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Die Fair-Handels-Beratung 2015
Einleitung
Fair-Handels-Beratung gibt es in/für fast alle Bundesländer/n. Die folgende Karte zeigt den
Sitz der Berater_innen für 2015.

Für Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen täuscht die Einfärbung der Karte darüber hinweg, dass die Kolleg_innen nicht für das gesamte Bundesland zuständig sind.
Die Stellen in Sachsen (Annaberg-Buchholz) und Barnstorf (Niedersachsen) existieren 2016
nicht mehr bzw. nicht mehr als Fair-Handels-Beratung.
Die Trägerschaft und Finanzierung der einzelnen Stellen ist sehr unterschiedlich. Gemeinsam
ist ihnen das „Rahmenkonzept Fair-Handels-Beratung“ und die Tatsache, dass es sich immer
um Teilzeitstellen (meist 50%) handelt.
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Im „Rahmenkonzept Fair-Handels-Beratung“ (2012) werden fünf Arbeitsfelder genannt, in
denen die Fair-Handels-Beratung tätig sein soll:
1. Fachberatung – z. B. zu Handelsstrukturen, Marketing, Ladengestaltung und Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
2. Aufbauhilfe – z. B. bei Gründung und Aufbau eines Weltladens oder einer Gruppe, Hilfe
bei der Beantragung von Zuschüssen und zur Gewinnung neuer Mitarbeiter_innen
3. Mitarbeiter_innenschulung – in allen Bereichen der Weltladenarbeit (Bildung, Kampagnen, Verkauf), z. B. mit dem „Grundkurs Weltladen“
4. Vernetzung – z. B. durch die Organisation regionaler Austauschtreffen, regelmäßige
Rundbriefe, Unterstützung zur Teilnahme an überregionalen Kampagnen und die Koordination überregionaler Aktionen
5. Beratung und Begleitung von Gruppenprozessen – z. B. beim gruppeninternen Lernprozess, zur Zielfindung oder Strategieplanung
Die Aufgabe, Weltläden und Fair-Handels-Gruppen (FHG) „groß zu machen“, bearbeitet die
Fair-Handels-Beratung in enger Zusammenarbeit mit dem Weltladen-Dachverband (insbesondere der Weltladen Akademie) und dem Forum Fairer Handel.
Aus der Vielfalt der Arbeit kann hier nur exemplarisch berichtet werden – insbesondere längere Prozesse wie die Begleitung von Weltladengruppen bei Umzügen oder Neugründungen
würden schon alleine den Rahmen eines Jahresberichts sprengen. Meilensteine in der gemeinsamen Arbeit der FHB waren 2015 sicherlich die Fertigstellung der umfangreichen
Überarbeitung des Grundkurs Weltladen und der Beginn eines Prozesses zur Weiterentwicklung von Weltladen-Konzepten zusammen mit vielen anderen Fair-Handels-Akteuren.

Zahlen, Daten, Fakten
Die Anzahl, Größe und Schwerpunktsetzung in der Arbeit sowie der Organisationsgrad der
Weltläden ist von Ort zu Ort, von Region zu Region verschieden und genauso unterschiedlich
wie die Beratungsschwerpunkte der Fair-Handels-Berater_innen. Das macht eine vergleichende Datenerhebung schwierig – und Aussagen über „die“ Weltläden und „die“ FairHandels-Beratung sind kaum zu treffen.
Manche Kolleg_innen haben 10 Weltläden in ihrem „Betreuungsgebiet“ (und dafür z. B. engeren Kontakt zu allen Fair-Handels-Gruppen), andere über 100. Einige Fair-Handels-Berater_innen bieten viele Seminare und Workshops an, bei anderen werden stärker individuelle
Beratung und Begleitung nachgefragt.
Um trotzdem einen Überblick zu versuchen:
Die Fair-Handels-Beratung hatte 2015 Kontakt zu etwa 70% (teilweise 100%) der Weltläden
in der Region – entweder in Form von Beratung vor Ort oder als Teilnehmer_innen auf Seminaren, Workshops und Vernetzungstreffen.
Bei den individuellen Beratungen standen oft Themen wie Umzug, Ladengestaltung, Warenpräsentation und Sortimentsgestaltung im Vordergrund.
In den Jahren 2013-2015 wurden ca. 50 Neugründungen von Gruppen intensiv begleitet, ca.
80 Weltläden bei Ladenneugestaltungen (am bestehenden Standort) und ca. 130 Weltläden
bei Umzügen beraten.
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Im Schnitt wurden von jedem/r Fair-Handels-Berater_in pro Jahr 10-12 Seminare/Workshops
mit insg. ca. 4.000 Teilnehmenden und 3-5 Vernetzungstreffen (evtl. noch weitere in „Unterregionen“) angeboten.
Häufige und von über der Hälfte der Fair-Handels-Berater_innen genannte Themen der Seminare und Vernetzungstreffen waren: Grundkurs Weltladen (meist die Module 1-3, z. T. alle
Module), Zwei Wege des Fairen Handels, Mitarbeitende gewinnen und halten und die Kampagne „Mensch.Macht.Handel.Fair.“ zur Vorbereitung auf den Weltladentag
Merhfach wurden auch Workshops/Seminare zu den Themen Zeichen & Siegel, Kundengespräche, Laden-/Teamorganisation und Dekoration angeboten.

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, den Aufbaukurs
Fach- und Führungskräfte in Weltläden - QualiFair oder die jährliche bundesweite Workshopreihe in Zusammenarbeit mit dem Weltladen-Dachverband (2015/16 zum Thema „Mitarbeitende gewinnen“).
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 und Tabellen oft individuelle Lösungen gefragt. Dieses
Kapitel des Jahresberichts 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 und 2015 komplett überarbeitet 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 Osnabrück:
27 Teilnehmer_innen aus sechs Weltläden, drei Fair-Handels-Gruppen (FHG) und einer Weltladen-Schülergruppe nahmen in Ostfriesland an drei Modulen des Grundkurses Weltladen teil
(Einführung in den Fairen Handel, Kriterien & Kontrolle, Exemplarisches Wissen am Beispiel
Kaffee).
Durch die Zunahme der kritischen Berichterstattung in den Medien über den Fairen Handel
und den daraus folgenden erhöhten kritischen Nachfragen von Kund_innen in den Weltläden
und Fair-Handels-Gruppen, gab es bei den Teilnehmenden einen großen Bedarf, sich mehr
Zeit für die „Zwei Wege des Fairen Handels“ zu nehmen.
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Der Unterschied zwischen der Produktzertifizierung (Fairtrade) und der integrierten Lieferkette (Fairer Handel der Weltläden) und deren Bedeutung für die Weltläden und FHG wurde beispielhaft anhand von Bilderkarten und geografischen Aufstellungen herausgearbeitet. Insbesondere die Diskussionen über die Vor- und
Nachteile der verschiedenen Wege und der Herausarbeitung, dass der Faire Handel der Weltläden für die integrierte Lieferkette steht, zeigte
den Teilnehmenden auf, dass das System „Fairer Handel“ differenziert betrachtet werden
muss, um es zu verstehen und auf kritische
Kundennachfragen antworten zu können.
Die rege und große Beteiligung der Teilnehmenden zeigte, dass es in den Weltläden und
FHG weiterhin Bedarf gibt, sich fortzubilden um
eine qualifizierte Arbeit vor Ort durchzuführen.
Dirk Steinmeyer (FHB Osnabrück)

Zum Beispiel: Seminarreihe Mitarbeitende gewinnen
In Zusammenarbeit mit der Weltladen Akademie werden schon seit einigen Jahren von FairHandels-Berater_innen Seminarkonzepte entworfen und ausgearbeitet, die dann als Seminarreihe bundesweit angeboten werden. Für 2015 lautete das Thema der Seminare „Mitarbeitende gewinnen! Engagierte finden und begleiten“, das an 15 Orten angeboten und zudem
in das „normale“ Angebots-Portfolio der regionalen Fair-Handels-Beratung übernommen
wurde.
Am 16. Oktober 2015 informierten sich in Würzburg 19 Verantwortliche von Weltläden in
Nordbayern zu aktuellen Forschungsergebnissen des freiwilligen Engagements, erarbeiteten
in Kleingruppen Tätigkeitsprofile für Engagement Bereiche in Weltläden und erhielten Muster-Stellenausschreibungen und Mitarbeiter-Vereinbarungen für ihre alltägliche Arbeit. In
angenehmer Atmosphäre tauschten sich die Teilnehmer_innen zu Motivation, Möglichkeiten
zur Gewinnung und die Einarbeitung von neuen Mitarbeiter_innen aus.
Annegret Lueg (FHB Bayern)

Zum Beispiel: Erfa-Gruppen
In Thüringen gibt es seit 2014 eine Erfahrungsaustauschgruppe, an der sich 5 Weltläden
beteiligen. Im Jahr 2015 gab es neben einem Kennzahlenvergleich, der durch die FairHandels-Beratung gemeinsam mit den Teilnehmenden ausgewertet wurde, drei Treffen in
Suhl, Schmalkalden und Nordhausen. Hieran haben insgesamt 30 Aktive aus 5 Thüringer
Weltläden teilgenommen.
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Die regionale Erfahrungsaustauschgruppe dient dem fachlichen Austausch von ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen zu wirtschaftlichen und ladenorganisatorischen Fragen.
So haben die Teilnehmer_innen sich beim ersten Treffen zur Preiskalkulation im Weltladen
fortgebildet und ausgetauscht. Im zweiten Treffen gab es einen Input zu Sortimentsgestaltung durch die Fair-Handels-Beratung. Im Anschluss wurden die Kennzahlen der beteiligten
Läden verglichen und Handlungsmöglichkeiten für eine Umsatzsteigerung eruiert. Hierbei
wurde deutlich, dass vor allem der Anteil an Kunsthandwerk in allen Läden erhöht werden
und die Handelsspanne dadurch und durch eine individuelle Preiskalkulation v. a. bei Kunsthandwerk gesteigert werden kann. Beim dritten Treffen wurde ein Vortrag zur GDPdU
(„Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ = neue Anforderungen an die Kasse) und den damit verbundenen Anforderungen an Weltläden sowie zu Kassensystemen durch den Referenten Jörg Werler (Wenger-EDV) angeboten.
Daneben boten die Veranstaltungen auch die Möglichkeit, die Weltläden in den verschiedenen Orten kennen zu lernen und daraus Anregungen für die eigene Ladengestaltung mitzunehmen. Durch das partizipative Format bringen sich die Teilnehmer/innen mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen ein, wobei die FHB die Rolle der Organisation und Moderation
übernimmt. Zudem werden die Weltladenaktiven für das Thema Wirtschaftlichkeit im Weltladen sensibilisiert und bekommen Methoden und Instrumente zur wirtschaftlichen Planung,
zum Verkauf und zur Sortimentsgestaltung an die Hand.
Die Teilnehmer_innen der ERFA-Gruppe gaben die Rückmeldung, dass sie von dem gegenseitigen fachlichen Austausch und dem Format viele neue Erkenntnisse und Motivation für die
eigene Weltladenpraxis mitnehmen. Auch der Einblick in andere Weltläden und die Möglichkeit des informellen Austauschs wurden positiv hervorgehoben.
Achim Franko (FHB Thüringen)

Zum Beispiel: Neugründung
Die Gruppe des Eine-Welt-Ladens der katholischen Kirche in Herborn wendete sich Anfang
2015 an die Fair-Handels-Beratung Hessen mit der Bitte um Beratung zu dem Thema Umzug
bzw. Neugründung.
Seit 1988 fand der Verkauf fair gehandelter Produkte, von einer kleinen Gruppe organisiert,
nach dem Gottesdienst, bei Gemeindefesten und sonstigen Anlässen in einem Raum der katholischen Kirche statt. In der Adventszeit stand außerdem ein saisonal leerstehendes Geschäft in der Innenstadt für den Verkauf zur Verfügung. Die Gruppe war mit den Umsätzen
sehr zufrieden. Wegen der kirchlichen Trägerschaft war umsatzmäßig jedoch eine Grenze
gesetzt (17.500€). Dies war für die Engagierten zunehmend frustrierend und so entstanden
2014 bereits erste Überlegungen, wie der Weltladen selbstständig werden könnte. Zu diesem
Zeitpunkt wurde die hessische Fair-Handels-Beraterin erstmals um Unterstützung gebeten.
Sie vermittelte wiederum den Kontakt zu einem Kollegen, Georg Knipping, Fair-HandelsBeratung Münsterland, der ähnliche Fälle kannte. Nach ausführlicher Beratung und Informationsbeschaffung entschied sich die Gruppe zur Vereinsgründung und zur Eröffnung eines
„richtigen“ Weltladens in der Herborner Innenstadt.
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Im Februar 2015 erfolgte eine Begehung
in Frage kommender Einzelhandelsgeschäfte gemeinsam mit der hessischen
Fair-Handels-Beraterin sowie ein ausführliches Beratungsgespräch mit vier Mitgliedern der Gruppe. Themen waren wirtschaftliche Planungsrechnung, Finanzierungsmöglichkeiten, Kassensysteme, Versicherungsschutz für die Ehrenamtlichen,
Corporate Design der Weltläden, Innenausstattung des Geschäfts, Zielgruppenanalyse, Sortimentsauswahl, Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Perspektive hauptamtliche Stellen zu schaffen.
Im April 2015 erfolgte dann die Vereinsgründung und bereits Ende Mai wurde der Weltladen
eröffnet. Im Juli 2015 fand außerdem ein Tagesseminar „Einführung in den Fairen Handel“
für die neuen und bisherigen Engagierten des Teams statt.
Das Team des Herborner Weltladens ist nach wie vor sehr engagiert – es finden Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen im Weltladen statt, und auch an der Vernetzung
mit anderen hessischen Weltläden besteht großes Interesse.
Cristina Pflaum (FHB Hessen)

Zum Beispiel: Umzug – ein Beispiel aus NRW
Weltläden sind in Bewegung. Freiwillig oder gezwungenermaßen sind sie von Standortwechseln betroffen und fragen hierzu das Fachwissen der FHB ab. Der aktuell zu beratende Laden
muss aufgrund einer Kündigung sein Ladenlokal räumen und fragt den FHB an, ihn in diesem Prozess zu begleiten. In mehreren Gesprächen mit dem Vereinsvorstand wird ein Fahrplan entwickelt: Auf einem Teamwochenende wird ein Konzept für die Neuausrichtung des
Weltladens erarbeitet. Daraufhin richtet das Team die AG „Zukunft“ ein, die federführend
sämtliche Fragen rund um den Umzug in die Hand nimmt. Von der FHB werden Hilfsmittel
zur Verfügung gestellt, die die Arbeit der Gruppe erleichtern: Kontakte zur Wirtschaftsförderung der Kommune, Übersicht über den gewerblichen Mietspiegel, Grunddaten für einen Businessplan. Bei konkreten Standortangeboten wird von der Gruppe auch die Meinung des
FHB eingeholt. Nachdem die Standortfrage geklärt ist, wird der FHB jeweils um Rückmeldung
zu den Themen Grundriss-, Ladeninnen- und -außengestaltung und begleitende Öffentlichkeitsarbeit gebeten. Dem Team gelingt es, am neuen Standort neue Vernetzungen zu schaffen und damit auch neue Mitarbeiterinnen für den Weltladen zu gewinnen. Dies erfordert
wiederum eine Schulungsinitiative, wozu der FHB angefragt wird, den „Grundkurs Weltladen“
für das Team durchzuführen.
Insgesamt bindet ein Umzug für einen Weltladen enorme Kräfte. Ohne kontinuierliche Begleitung und professionelle Unterstützung von außen ist so ein Projekt in „normalen“ ehrenamtlichen Strukturen nicht zu stemmen. Die FHB ist hier eine wichtige Institution, auf
die im Bedarfsfall zurückgegriffen werden kann, sie kann dem Team Sicherheit vermitteln,
8

motivierend zur Seite stehen und damit das Ehrenamt entlasten. Die Verantwortung für das
Projekt bleibt aber immer in den Händen der Auftrag gebenden Gruppe.
Georg Knipping (FHB Münster)

Zum Beispiel: Umzug – Bsp. Weltladen Karlstadt (Bayern)
Ein Umzug bedeutet für eine Weltladen-Gruppe immer eine große Veränderung. Der Weg zu
einem Umzug kann lange vorbereitet sein oder sehr kurzfristig erfolgen, wenn z. B. äußere
Umstände wie Kündigung des alten Ladenlokals Auslöser des Umzugs ist. Im Prozess der
Entscheidung benötigen die Weltläden-Gruppen dann – meist sehr kurzfristig – Unterstützung, die von der Fair Handels-Beratung gerne geleistet wird.
Ergibt die Prüfung der Rahmenbedingungen, dass die Lage des Ladenlokals den Anforderungen entspricht, die wirtschaftliche Machbarkeit gegeben ist (auch Ergebnisse aus der bayerischen Weltladen-Studie „Weltladen unter der Lupe“ werden dabei herangezogen). und die
Weltladen-Gruppe den Umzug in ein neues Ladenlokal wagen möchte, dann steht der Realisierung des Projektes „Weltladen UMZUG“ nichts im Wege.
In diesem Stadium kann die Fair Handels-Beratung nun mit den Konzepten zur Ladengestaltung und Leitfaden zum Umzug helfen. Innerhalb der Fair Handels-Beratung ist immer wieder zu beobachten, welche positiven Effekte ein Umzug auf eine Weltladen-Gruppe und deren Umfeld hat, sowie die Ladengruppe die neuen Herausforderungen trotz mancher Unwägbarkeiten bewältigt.
Für das Projekt „Weltladen UMZUG“ können kurzfristig oft viele Helfer gewonnen werden und
die Bekanntheit im Ort meist gesteigert werden. Als Beispiel sei hier der Weltladen Karlstadt
am Main genannt, der für den Umzug rund 120 Mittel- und Realschüler_innen gewinnen
konnte, die mit einer Menschenkette den Umzug bewältigten und am Ende noch viele Luftballons am Marktplatz steigen ließen. Hier wurde elegant der Umzug mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion verbunden.

(Weltladen Karlstadt, Foto: Axel von Erffa)

(Umzug des Weltladen Karlstadt, Foto: Wolfgang Pieper)

Durch einen Umzug entstehen für die Weltladen-Gruppen in der Folgezeit viele Änderungen,
insbesondere wenn längere Öffnungszeiten und höhere Umsätze ein Zusatz an Organisationsaufwand auslöst. Auch in diesem Stadium steht die Fair Handels-Beratung den Gruppen
zur Seite und hilft, in den neuen „Laden-Alltag“ zu finden.
Annegret Lueg (FHB Bayern)
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Zum Beispiel: Ladenorganisation nach Umzug
Ist der Umzug eines Weltladens vollbracht und die Neueröffnung gebührend gefeiert, atmen
erst einmal alle auf und freuen sich über das deutlich sichtbare Ergebnis ihrer Arbeit!
Ein Umzug an einen besseren Standort bedeutet aber gerade für kleine und wenig „professionelle“ Weltläden einen großen Sprung und zieht Veränderungen unter anderem in der Arbeitsorganisation nach sich.
In diesem Fall waren die Öffnungszeiten erheblich ausgeweitet worden, Anforderungen an
den Ladendienst und die Präsenz des Weltladens in der Öffentlichkeit gestiegen, zeitlich
befristet eine geförderte Hauptamtliche eingesetzt worden - und die Ressourcen der bisherigen Ladengruppe zunächst einmal gleich geblieben.
Zwischen der Fair-Handels-Beraterin und der Teamleiterin wurde nach mehreren Vorgesprächen ein Tagesworkshop zum Thema „Ladenorganisation und Zusammenarbeit im Weltladen“
vereinbart und (leider nur mit 10 von 17 Engagierten) durchgeführt. Ein wichtiger Teil des
Workshops war das Betrachten der Rollen im Team. Dabei wurden Schwierigkeiten und Unzufriedenheiten ausgesprochen und als zentrale Frage die Verteilung von Verantwortung zwischen den Teammitgliedern festgestellt. Die Gruppe arbeitete anschließend konzentriert und
konstruktiv an einer Zu- und teilweisen Neuordnung von Aufgaben und Aufgabenbereichen
im Weltladen. Anschließend wurde ein zusätzliches Ladentreffen Anfang Februar vereinbart.
Die Ergebnisse des Workshops wurden hier von den Beteiligten vorgestellt. Anschließend
wurden mit der Moderation der FHB die Zuständigkeiten für die Aufgabenbereiche im Team
zugeteilt und Untergruppen gebildet, die dann anhand der Fragen „Wo liegen Schwierigkeiten?“ und „Was brauchen wir, um diesen Bereich verantwortlich zu bearbeiten?“ in Kleingruppen weiter bearbeitet wurden.
Damit sind nicht alle Probleme gelöst, aber es wurde eine gute Grundlage für die weitere
erfolgreiche Zusammenarbeit im Weltladen-Team gelegt; Ladenorganisation bleibt eine Daueraufgabe.
Wiebke Deeken (FHB Brandenburg)

Zum Beispiel: Bildungsreisen mit Weltläden
„Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen …“ - aus der „großen Welt“ des
Fairen Handels, auch wenn es nur die Seite hier in Deutschland betrifft. Vor dem Hintergrund der Strukturschwäche in meinem Bundesland, mit wenigen (eher kleinen) Gruppen
und weiten Wegen, wo zentrale Angebote nur schwach wahrgenommen werden, habe ich vor
3 Jahren ein neues Format gefunden, das Weltläden „bewegt“. Seitdem reise ich mit Mitarbeiter_innen aus den Gruppen, wie 2013 nach Wuppertal und Münster, 2014 nach Nordstemmen und Hildesheim sowie 2015 nach Dresden. Auf den zweitägigen Fahrten gab es Gelegenheit, die Arbeit der Fair-Handels-Importeure (GEPA und EL PUENTE) oder –Großhändler
(FAIRE Warenhandels eG) näher kennen zu lernen, mit Weltladen-Mitarbeiter_innen am
“Ausflugsort“ ins Gespräch zu kommen und natürlich auch, sich innerhalb der Reisegruppe
auszutauschen. Für Letzteres war v.a. auf den Zugfahrten sowie am Abend viel Zeit, die auch
intensiv genutzt wurde, stehen doch die Weltläden der Region vor ähnlichen Herausforde10

rungen. Das Format scheint den Bedarf zu treffen. Das zeigt sich zum einen in der großen
Nachfrage - 20 Mitarbeiter_innen aus 7 Weltläden nahmen 2015 an der Bildungsreise teil,
zudem eine Frau, die „neu gründen“ möchte. Zum anderen gibt es durchweg positive Rückmeldungen hinsichtlich des Nutzens für die Teilnehmenden (u.a. neue Erkenntnisse gewonnen, Handlungsfähigkeit erweitert, konkrete Ideen für Veränderungen im eigenen Weltladen
bekommen, für die weitere Arbeit motiviert). Neben dem Qualifizierungseffekt stärken die
Reisen auch die Vernetzung der Weltläden in der Region. Das Format hat auch Interesse bei
den Nachbar-Kolleg_innen geweckt. Die Berater_innen aus Thüringen und Sachsen-Anhalt
haben letztes Jahr mit Weltladenmitarbeiter_innen EL PUENTE besucht und Brandenburger
Gruppen waren 2014 und 2015 bei Weltläden in M-V.

Andrea Kiep (FHB Mecklenburg-Vorpommern)

Zum Beispiel: Weltladen-Regionalkonferenzen/Vernetzungstreffen
Austausch und Vernetzung der regionalen Weltladengruppen zeigen sich auf vielen Ebenen
als wirksam: nicht zuletzt sind sie ein Schlüssel auf dem Weg zu einer besseren Wahrnehmung und Verortung des eigenen Weltladens innerhalb der Weltladenszene – die regelmäßige Organisation und Durchführung von Vernetzungstreffen stellt daher ein kontinierliches
Angebot der FHB dar. Für die Region Berlin und Brandenburg bieten sich aufgrund der räumlichen Nähe gemeinsame Veranstaltungen an, die in Kooperation der FHB beider Bundesländer angeboten werden.
Ein ganzer Tag, ein attraktiver Tagungsort, aktuelle Themen, Inputs von externen Expert_innen, abwechslungsreiche Methoden und genügend Raum für informellen Austausch – dieses
Format hat sich immer wieder aufs Neue bewährt. Im Mai 2015 stand das Thema Textilien
auf dem Plan und brachte knapp 30 Engagierte in Fohrde/ Brandenburg zusammen, um sich
am "Tatort T-Shirt" über die Hintergründe einer alltäglichen Ware zu informieren. Dabei
standen die politischen und öffentlichkeitswirksamen Handlungsmöglichkeiten für „Fair“Änderung im Textilbereich im Vordergrund. Aktuelle Entwicklungen wurden von mehreren
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Perspektiven aus beleuchtet und diskutiert, Referenten von INKOTA und 3FREUNDE brachten
die Teilnehmenden auf den neuesten Stand und berichteten von der Realität der Näherinnen. Der Tatort der Weltladentagskampagne „Mensch.Macht.Handel.Fair“ wurde ausgetestet
und motivierte zum Nachahmen. Fazit des Regionaltreffens: Das weite und aktuelle Thema
„globale Textilherstellung“ ist ein Thema für Weltladengruppen, auch wenn es hierbei nicht
primär um das Verkaufen fairer Kollektionen im Weltladen geht. Weltläden sind hier als politische Akteure gefragt. In diesem Sinne ermöglichte das Regionaltreffen eine mobilisierende
Positionsbestimmung.

Eine Tagungsdokumentation wurde angefertigt und steht den Engagierten der Weltladengruppen zur Aufbereitung des Themas innerhalb des Weltladens oder zur internen Weiterbildung im Ladenteam zur Verfügung.
Nadine Berger (FHB Berlin)

Zum Beispiel: Vorbereitungsseminare zum Weltladentag
In den Regionen Emsland/Grafschaft Bentheim und dem Osnabrücker Land nahmen 29 Teilnehmende an zwei Vorbereitungsseminaren zum Weltladentag teil. Die dreijährige (20142016) Weltladentags-Kampagne lautet: Mensch.Macht.Handel.Fair „Rechte für Menschen –
Regeln für Unternehmen“.
In dem Seminar beschäftigten sich die Teilnehmenden in der ersten Hälfte mit der Problematik der Menschenrechte in internationalen Lieferketten und welche Möglichkeiten bestehen, die Bundesregierung aufzufordern eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht für deutsche Unternehmen gesetzlich zu regeln.

12

In der zweiten Hälfte wurden in Kleingruppen u.a. Aktionsformen und Methoden vorgestellt
und erarbeitet, mit denen Menschen dafür gewonnen werden können, unsere politischen
Forderungen zu unterstützen. Zudem wurde in den einzelnen Regionen überlegt, wie eine
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und wie eine Aufgabenverteilung aussehen kann.
Erfreulich ist, dass sich von den 18 am Vorbereitungsseminar beteiligten Weltläden und FairHandels-Gruppen 10 Gruppen mit größeren Aktionen am Weltladentag beteiligt haben. Eine
Ausstellung sowie ein Theaterstück, die im Seminar angedacht wurden, wurden als Aktionsideen umgesetzt.
Dirk Steinmeyer (FHB Osnabrück)

Zum Beispiel: Gemeinschaftsauftritt der Brandenburger Weltläden
Seit 2014 gibt es die Internetseite www.weltlaeden-brandenburg.de, mit der die Sichtbarkeit der Weltläden in Brandenburg und ihrer Arbeit in der (digitalen) Öffentlichkeit erreicht
wird. Weltläden werden hier als „Orte zum Mitmachen“ vorgestellt.
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Passend zur Seite wurden 2015 Materialien entwickelt und gedruckt, die eine ansprechende
Darstellung der Brandenburger Weltläden an einem Informationsstand ermöglichen. Ein Rollup, ein großes Memory (entwickelt vom Weltladen Rostock) und ein Sudoku mit Produkten
und Informationen zum Fairen Handel wurden auf dem Aktionstag Entwicklungspolitik in
Potsdam und auf dem Kreiskirchentag in Frankfurt (Oder) erprobt. Ab 2016 stehen sie nun
für die Nutzung durch einzelne oder mehrere Weltläden, die ihre Arbeit auf öffentlichen Veranstaltungen mit lokaler oder regionaler Bedeutung darstellen möchten, zur Verfügung. Außerdem gibt es Plakate, die im Weltladen selber darauf hinweisen, dass die Weltläden zusammengehören und Teil einer Bewegung sind, die auf dem Mitmachen vieler Menschen an
vielen Orten beruht.
Wiebke Deeken (FHB Brandenburg)

Zum Beispiel: Vernetzung der Bildungsreferent_innen der Weltläden
Insgesamt neun Globale Klassenzimmer befinden sich in Baden-Württemberg (Reutlingen,
Heidelberg, Schorndorf, Stuttgart usw.). Die Mehrheit davon steht in direkter Verbindung
mit dem Weltladen vor Ort. Auch die Anzahl der hauptamtlichen Bildungsreferent_innen der
Weltläden dieses Bundeslands wächst stetig. In vielen Weltläden wird die Bildungsarbeit
aber nach wie vor ehrenamtlich geleistet.
Die Bildungsreferent_innen der Weltläden in Baden-Württemberg engagieren sich in der
schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit, z. B. bei Projekttagen an Schulen, Betreuung von Schulpraktikant_innen, Vorträgen usw. Auch über die Bereitstellung von Bildungsmaterialien setzen sie sich für einen gerechteren Welthandel und faire Produktionsbedingungen ein. Die Vernetzungstreffen dieser Bildungsreferent_innen sind die Grundlage für
den Austausch und die gegenseitige Bereicherung, die zur mehr Professionalisierung führen.
Außerdem sind diese Treffen eine Möglichkeit für weitere Qualifizierung. Denn eine gute
Bildungsarbeit im Bereich Fairer Handel kann nur von qualifizierten Bildungsreferent_innen
durchgeführt werden.
Im Jahr 2015 fand ein Vernetzungstreffen der Bildungsreferent_innen der Weltläden in Baden-Württemberg statt. 22 Bildungsreferent_innen von insgesamt 14 Weltläden nahmen daran teil. Wie immer stellte ein Weltladen ein kleines Modul für die Bildungsarbeit vor. Bei
diesem Treffen war dies ein Modul zum Thema Bananen. Schwerpunktthema des Treffen war
die „Agenda 2030: Neue Ziele für nachhaltige Entwicklung treffen auf alte Machtverhältnisse
- Welche Möglichkeiten bieten die SDGs?“ Die Teilnehmer_innen diskutierten intensiv über
die SDGs in Verbindung mit den Zielen der Bildungsarbeit der Weltläden und erarbeiteten
konkrete Handlungsvorschläge dazu. Bei der Auswertung des Treffen meldeten sie zurück,
dass der gegenseitige Austausch mit anderen Weltläden Mitarbeiter_innen hilfreich für die
eigene Arbeit war und dass sie durch das Seminar neue Erkenntnisse gewonnen bzw. ihre
Fachwissen erweitert haben.
Elena Muguruza (FHB Baden-Württemberg)
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Zum Beispiel: Konfliktberatung in Weltläden und Fair-Handels-Gruppen
In einer Eine-Welt-Gruppe in einer niederrheinischen Kleinstadt gab es Anfang 2015 so starke Konflikte, dass die Wahl eines neuen Vorstands zu scheitern drohte, womit insgesamt
zwei Läden vor dem Aus standen. Nachdem mich der amtierende Vorstand zu einem Gespräch geladen hatte – was gleichzeitig auch der Erstkontakt zu dieser Gruppe war - konnten
wir uns darauf einigen, mit insgesamt drei Konfliktparteien (darunter auch dem kompletten
Vorstand) und neun Teilnehmer_innen eine Konflikt-Mediation unter meiner Leitung stattfinden zu lassen. Im Vorfeld habe ich allen Konfliktparteien schriftlich angeboten die Konfliktmediation zu leiten, den groben Ablauf und Spielregeln des Treffens geschildert sowie
die Bereitschaft zur Teilnahme abgefragt und eventuellen vorherigen Gesprächsbedarf abgeklärt. Erfreulicherweise haben sich alle Konfliktparteien zur Teilnahme einverstanden erklärt
und es ist bei dem Termin gelungen, grobe Missverständnisse zu beseitigen und größtenteils
konstruktiv über einen gemeinsamen Fahrplan für die Zukunft zu entscheiden. Auch die zum
Auslöser des Konfliktes gewordene Art der Kommunikation innerhalb der Gruppe konnte
durch die Entwicklung von klaren Regeln, wie z. B. die Frage danach, was per E-Mail, oder
besser im Gespräch geklärt werden kann/sollte und wer jeweils mit im Verteiler bzw. eingeladen ist, neu geregelt werden. Es ist auch gelungen, grundlegende Strukturen der Gruppe,
wie bis dato nicht stattfinde Teamtreffen zu implementieren. Ein auf diesem Treffen vereinbarter Workshop mit dem ganzen Team zur Organisationsstruktur der Gruppe konnte zudem
die Aufgaben neu verteilen und neue Formen der Mitbestimmung (z. B. durch thematische
Arbeitsgruppen) einführen, wodurch es letztlich gelungen ist, die Atmosphäre innerhalb der
Gruppe deutlich zu verbessern und die Wahl eines neuen Vorstands zu ermöglichen – auch
wenn sich zwei Personen letztlich leider gegen die Veränderungen und damit zu einem Ausscheiden aus der Gruppe entschieden haben.
Judith Klingen (FHB Niederrhein)

Zum Beispiel: Aufbaukurs QualiFair
Die Anforderungen an Mitarbeiter_innen, 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, den eigenen Weltladen attraktiv gestalten und stetig weiter entwickeln.
Mit dem „QualiFair-Aufbaukurs Weltladen“ wendet sich der Weltladen-Dachverband an Fachund 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 als Kursleitung und Referent_innen der einzelnen
Module durchgeführt. Daneben wurden auch Schlüsselakteure des Fairen Handels für Fachgespräche in die Veranstaltungsreihe einbezogen, wie z. B. die GEPA oder BanaFair.
Der QualiFair-Kurs besteht aus den Modulen „Spannungsfeld Fairer Handel“, „Bildungs- und
Kampagnenarbeit“, „Personalführung“, „BWL“, „Marketing“ sowie aus einem Supervisionsund Vertiefungsmodul.
Mittlerweile haben 85 Mitarbeiter_innen aus Weltläden im gesamten Bundesgebiet erfolgreich an der Fortbildung teilgenommen.
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Der QualiFair-Kurs 2014/2015

Im Kurs, der von Juli 2014 bis Juli 2015 durchgeführt wurde, nahmen 18 Teilnehmer_innen
teil. Am Ende waren die meisten Erwartungen der Absolvent_innen voll erfüllt. Das Konzept
des lebendigen erfahrungsorientierten Lernens in einer festen Lerngruppe ging auf und zeigte schon während des Kurses Ergebnisse. So wurden von den Teilnehmer_innen strukturiertere Teamtreffen durchgeführt sowie gezielte Marketingmaßnahmen und Bildungsangebote
im eigenen Weltladen initiiert. Darüber hinaus haben die Teilnehmer_innen neue Erkenntnisse für die Weltladenarbeit gewonnen und sich fachlich mit den anderen Weltladenakteuren ausgetauscht. Aber auch die Grenzen und Herausforderungen, vor denen viele Weltläden
stehen, sind deutlich geworden, wie z. B. die Suche nach neuen Mitarbeiter_innen oder die
wachsende Diskrepanz zwischen Haupt- und Ehrenamt.
Besonders positiv wurden von den QualiFair-Absolvent_innen das durchweg hohe inhaltliche
Niveau, die Kompetenz der Referent_innen, das vielfältige methodische Handwerkszeug sowie der gegenseitige Austausch hervorgehoben.
QualiFair wird auch über das Jahr 2015 hinaus fortgeführt. Der neue QualiFair-Kurs in Nürnberg lief mit 14 Teilnehmer_innen im September 2015 erfolgreich an.
Achim Franko (FHB Thüringen, Kursleiter des QualiFair-Kurses 2014/2015 in Kassel)

Zum Beispiel: Begegnungsreise nach Südafrika
Im November 2015 begaben sich sechs Fair-Handels-Berater_innen, eine Mitarbeiterin des
Weltladen-Dachverbands und ein Mitarbeiter von dwp auf Begegnungsreise nach Swaziland
und Südafrika. Wir haben in zwei Wochen 20 Organisationen in Swaziland und Südafrika besucht und interviewt, sie nach den Wirkungen des Fairen Handels und ihren Erfahrungen,
Erwartungen und Hoffnungen befragt und dabei auch erfahren dürfen, dass es die „FairHandels-Familie“ tatsächlich gibt, von der wir immer erzählen.
Wir haben viele Handwerksproduzent_innen besucht (Gone Rural, Swazi Candles, Ngwenya
Glass, All Woman Recycling, Isuna, Streetwire), Gewerkschaften, Rooibos-Kleinbauernkooperativen (Heiveld [Bild nächste Seite] und Wupperthal) und Unternehmen mit Angestellten
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(Stellar Organics, Koopmanskloof, Suntoy), ein Vermarktungsnetzwerk (Turqle Trading mit
Khoisan Salt und Fynbos Fine Food) sowie ein Fair-Handels-Netzwerk (SWIFT = Swaziland
Fair Trade), und wir haben mit Vertreter_innen von Fairtrade South Africa, WFTO Africa und
Fair for life sowie mit der NGO AFIT, die Angestellte auf Fairtrade-zertifizierten Farmen über
ihre Rechte aufklärt, gesprochen.

Intensiv bewegte uns immer wieder, was Fairer Handel in einem Land überhaupt bewirken
kann, das so stark von Apartheid und extremer Ungleichheit geprägt ist. Und warum trafen
wir fast überall auf „weiße“ Geschäftsführer_innen? Bei Handwerksproduzenten, die oft nur
einen kleinen Teil ihrer Produkte an anerkannte Fair-Handels-Organisationen verkaufen,
stellte sich die Frage, wer eigentlich wen braucht? Die Produzenten uns oder wir die attraktiven Produkte? Und ob diese Frage wirklich relevant ist, wenn es um den Aufbau alternativer Wirtschaftsstrukturen geht.
Wir haben Wirkungen und Grenzen des Fairen Handels kennengelernt, wunderbare Menschen
getroffen und die Gewissheit mit nach Hause genommen, dass sich Fairer Handel mit Produzentenorganisationen aus dem südlichen Afrika lohnt. Nicht zuletzt ist die Idee einer Landkauf-Kampagne für die Heiveld-Kooperative quasi „nebenbei“ auf dieser Reise entstanden.
Seit Anfang 2016 berichten die Reise-Teilnehmer_innen auf Regionaltreffen oder auf Einladung einzelner Weltläden von ihren Erlebnissen und Erkenntnissen.
Hans-Christoph Bill (FHB Hamburg/Schleswig-Holstein)
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Konferenzen der Fair-Handels-Beratung (KFB)
Die Konferenzen der Fair-Handels-Beratung, die dreimal im Jahr stattfindenden je dreitägigen Austausch- und Fortbildungstreffen der Berater_innen, sind zentraler Bestandteil der
Arbeit und das wichtigste Instrument zur Qualitätssicherung.
Hier werden gemeinsam aktuelle Herausforderungen der Arbeit besprochen, Materialien und
Qualifizierungsangebote für Weltläden (weiter)entwickelt und sich – häufig mit externen
Referent_innen - intensiv fortgebildet (2015: Methoden zur Workshopreihe „Wege des Fairen
Handels“; Workshop „Kreative Seminarmethoden in der Wissensvermittlung“; Konzeptentwicklung für einen Workshop „Ladenorganisation“; Workshop „Kreative Visualisierung“ [siehe Bilder]).

Gemeinsam mit der Weltladen Akademie wurde die Fachseminarreihe „Neue Mitarbeitende
gewinnen“ entwickelt. Auf große Resonanz bei den Weltläden traf die Seminarreihe „Zwei
Wege des Fairen Handels“, die ebenfalls in Kooperation mit der Weltladen Akademie entwickelt und durchgeführt wurde.
Wir nutzen bei der KFB seit Jahren erfolgreich die Methode der kollegiale Supervision und
Beratung. Zudem besuchen oder treffen wir andere Fair-Handels-Akteure (z. B. Importeure)
und führen jährlich Gespräche mit den Geldgebern und den wichtigsten Kooperationspartner.
Ohne die Konferenz der Fair-Handels-Beratung könnte die Arbeit nicht auf dem existierenden hohen Niveau durchgeführt werden und die Fair-Handels-Berater_innen wären mehr
oder weniger auf sich alleine gestellt – den/die nächste Kolleg_in gibt es ja meist erst ein
Bundesland entfernt …
Die Koordination der Fair-Handels-Beratung und dem entsprechend auch die Vorbereitung
der Konferenzen werden von Birgit Lieber (FHB Baden-Württemberg) geleistet. Sie vertritt
die Fair-Handels-Beratung auch in überregionalen Gremien wie z. B. der AG Grundsatz und
Politik des Forums Fairer Handel, das auch Träger der Koordinationsstelle ist.
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Herausforderungen
Die Herausforderungen für die Fair-Handels-Beratung liegen auf zwei Ebenen:
Zum einen ist die Fair-Handels-Beratung nach wie vor unterfinanziert, es gibt weiße Flecken
auf der Beratungslandkarte, und die unterschiedlichen Trägerschaften und Finanzierungen
der Stellen erfordern einen deutlich höheren Verwaltungsanteil an der Arbeitszeit als notwendig wäre.
Zum anderen müssen die Fair-Handels-Berater_innen auf die unterschiedlichen und wechselnden Anforderungen der Weltladen- und Fair-Handels-Gruppen reagieren und Konzepte
anbieten. Hier seien nur drei davon genannt:
Es gibt sehr professionelle Weltläden, die deutlich „höher hinaus“ wollen und eine sehr professionelle Beratung in wirtschaftlichen Fragen, Ladengestaltung und Schulung des Ladenteams einfordern. Neue (Gestaltungs-)Konzepte sind gefragt, die über den bisherigen Standard hinausgehen und auch stärker ausdifferenziert werden müssen, um trotz immer spezifischer werdender Profile eine Wiedererkennbarkeit und ein Zusammenhörigkeitsgefühl zu
gewährleisten.
Viele Weltladenteams haben mit ihrer Überalterung zu kämpfen. Neue Mitarbeiter_innen zu
gewinnen und zu halten ist hier nur ein Teil der Aufgabe. Oft muss der Laden in seinem
Konzept und seiner Arbeitsweise neu erfunden werden, um zukunftsfähig und für neue Mitarbeitende attraktiv zu sein.
Die Veränderungen im Ehrenamt und die zunehmende Professionalisierung der Weltläden
bedingen oft die Einführung bezahlter Arbeit. Finanzielle und organisatorische Konzepte für
diesen Schritt zu finden, ist eine große Aufgabe für Weltladenteams, bei der sie oft die FairHandels-Beratung um Unterstützung bitten.
Um für all diese Herausforderungen Antworten und Hilfestellungen bieten zu können, hat
die Fair-Handels-Beratung 2015 einen Prozess zur Entwicklung neuer/erweiterter WeltladenKonzepte angestoßen. In der auf einem größeren Treffen mit fast 40 Teilnehmer_innen gegründeten Arbeitsgruppe entwickeln seit März 2016 Vertreter_innen von GEPA, El Puente,
dwp, Fair-Band, Weltladen-Dachverband und der Fair-Handels-Beratung gemeinsam neue
Beratungs- und Gestaltungskonzepte, um Weltläden zukunftsfähig zu machen und neue Zielgruppen für den Fairen Handel zu begeistern.
Für die konstruktive Beschäftigung mit den Themen „Mitarbeitende gewinnen“ und dem veränderten Ehrenamt legte die Weltladen-Akademie zusammen mit der Fair-Handels-Beratung
ein erfolgreich erprobtes Workshop-Konzept vor, das Eingang auch in die „normale“ Beratungsarbeit der Fair-Handels-Beratung gefunden hat (siehe Abschnitt „Beispiele aus der
Beratung“).
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