, Inhalte gestalten und den Handel am Laufen halten. Diese Konstellation 
führt aber unter Umständen auch zu Konflikten, die eine weitere erfolgreiche Arbeit 
behindern können. Die FHB wurde beispielsweise zu einem die Existenz der Gruppe 
bedrohenden Konflikt gerufen, der erst im Laufe mehrere Gespräche offenbar werden konnte. 
Die Hauptverantwortliche der Gruppe beklagte sich eigentlich über Arbeitsüberlastung und 
über mangelnde Verantwortungsübernahmebereitschaft der übrigen 6 Gruppenmitglieder und 
wandte sich in einem Hilferuf an die FHB. Im Vorgespräch wurde die Situation der Gruppe 
besprochen und ein Vorschlag für ein Teamgespräch entwickelt. Im Verlaufe der eigentlichen 
Teamaufgabe, ein Organigramm der Gruppe zu erstellen, kristallisierten sich Konflikte 
heraus, die zwischen Gruppe und „Macherin“ schwelten, aber nie offen ausgesprochen 
werden konnten. In Anwesenheit des „neutralen“ FHB war plötzlich Raum, Konflikte und 
auch Verletzungen anzusprechen, die üblicherweise unterdrückt wurden. In weiteren 
Gesprächen wurde versucht, die offensichtlichen Störungen weiter zu benennen, um sie 
perspektiv konstruktiv wenden zu können. Die FHB ist mit der Gruppe in regelhaftem 



Kontakt und steht für weitere Gespräche zur Verfügung. Die Gruppe hat es als erleichternd 
empfunden, mit einer unabhängigen Person Konflikte thematisieren zu können. Leider 
nehmen sich nicht viele FHG die Zeit, regelmäßige Teamtreffen durchzuführen, und erst 
Recht trauen sich wenige Gruppen, Konflikte unter Zuhilfenahme einer Außenperspektive 
beraten zu lassen. Für eine befriedigende ehrenamtliche Tätigkeit ist aber beides unabdingbar:
die gemeinsamen ideellen Ziele wollen erreicht werden und die Gruppe braucht einen 
sozialen Rahmen, in dem jede Einzelne Verantwortung übernehmen kann und darf. Und an 
beiden Zielen muss stetig gearbeitet werden.
Georg Knipping (FHB Münster)

Zum Beispiel: Coaching als Beratungsansatz in der Weltladen-Beratung 
Unter Coaching versteht man einen Beratungsansatz, indem die Prozessorientierung im 
Vordergrund steht, und die/der Beratene dabei begleitet wird, eigene Lösungen zu entwickeln 
und umzusetzen. Trotzdem gibt es dabei Phasen, in denen auch inhaltsorientiert gearbeitet 
wird und Fachwissen, Erfahrungen und Lösungsvorschläge vom Coach eingebracht werden 
können. 

Ich habe im Jahr 2013 zwei umfangreiche Veränderungsprozesse von Weltläden mithilfe des 
Coaching intensiv begleitet. 

In beiden Fällen war die Zukunft des Weltladens sehr stark mit dem persönlichen Schicksal 
einer Einzelperson als Betreiber_in des Weltladens verbunden, so dass Veränderungen im 
persönlichen Bereich mit Veränderungen im Weltladen einhergehen müssen und 
andersherum. 

Beide Beratungsprozesse zogen sich über 1,5 bzw. 2 Jahre hin und beinhalteten jeweils 10 
Beratungstermine vor Ort, sowie weitere Beratungsgespräche am Telefon und Informationen 
per Email. 

In einem Fall beinhaltete der Prozess die Loslösung des/der Betreibers/Betreiberin der  aus 
der engen Verbindung mit dem Weltladen und Vorbereitung der Neugründung durch ein 
Nachfolgeteam. Hierbei spielten die Gründung einer Planungsgruppe, Konzeptentwicklung, 
wirtschaftliche Planungsrechnung und auch die Begleitung der Verhandlungen mit dem 
Vermieter eine Rolle. Die Neugründungsinitiative scheiterte letztendlich im August 2013 an 
der unsicheren wirtschaftlichen Erfolgsaussicht im Zusammenhang mit der Unzuverlässigkeit 
der Hausverwaltung.

Am Ende des „Projektes Neugründung“ gab es drei telefonische Beratungsgespräche und ein 
Treffen mit dem Unterstützerkreis. Eine abschließende Coaching-Einheit mit dem Betreiber 
kam nicht mehr zustande.  

Im anderen Fall ging es sehr bald um die Möglichkeiten und Vorbereitung der Übernahme des
Weltladens durch eine eigens zu gründende Genossenschaft, und die Beratungsarbeit umfasste
dann auch viel Gründungsvorbereitung. Die Loslösung des/der ehemaligen 
Betreibers/Betreiberin ist erst teilweise erfolgt und es ist absehbar, dass dieses Thema in der 
Beratung in Zukunft noch eine Rolle spielen wird. 

Das Coaching hat sich als geeigneter Beratungsansatz für die Veränderungsprozesse in den 
Weltläden erwiesen. Es wird hier auch deutlich, dass sich Beratungsprozesse in Weltläden 
über mehrere Jahre erstrecken können, während derer auch immer wieder neue Themen 



aufgenommen werden müssen, und dass eine dauerhafte Begleitung durch die Fair-Handels-
Beratung sinnvoll ist. 

Wiebke Deeken (FHB Berlin/Brandenburg)

"Besser durchblicken im Siegel-Dschungel" – ein Workshop für Weltladen-Aktive am 
2.März 2013 in Frankfurt (Oder) 
Siegel und Zeichen – das sind für viele Menschen zunächst viele Frage-Zeichen. Der 
Eindruck, dass immer mehr und immer neue Zeichen, die eine besondere Produktqualität 
verheißen, auf den Verpackungen auftauchen, und es zunehmend schwierig wird, 
Kundenfragen dazu kompetent zu beantworten, ist auch unter MitarbeiterInnen im Weltladen 
weit verbreitet. Ein Seminarkonzept, welches im Rahmen der „Weltladen Akademie“ mit den 
Fair-Handels-Berater_innen entwickelt wurde, soll zu mehr Sicherheit im Umgang mit diesem
Thema führen. 
An dem vierstündigen Seminar am 2.März 2013 in Frankfurt (Oder) nahmen 12 Personen aus 
vier verschiedenen  Weltladengruppen in Brandenburg und Berlin teil. 

Zunächst ging es in einer interaktiven Einheit darum, die Kriterien des Fairen Handels 
zusammenzutragen und so eine Grundlage für die spätere Bewertung der Zeichen und Siegel 
in Bezug auf fair oder nicht fair zu legen. Das erwies sich nicht nur für die neueren 
WeltladenmitarbeiterInnen als sehr hilfreich. 

Eine Vielzahl ausgewählter Zeichen wurde anschließend von den TeilnehmerInnen bearbeitet.
Welche Zeichen deuten auf Fairen Handel hin? Welche auf ökologische Erzeugung? Welche 
geben einen Hinweis auf bestimmte Aspekte von Nachhaltigkeit? Die TeilnehmerInnen 
sortierten die Zeichen auf dem Boden und tauschten sich dabei über Hintergrund und 
Bedeutung aus. So konnten die Teilnehmenden ihr Wissen einbringen, Wissenslücken 
identifizieren und Fragen formulieren. Anschließend wurden in einer großen Runde Fehler 
korrigiert, die Zuordnung strittiger Zeichen geklärt, und unbekanntere Zeichen kurz 
vorgestellt. In einem ergänzenden Folienvortrag wurde das Wissen über relevante Zeichen 
vertieft, indem die Ergebnisse der Standardvergleiche des Forum Fairer Handel von 2008 und 
2012 vorgestellt wurden. Zusätzlich kam der Unterschied zwischen Siegeln als Zeichen einer 
Zertifizierung durch Dritte, Eigenlabel von Produktherstellern und Markenzeichen zur 
Sprache.  

Zeichen und Siegel …



In einem dritten Teil übten die Teilnehmenden mit Rollenspielen das Kundengespräch zu den 
zuvor gesammelten häufigen Fragen der KundInnen in Bezug auf das Thema „Zeichen“ im 
Weltladen. Aus Zeitgründen konnten leider nur zwei von vier Themen bearbeitet werden. 

Die TeilnehmerInnen zeigten sich anschließend sehr zufrieden mit dem Workshop. Sie gaben 
an, sich mit den bearbeiteten Zeichen und Siegeln nun besser auszukennen und auf 
Kundengespräche besser vorbereitet zu sein. Einige Teilnehmende äußerten jedoch auch eine 
grundlegende Kritik an der fortschreitenden „Zeichengebung“ und die Sorge, dass neue 
Zeichen weiterhin und immer wieder für neue Verunsicherung sorgen werden. Das 
Seminarkonzept hat sich bewährt. Das Thema ist für einen großen Kreis an TeilnehmerInnen 
aus Weltladengruppen relevant und interessant. Für die Fair-Handels-Berater_innen bleibt die 
Aufgabe, den Inhalt immer wieder zu aktualisieren. 

Wiebe Deeken (FHB Berlin)

Zielgruppen für Weltläden – am Beispiel ausgewählter Sinus-Milieus - Vortrag im Fair 
Handels Zentrum Langquaid im März 2013
Im 2011 veröffentlichte das Forum Fairer Handel die Studie "Zielgruppen des Fairen 
Handels". Das Sinus Markt- und Sozialforschungsinstitut in Heidelberg erstellte diese Studie 
unter Verwendung der Sinus-Milieus 2011. Anhand vier ausgewählter Sinus-Milieu-Gruppen 
wurde mit den Weltladen-MitarbeiterInnen und einer Schulklasse das Erscheinungsbild und 
die öffentliche Wahrnehmung der Fair-Handels-Akteure, u.a. Weltläden, Siegelorganisationen
(Transfair) und Fair-Handels-Importeure erörtert. Die Studie zeigt mögliche 
Handlungsanweisungen für eine optimale Ansprache für bestehende und potenzielle Kunden 
im Weltladen. Durch eine Selbstzuordnung zu den Sinus-Milieus konnten die 
TeilnehmerInnen sehr anschaulich erkennen, wie sich die Verteilung der Sinus-Milieus unter 
den Anwesenden darstellt. Dabei gab es auffällige Unterschiede zwischen den 
„Generationen“. 
Annegret Lueg (FHB Bayern)

    
Vortrag zu den Zielgruppen im Fairen Handel 

im Fair Handels Zentrum Langquaid



Zum Beispiel: QualiFair. Weltläden stärken – Gemeinsam lernen – Kompetenzen 
erwerben 
Die Anforderungen an MitarbeiterInnen, die mehr Verantwortung  in einem Weltladen tragen,
sind vielfältig und anspruchsvoll. Sie müssen fachlich kompetent sein, ein überwiegend 
ehrenamtliches Team führen, Bildungsprojekte initiieren, einen guten Blick auf die Zahlen 
haben und den eigenen Weltladen attraktiv gestalten und ständig weiter entwickeln. Mit dem 
„QualiFair-Aufbaukurs Weltladen“ wendet sich der Weltladen-Dachverband an Fach- und 
Führungskräfte im Weltladen und vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten, die diese in ihrem 
Arbeitsalltag nutzen und weitergeben können. QualiFair wird in enger Kooperation mit der 
bundesweiten Fair-Handels-Beratung und externen Referent_innen durchgeführt. 
Von 2011 bis 2013 haben die ersten vier QualiFair-Kurse mit insgesamt 64 TeilnehmerInnen 
aus 43 Weltläden erfolgreich stattgefunden. Für die vierte QualiFair-Kursreihe in Kassel hatte
Achim Franko / FHB Thüringen die Kursleitung. Hans-Christoph Bill / FHB Hamburg und 
Schleswig-Holstein (Modul Marketing) sowie Birgit Lieber und Jürgen Menzel / FHB Baden-
Württemberg (BWL und Personalführung) haben den Kurs als Referent_innen mitgestaltet. 
Die 18 TeilnehmerInnen kamen aus dem gesamten Bundesgebiet – vom Weltladen Ottensen 
(Hamburg), über Suhl (Thüringen) bis nach Bad Saulgau (Baden-Württemberg) und 
Günzburg (Bayern). Im Laufe der verschiedenen Module wuchsen die TeilnehmerInnen 
immer mehr zu einer „Lerngruppe“ zusammen. Jede_r konnte seine verschiedenen 
Fähigkeiten und Kenntnisse einbringen und diese erweitern - ob nun zum Spannungsfeld 
Fairer Handel, zu Bildungsarbeit, Personalführung, wirtschaftlicher Planung oder Marketing 
im Weltladen. 

Am Ende des fünfteiligen QualiFair-Kurses in Kassel wurden die meisten Erwartungen der 
Absolvent_innen erfüllt und z. T. sogar übertroffen. Das Konzept des lebendigen 
erfahrungsorientierten Lernens in einer festen Lerngruppe ging auf und zeigte schon während 
des Kurses Früchte in den jeweiligen Weltläden. So wurden z. B. regelmäßigere und 
strukturiertere Teamtreffen durchgeführt, eigene Weiterbildungen für Mitarbeiter_innen 
organisiert oder eine transparentere Finanzplanung vorgenommen. Aber auch die eigenen 
Grenzen wurden deutlich und die Notwendigkeit, sich auf bestimmte Kernaufgaben im 
eigenen Weltladen zu konzentrieren.
Besonders positiv wurden von den QualiFair-Absolvent_innen das durchweg hohe inhaltliche 
Niveau, der gegenseitige Austausch, das vielfältige methodische Handwerkszeug und nicht 
zuletzt die gute Atmosphäre bewertet. Eine Teilnehmerin beschreibt den persönlichen Gewinn
 aus dem QualiFair-Kurs folgendermaßen: „ Ich habe durch den Kurs Mut bekommen, mehr 
Verantwortung im Weltladen zu übernehmen.“ 
(QualiFair-Modul 1: Spannungsfeld Fairer Handel, Kassel 2013)

Ein neuer QualiFair-Kurs der Weltladen-Akademie findet ab Juli 2014 in enger Kooperation 
mit den Fair-Handels-Berater/innen ab Juli 2014 statt und wird um weitere Qualitätselemente,
wie z. B. ein sechstes Modul zur Evaluation und Supervision, ergänzt. 
Achim Franko (FHB Thüringen)
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