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Die Fair-Handels-Beratung (FHB) 2018
17 Fair-Handels-Berater/innen waren 2018 für die Beratung, Fortbildung und Vernetzung der
Weltladen- und Fair-Handels-Gruppen in Deutschland zuständig. Leider gibt es mit Sachsen,
Teilen von NRW und Niedersachsen nach wie vor Regionen, in denen Weltläden keine FHB
zur Verfügung steht.
Die Berater/innen sind in der Regel bei entwicklungspolitischen Vereinen oder Landesnetzwerken in Teilzeit angestellt und erhalten zur Finanzierung Fördermittel von Stiftungen, Kirchen, Bund oder Ländern. Durch die Vielfalt der Finanzierungsmodelle, Trägerorganisationen
aber auch regionale Möglichkeiten oder Beschränkungen ergeben sich auch Unterschiede in
der Ausprägung der Arbeit.
Die Karte zeigt den Sitz der jeweiligen Beratungsstelle:

www.fairhandelsberatung.net
Für Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen täuscht die Einfärbung der Karte darüber hinweg, dass die Kolleg/innen
nicht für das gesamte Bundesland zuständig sind. In Sachsen und im Saarland gibt es keine Fair-Handels-Beratung.
Die Fair-Handels-Beratung für das südliche Baden-Württemberg wird mittlerweile nicht mehr von Ulm, sondern von
Oberankenreute (Nähe Ravensburg) aus geleistet.
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Gemeinsame Grundlage der Arbeit mit den Weltladengruppen ist das Rahmenkonzept der
Fair-Handels-Beratung (> http://t1p.de/w3cq): Fair-Handels-Berater/innen bieten den Gruppen in ihrer Region Fachberatung, Aufbauhilfe, Schulung der Mitarbeitenden sowie Begleitung
von Gruppenprozessen an und sorgen für Vernetzung.
Die Fair-Handels-Berater/innen bilden zusammen die „Konferenz der Fair-Handels-Beratung“
(KFB), ein Gremium für Zusammenarbeit, kollegiale Beratung, konzeptionelle Arbeit und
Weiterentwicklung der Beratungsarbeit (Koordination: Birgit Lieber). Die Fair-HandelsBeratung arbeitet außerdem mit dem Weltladen-Dachverband und insbesondere der Weltladen Akademie eng zusammen.
Weltladenarbeit ist nach wie vor durch eine große Vielfalt an Aufgaben und Themen geprägt
und hat oft mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Während immer mehr Professionalität in Ladengeschäft, Bildungsarbeit, Verwaltung und Management gefragt ist, bleibt die
Grundlage der Weltladenarbeit das freiwillige Engagement vor Ort. Die Fair-HandelsBeratung zielt darauf ab, dieses Engagement im Handel mit fairen Produkten, in der Bildungsund Öffentlichkeitsarbeit und in der politischen Arbeit für globale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung zu stärken und zu unterstützen.
Mit den folgenden Beispielen aus unserer Arbeit wollen wir ihre Bandbreite und Ausprägung
anschaulich darstellen. Wir haben die Arbeitsbereiche „Teamentwicklung“, „Wirtschaftlichkeit“ und „Standort“ als Schwerpunkte an den Anfang gestellt, da diese Faktoren oft entscheidend für das langfristige erfolgreiche Bestehen von Weltläden sind.
Für die Fair-Handels-Berater/innen,
Wiebke Deeken und Hans-Christoph Bill (Redaktionsteam)

Die Fair-Handels-Berater*innen nach einem Treffen bei der GEPA im Dezember 2018,
Bildnachweis: Lutz Heiden

4

Neu in der FHB Die Bedeutung der Konferenz der Fair-HandelsBeratung für neue Fair-Handels-Berater/innen
Wo finde ich welche Publikation? Welches Seminarkonzept ist am besten für die Anfrage
einer Weltladen-Gruppe geeignet? Welche Referent/in könnte für eine Tagung geeignet sein?
Solche und viele weitere Fragen stellen sich in den ersten Tagen, Wochen und Monaten in
der Fair-Handels-Beratung. Neben den jeweiligen Kolleg/innen bei den projektragenden Organisationen sind die anderen Fair-Handels-Berater/innen im Bundesgebiet wichtige Ansprechpartner/innen für diese Fragen. Ihre inhaltlichen und methodischen Kenntnisse und
Erfahrungen erleichtern den Einstieg in die Arbeit spürbar und geben gute Indikatoren für
mögliche Schwerpunktsetzungen im eigenen Fair-Handels-Beratungs-Projekt in der Zukunft.
Die Unterstützung der KFB-Kolleg/innen für neue Mitarbeitende in der Fair-Handels-Beratung erfolgt vor allem in drei Bereichen:
1. Teilen von Wissen: Falls einer neuen Fair-Handels-Berater/in Vorwissen zu einer geplanten Projektaktivität fehlt, kann sie jederzeit die anderen KFB-Kolleg/innen nach deren Erfahrungen mit ähnlichen Projektaktivitäten fragen. So werden neuen Fair-Handels-Berater/innen
mit Inspiration, Rechercheanregungen und methodischen Tipps versorgt.
2. Konstruktive Reflexion: Nach der Erarbeitung der ersten eigenen Konzepte für geplante
Projektaktivitäten ist es für neue Fair-Handels-Berater/innen häufig nicht leicht einzuschätzen, ob ihre Planung den Anforderungen und Erwartungen der Zielgruppen entspricht. Hier
liefern die KFB-Kolleg/innen wichtige Einschätzungen und Rückmeldungen zu möglichen Stärken und Schwächen der eigenen Konzepte.
3. Erarbeitung gemeinsamer Konzepte: Die KFB bietet einen wertvollen Rahmen indem neue
und erfahrene Fair-Handels-Berater/innen gemeinsam Konzepte zu Fortbildung und Beratung
von Fair-Handels-Aktiven entwickeln und überarbeiten können. Hier trifft in einem kollegialen Rahmen Erfahrung auf neue Ideen und Impulse.
Im Namen der neuen FHB-Kolleg/innen im Jahr 2017-2018 danke ich allen erfahreneren Mitgliedern der KFB für die freundliche Aufnahme, die geduldige Unterstützung und die angenehme Zusammenarbeit.
Sebastian Wichterich, FHB Rheinland-Pfalz

Fokus
Teamerneuerung und Organisationsentwicklung
Für viele bereits langejährig bestehende Weltladengruppen ist es an der Zeit, der Gründerinnengeneration den Ausstieg zu ermöglichen und die Verantwortung über den Weltladen
an Jüngere zu übergeben. Mit dem Generationswechsel ist in vielen Fällen eine Neuordnung
der Aufgabenbereiche oder gar Änderung der Organisationsstruktur verbunden, denn während die Gründer/innen oft viel (und oft nicht dokumentiertes) Wissen und Verantwortung
bündeln, bevorzugt die nachfolgende Generation eher arbeitsteilige Organisationsstrukturen.
Der zu bearbeitenden Frage „Wie gewinnen wir neue Mitarbeiter/innen, die bereit sind, Verantwortung für das ganze Projekt zu übernehmen?“ folgt dann die Aufgabe, eine passende
neue, zukunftsfähigere Organisationsstruktur zu schaffen. Für die Fair-Handels-Beratung bedeutet die Organisationsentwicklung meist einen längeren, intensiven Arbeitsprozess mit der
Ladengruppe.
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Zum Beispiel:
„Wie komme ich hier raus?!“ Ein Team wandelt sich
Zehn Jahre nach der Eröffnung eines ursprünglich inhaberingeführten Berliner Weltladens
bereitete die ehemalige (Existenz)gründerin ihren schrittweisen Ausstieg vor. Das Ladenteam
angesichts des angekündigten personellen Umbruchs zu begleiten und den Veränderungsprozess gemeinsam zu gestalten, um die Zukunftsfähigkeit des Weltladens zu gewährleisten, war
und ist Fokus der Beratung.
Der Prozess berührte die Aspekte Team- und Organisationsentwicklung gleichermaßen,
denn der Ausstieg der „Chefin“ zieht immer Veränderungen im Team und in der Struktur
nach sich. Hierzu gehört die Regelung von Verantwortlichkeiten, die Klärung von Aufgabenbereichen, das „Loslassen“ der Führungsperson, das gekoppelt ist mit der Vertrauensfrage in
die Kompetenzen der Teammitglieder. Damit sich das Ladenteam mit dem sichveränderndem Weltladen identifiziert und weiterhin engagiert, muss zudem eine passende
Organisationsform gefunden werden, die zur Kultur und Philosophie des Ladens und seiner
Mitstreiter/innen passt. Auf der Arbeitsebene fließen Elemente der Ladenorganisation mit
ein, die reflektiert und gegebenenfalls angepasst werden wollen: „Wie wollen wir miteinander kommunizieren, wie stellen wir uns eine gute Zusammenarbeit vor?“
Um sich all dieser Fragen anzunehmen
und den Veränderungsprozess konstruktiv zu gestalten, wählte das Ladenteam
die Form eines ganztägigen Teamtags im
Sommer 2018, an dem das Miteinander
jenseits des oftmals stressigen Ladenalltags im Vordergrund stand und der in
mit anderen Schwerpunktthemen bereits ein Jahr zuvor stattfand. Die FHB
wurde mit der Programmgestaltung und
Moderation beauftragt, inkl. Vorgesprächen mit Beteiligten sowie Ergebnissicherung und Nachbereitung. Mit unterschiedlichen, partizipativen Methoden
und kreativer Visualisierung konnten die
Mitglieder des Ladenteams einerseits
einen Abgleich der im Vorjahr gesteckten Ziele vornehmen, aktuell anstehende
„Baustellen“ thematisieren (hohe Arbeitsbelastung, wodurch ist sie bedingt,
welche Stellschrauben können identifiziert werden?) und auch weitere konkrete Schritte planen.
Nadine Berger, FHB Berlin
Begleitung eines Team-Tages,
Bildnachweis: Nadine Berger

6

Zum Beispiel: Weltladen GmbH der Weltläden Augsburg,
Bobingen, Dillingen, Friedberg und Großhandel.
Durch einen Personalwechsel bei der GmbH-Geschäftsführung (GF) wurde die Neubesetzung der GF und einzelner hauptamtlicher Stellen notwendig. Die Personalveränderungen
gingen mit einem Generationenwechsel einher.
Die bestehende Geschäftsführung (GF) vereinbarte mit den GmbH-Gesellschaftern (ein gemeinnütziger Verein als Mehrheitseigentümer und Privatpersonen) einen OrganisationsEntwicklungs-Prozess (OE-Prozess). Die Fair-Handels-Beraterin begleitete und beriet den
OE-Prozess sehr intensiv. Aufgrund der persönlichen Nähe der Fair-Handels-Beraterin zur
Gruppe wurde eine externe Moderation hinzugezogen. Im OE-Prozess waren als Beteiligte
eingebunden: Die Geschäftsführerinnen, die Gesellschafter der GmbH sowie Haupt- und
Ehrenamtliche aus allen Filialen.
Für den Ablauf des OE-Prozesses wurden drei Plenumssitzungen mit allen Beteiligten im Abstand von jeweils drei Monaten vereinbart. Zwischen den Plenen arbeiteten diverse Arbeitsgruppen (AGs) mit konkreten Arbeitsaufträgen. Im ersten Plenum wurden die aktuelle Lage
der Weltladen GmbH, die externen Einflüsse und Herausforderungen für Weltläden allgemein sowie erste Perspektiven für die Weltladen GmbH dargestellt.
AG(1) erstellte eine Situationsanalyse der Mitarbeiter/innen bzgl. Zufriedenheit und Gewinnung jüngerer Engagierte, AG(2) beschäftigte sich mit der Organisationstruktur bzgl. der
Arbeitsfelder „technische Ausstattung“, „Logistik zwischen den Filialen“, „Raumsituation“,
„zukünftiges Sortiment“, „Marketing“ und „Personalzuständigkeiten“. AG(3) entwickelte das
zukünftige GF-Modell mit der Vorgabe, dass die bisher ehrenamtliche GF zukünftig eine Bezahlung erhält.

Drei Modelle zur Neustrukturierung der Arbeit, Bildnachweis: Annegret Lueg

Im letzten Plenum des OE-Prozesses wurde beschlossen, dass zwei GF-Stellen mit je 20
Wochenstunden eingerichtet werden. Zusätzlich wurden die anderen hauptamtlichen Stellen
neu geordnet. AG(4) formulierte eine Vision für die zukünftige Ausrichtung der Weltladen
GmbH.
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Die Gesellschafterversammlung der GmbH bestätigte als oberstes Entscheidungsgremium
das neue GF-Modell. Derzeit läuft die Umsetzungsphase, in der zwei neue Geschäftsführerinnen gefunden wurden. Die neue Geschäftsführung arbeitet sich aktuell in die Abläufe ein
und wird von einem Beirat fachlich begleitet.
Annegret Lueg, FHB Bayern

Fokus Wirtschaftlichkeit
Neben der Herausforderung, einen Weltladen als ehren- und manchmal zusätzlich hauptamtliches Team verantwortlich und kompetent zu führen, steht für viele Weltläden die Wirtschaftlichkeit im Fokus, denn ein verlässlich laufendes Ladengeschäft ist die beste Grundlage
auch für die Bildungs- und Kampagnenarbeit. Auf Ladenebene ist z.B. die Auswertung wirtschaftlicher Kennzahlen ein Thema für die Fair-Handels-Beratung. 2018 neu hinzugekommen
sind die „Erfolgsfaktoren“ als Beratungswerkzeug, welches die reine Kennzahlenanalyse
durch die Betrachtung weiterer relevanter Bereiche der Weltladenarbeit ergänzt.
Gemeinsam mit dem Weltladen-Dachverband wurden in einem über einjährigen Prozess
Faktoren beschrieben und ausformuliert, die den Erfolg eines Weltladens maßgeblich bestimmen:
 Glaubwürdigkeit
 Lage
 Ladenmanagement
 Personal und Team
 Ladenkultur
 Bildungs- und Kampagnenarbeit
 Sortiment
 Einkauf und (Einkaufs-)Atmosphäre
Jeder dieser Faktoren wurde mit konkreten Unterpunkten und diese mit konkreten Beschreibungen versehen, anhand derer die Weltladengruppe, ein/e Fair-Handels-Berater/in
oder ein/e Außendienstler/in den Weltladen einschätzen können. So dienen die Erfolgsfaktoren dazu, dass ein Weltladen mit Hilfe einer Eigen- und Fremdeinschätzung in allen Bereichen
seiner Arbeit systematisch seine Stärken und Schwächen erkennen kann. Verbesserungspotentiale werden identifiziert, passende Maßnahmen abgeleitet und die Konzentration von
Weltladenressourcen auf die wichtigsten Themen gelegt.
Die zwei folgenden Beispiele zeigen, wie das neue Beratungswerkzeug eingesetzt werden
kann.

Zum Beispiel: Erfolgsfaktoren im Praxistest
Auf Anfrage eines größeren, von Insolvenz bedrohten Weltladens, wurde mit Hilfe der „Erfolgsfaktoren für Weltläden“ eine systematische Bestandsaufnahme durchgeführt.
Da in einem vorgelagerten Beratungsprozess u.a. der Bereich Sortimentsgestaltung als verbesserungswürdig identifiziert wurde, wurden die Außendienstmitarbeiter/innen Katharina
Utzolino vom Süd-Nord Kontor sowie Michael Sommer von El Puente in den Beratungsprozess mit einbezogen.
In einem ersten Schritt wurde die Liste der Erfolgsfaktoren unabhängig voneinander von dem
Weltladenteam, den beiden Außendienstmitarbeitenden sowie dem Fair-Handels-Berater
ausgefüllt. Nach einem Austausch der Ergebnisse des Fair-Handels-Beraters mit den Außen-
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dienstmitarbeiter/innen gab es ein Treffen mit dem Weltladenteam. An dem Abend wurden
die Fremd- und Eigeneinschätzung der Erfolgsfaktoren lebhaft diskutiert und zu optimierende
Bereiche festgehalten. Hierzu gehören u.a. mehr ehrenamtliches Personal, Schulungen
(Grundkurs Weltladen, betriebswirtschaftliche Kenntnisse), bessere Kommunikation, Sortimentsgestaltung insb. Sortimentswechsel, Einführung Warenwirtschaftssystem, Kampagnen &
Bildungsarbeit verstärken sowie Ziele & Vision des Vereines definieren. Die aufgeführten
Bereiche wurden in kurz-, mittel- und langfristige Ziele gegliedert und mit konkreten Maßnahmen hinterlegt.

Bestandsaufnahme im Weltladen. Bildnachweis: Dirk Steinmeyer

Folgende kurzfristige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt bzw. sind in konkreter Planung:
Aushandlung von unterstützenden Konditionen mit der Importeursinitiative, Sortimentsberatung/-begleitung, Teilnahme an einem Fortbildungsseminar „Mitstreiter/innen gesucht?“, attraktivere Regal- und Schaufenster Dekoration, regelmäßige Treffen mit der Fair-HandelsBeratung.
Dirk Steinmeyer, FHB Niedersachsen/Osnabrück

Zum Beispiel: Peer-to-peer-Beratung mit Erfolgsfaktoren
In Hamburg und Schleswig-Holstein gibt es schon seit vielen Jahren eine Vernetzung von
sechs bis acht „Profi-Weltläden“ (Weltläden einer gewissen Größe und mit Computerkasse
für genaue Auswertungsmöglichkeiten) mit zweimaligen Treffen pro Jahr und stetig gewachsenem Vertrauen. In jedem Frühjahr ist die gegenseitige Auswertung der wirtschaftlichen
Kennzahlen des Vorjahres Thema des Treffens – ein fast schon „sportliches“ Ereignis, wenn
die neuesten Zahlen präsentiert werden. Im Herbst waren es bislang jeweils gemeinsam
identifizierte Themen wie das Verhältnis von Haupt- und Ehrenamtlichkeit, gelungene Marketingaktionen, gemeinsame Bildungsveranstaltungen (z. B. zum G20-Gipfel in Hamburg 2017)
o.ä..
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Vor dem letzten Treffen votierten die beteiligten Weltläden dazu, die neu entwickelten und
auf der Weltladen-Regionalkonferenz Nord vorgestellten und erprobten Erfolgsfaktoren auf
einen der Läden anzuwenden. Der Weltladen Hamburg-Bergedorf erklärte sich bereit, sich
von den anderen einschätzen zu lassen und legte beim Profi-Treffen Selbsteinschätzungen
von drei Gruppen aus dem Ladenteam vor. Von den Ladenvertreter/innen der anderen Läden sowie der Fair-Handels-Beratung kamen weitere Einschätzungen hinzu, die anschließend
verglichen und ausgewertet wurden. Die einhellige Meinung war, dass die Erfolgsfaktoren
sehr gut geeignet sind, Verbesserungspotentiale zu erkennen und konkrete Maßnahmen zu
diskutieren. Allein schon die übereinstimmenden oder unterschiedlichen Einschätzungen innerhalb der Ladengruppe identifizierten wichtige Themen der Weltladentenwicklung. Gerade
in Verbindung mit den wirtschaftlichen Kennzahlen ergeben sich tiefe Einblicke in die Stärken
und Schwächen eines Weltladens. Die Erfolgsfaktoren werden nun in jedem Herbst einen
der „Profi-Weltläden“ durchleuchten und so „peer-to-peer-Beratung“ auf hohem Niveau
möglich machen.
Hans-Christoph Bill, FHB Hamburg/Schleswig-Holstein

Fokus Standorterneuerung
Umzüge in eine bessere Lage sind oft die wirkungsvollste Art, den Fairen Handel attraktiver,
sichtbarer, wirksamer und zukunftsfähiger zu gestalten. Der Standortwechsel bedeutet oft
einen Einschnitt in der Ladenhistorie, in dem oft auch (fast) alles auf den Prüfstand gestellt
wird. Außerdem ist ein Umzug nicht risikolos, sondern muss vor allem wegen der Kosten
gut durchdacht und beraten werden.

Zum Beispiel: Der Weltladen Rendsburg zieht um
2016: Ein schöner 20m²-Raum im Kirchenkreis-Gebäude neben dem Rendsburger Dom,
abseits der Fußgängerzone. Eingerichtet mit Ideen und dem Regalsystem „Weltladen 2006“,
betrieben von 10-15 Ehrenamtlichen, geleitet von zwei „Powerfrauen“, Nettoumsatz: ca.
30.000 EUR/Jahr, keine Bildungsarbeit, Aktivitäten zum Weltladentag und zur Fairen Woche.
Stimmung: unzufrieden, aber ohne Energie oder erkennbare Veränderungsbereitschaft.
2018: 50m² Verkaufsfläche in einem Ladenlokal mit großem Schaufenster in der Fußgängerzone, eingerichtet mit dem vorhandenen Regalsystem (und ein paar wichtigen Ergänzungen),
betrieben von den gleichen Ehrenamtlichen (und ein paar wichtigen „Ergänzungen“), geleitet
von einem „Kernteam“, Nettoumsatz ca. 66.000 EUR/Jahr, Bildungsarbeit mit umliegenden
Schulen, Veranstaltungen zum Weltladentag und zur Fairen Woche. Stimmung: stolz, energiegeladen, Umbaupläne.

Wie konnte es dazu kommen?
Der zweijährige Beratungsprozess beinhaltete viele Aspekte der Arbeit der Fair-HandelsBeratung:
- Begleitung des Teams, um die eher leicht depressive Grundstimmung (oder war es nur
übertriebene Vorsicht?) zu einer konstant 80%igen Zustimmung zum Umzug zu machen.
- Gemeinsame Zielentwicklung: Mehr Umsatz, mehr Bildungsarbeit
- Gemeinsame Besichtigung mehrerer Ladenlokale bis zur Entscheidung.
- Einrichtungsberatung, Sortimentsberatung, wirtschaftliche Kalkulation, Hilfe bei der Antragsstellung (an Kirchenkreis und die BINGO!-Projektförderung)
- Schulung der alten und neuen Mitarbeiter/innen mit dem Grundkurs Weltladen
- Organisationsentwicklung mit einem Teamtag, weil das alte Arbeitsmodell (zwei zentrale
Personen, die alles wissen) nicht auf die Anforderungen des neuen Ladens passt
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-

Nach dem überraschenden Tod der einen und einem unfallbedingten längeren Ausfall der
zweiten „Powerfrau“ erneuter Teamtag, der die Ehrenamtlichen zwar emotional „durchschüttelt“, aber die Konflikte klärt, konkrete Absprachen ermöglicht und das Team motiviert und mit neuer Energie in die kommenden Monate starten lässt. Der Übergang von
einer auf zwei Personen zentrierten Gruppe auf ein größeres Team mit klar definierten
Entscheidungsstrukturen ist geschafft. Neue, durch den Umzug gewonnene Ehrenamtliche übernehmen Verantwortung, der Laden wird „demokratischer“.

Der Erfolg ist sicht- und zählbar: Schon im ersten Jahr nach dem Umzug ein kleiner Gewinn
(auch dank der bewilligten Anträge). Die Bildungsarbeit mit umliegenden Schulen läuft, die
Kund/innen geben (sehr) gute Rückmeldungen, Angebote der Fair-Handels-Beratung werden
regelmäßig wahrgenommen und die Energie der Ladengruppe trägt trotz aller Widrigkeiten.
Hans-Christoph Bill, FHB Hamburg/Schleswig-Holstein

Zum Beispiel: Langer Atem für den Umzug
Schon seit vielen Jahren befasste sich das Team des Weltladens Gießen mit dem Thema
„Zukunftsperspektiven“ – die sahen am aktuellen Standort nämlich nicht allzu rosig aus. Eine
abgelegene Lage, Stufen vor und im Geschäft, mangelnde Laufkundschaft und eine in die Jahre
gekommene Inneneinrichtung erschwerten eine positive Entwicklung. Die Optionen waren:
Umzug in eine bessere Lage, Weitermachen wie bisher (und ohne Zukunft) oder sogar die
geordnete Auflösung des Weltladens.
Die Fair-Handels-Beratung Hessen wurde in den verschiedenen Phasen des Prozesses für
Beratung und Moderation konsultiert und begleitete das Team. Nicht unerheblich trug zur
letztendlichen Entscheidungsfindung – nämlich pro Umzug – der Außendienstmitarbeiter von
El Puente, Michael Sommer, bei, der eng mit der Fair-Handels-Beraterin zusammenarbeitete.
Und so wurde im Frühjahr 2017 das erste potentielle Ladenlokal gemeinsam besichtigt. Es
dauerte jedoch noch einige Monate bis sich die perfekte Gelegenheit bot. Aber das Team
war trotz der auf den Weltladen zukommenden Kosten für neue Ladeneinrichtung, Beleuchtung etc. nun voll auf „Umzug“ eingestellt.

Alter (links) und neuer Weltladen, Bildnachweis: WL Gießen, www.weltladen-giessen.de
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Sobald sich das Team für den neuen Standort entschieden hatte und die Konditionen ausgehandelt waren, wurde die anstehende Rundumerneuerung voller Tatendrang in Angriff genommen. Private Darlehen und Spenden erleichterten die finanzielle Umsetzung. Auch von
kommunaler Seite gab es viel Unterstützung. Im März 2018 wurde der neue Weltladen
schließlich feierlich eröffnet – allen Beteiligten war die große Freude anzusehen.
Die professionelle Ladeneinrichtung bringt die Waren zur Geltung; der Innenbereich ist
groß, hell und geräumig. Das attraktiv dekorierte Schaufenster erstreckt sich entlang der
gesamten Fassade. Es gibt Laufkundschaft, Kaffeeausschank sowie einen Infobereich. Und so
sind auch schon neue Mitarbeitende hinzugekommen, einfach, weil sie der Weltladen in ihrer
Nachbarschaft neugierig gemacht hat. Natürlich ist so ein Neuanfang ein enormer Kraftakt
für die Engagierten, die ihre Teamfähigkeit in dem Prozess unter Beweis stellen mussten.
Ebenso sind die Anforderungen an Sortiment und Warenpräsentation gewachsen. Auch die
finanziellen Bedenken sind nicht zu unterschätzen. Ein Knackpunkt bleibt nach wie vor die
bezahlte Arbeit im Weltladen: Mehr als ein Minijob ist nach wie vor nicht zu realisieren.
Heute ist das Team des Weltladens sehr zufrieden, diesen Schritt in Richtung „Zukunftsfähigkeit unseres Weltladens“ gegangen zu sein.
Cristina Pflaum, FHB Hessen

Bildung
Zum Beispiel: Vernetzungstreffen der Bildungsaktiven in
Mitteldeutschland
Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern das Entzünden von Flammen.“
(Heraklit, 500 v.u.Z.)
Bildungsarbeit ist neben dem Verkauf und der politischen Arbeit eine wichtige Säule der
Weltladenarbeit. Um diese Säule zu stärken, luden die FHB Thüringen und Bildungsreferentin
Saskia Führer vom Weltladen-Dachverband im Februar 2018 zum ersten Mal zu einem Vernetzungstreffen der Bildungsakteure aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ein. Gastgeber und Kooperationspartner war der Eine Welt e.V. in Leipzig. In Anknüpfung an den
Grundlagenkurs zu Bildungsarbeit des Weltladen-Dachverbandes sollte die Veranstaltung zu
einem Austausch an Erfahrungen, einer Vernetzung und zu neuen Impulsen für die Bildungsarbeit im Weltladen führen.

„Methode Fairer Handel 3“, Bildnachweis: Achim Franko

An dem Tagesseminar nahmen 10 Mitarbeiter/innen aus den Weltläden Leipzig, Halle, Nordhausen und Weimar, eine Bildungsreferentin des Landesfilmdienstes Sachsen sowie eine Regionalpromotorin aus dem Erzgebirge teil. Am Vormittag stellte nach einem interaktiven
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Kennenlernen Juliane Markov vom Eine Welt e.V. den Weltladen, die Bibliothek und die Bildungsprojekte des Vereins vor, der ein wichtiger Akteur für Globales Lernen und Fairen
Handel in Sachsen ist. Im Anschluss präsentierten die Teilnehmenden in einem Galerierundgang ihre eigenen Bildungsprojekte. Da Bildungsaktive in Weltläden häufig Einzelkämpfer/innen sind, wurden im Anschluss mit der Methode der kollegialen Beratung zwei aktuelle
Anliegen der Teilnehmer/innen besprochen. Am Nachmittag stellte Juliane Markov sehr anschaulich zwei Bildungsmethoden für Schulgruppen zum Thema „Fluchtursachen und Fairer
Handel“ und die damit gemachten Erfahrungen vor. Zum Abschluss des Tages informierte
Saskia Führer über aktuelle Bildungsprojekte und die Strategie des WL-Dachverbandes.
In der Auswertung wurde deutlich, wie motivierend und inspirierend der gegenseitige Austausch und die eigene Fortbildung waren. Es gab von allen Bildungsaktiven ein klares Plädoyer, in 2019 ein weiteres Vernetzungstreffen zu organisieren.
Achim Franko, FHB Thüringen

Politik/Kampagnen
Zum Beispiel: Weltläden machen Politik
Weltläden verkaufen, bilden und… sie politisieren! 2018 haben sich bundesweit sehr viele
Läden und Gruppen an der Kampagne zum Weltladentag (WLT) beteiligt. Deutschland hat
sich 2015 im Rahmen der SDGs dazu verpflichtet, für sozial- und umweltverträgliche Produktionsweisen zu sorgen. Die Weltläden erinnerten Bundestagsabgeordnete und Regierung an
diese Verpflichtung.
Der „Nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte“ ist schon einige Jahre lang
Kampagnenthema beim Weltladentag. Auf der Frühjahrs-KFB wurden die FHB vom Weltladen Dachverband zur Kampagne geschult, um dann wiederum in den Regionen Multiplikator/innen fortbilden zu können. Auf Vernetzungstreffen im Münsterland wurde die Aktion
vorgestellt, und in Münster beschlossen die Akteure schnell, den Katholikentag für den Kampagnenstart zu nutzen. Drei Weltläden engagierten sich am Stand des FFH und stellten dem
Publikum das Anliegen vor, weltweit agierende Unternehmen zu verpflichten, Menschenrechte und Umwelt entlang ihrer gesamten Lieferkette zu achten. Eine Unterschriftenaktion
wandte sich direkt an die drei Münsteraner MdBs, sich für eine gesetzliche Verankerung der
Unternehmensverantwortung einzusetzen.

v.l.n.r.: Julia Klöckner (Bundeslandwirtschaftsministerin), Werner Fusenig (FAIR Handelsgesellschaft),
Jonas Lorenz (Forum Fairer Handel), Bildnachweis: Georg Knipping
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Von Mai bis September haben die Weltläden punktuell immer wieder das Kampagnenthema
in ihren jeweiligen Lokalen aufgegriffen und Unterstützungsunterschriften gesammelt. Zum
Abschluss der Aktion wurden die Unterschriftenlisten den Münsteraner MdBs überreicht
und mit ihnen über Bedeutung verbindlicher Regelungen zum Schutz von Menschen- und
Arbeitsrechten gesprochen. Die Aktion war eine gute Gelegenheit, die MdBs, zu denen der
Kontakt abgebrochen war, wieder neu auf die Anliegen des Fairen Handels aufmerksam zu
machen.
Die Aktion wurde von der FHB über den gesamten Zeitraum mit begleitet. Die Möglichkeit
der Unterstützung durch die FHB auch bei öffentlichen Aktionen ist gerade für die Weltladenteams von Bedeutung, in denen sich die Mitarbeitenden erstmal nicht zutrauen, politische
Forderungen der Weltläden öffentlich zu vertreten.
Georg Knipping, FHB Münster

Öffentlichkeitsarbeit / Kampagnen
Zum Beispiel: Regionale Aktionsreihen

Gemeinsam erreichen wir mehr! Dieses Credo gilt seit 2015 für die gemeinsame Aktionsreihe der Weltläden vom Niederrhein und des westlichen Ruhrgebiet. Mit gebündelter PR,
vorbereitenden Workshops und einem zentralen Thema für eine Vielzahl von bildungspolitischen Veranstaltungen in der Region – zusammen ist die Öffentlichkeit leichter zu erreichen
als alleine.
Die Themen dafür werden jedes Jahr gemeinsam auf den Stammtischen der Fair-HandelsAktiven entwickelt, die konkrete Umsetzung der Veranstaltungen bleibt im Verantwortungsbereich der einzelnen Weltläden und Fair-Handels-Gruppen. Die Fair-Handels-Beratung
konnte an verschiedenen Stellen unterstützend wirken: Neben der inhaltlichen Ausarbeitung
des jeweiligen Themas wurde jeweils im Vorfeld ein Aktions-Leitfaden mit Ideen, Ansprechpartner/innen, zu erwartenden Kosten und anderen nützlichen Informationen zur Verfügung
gestellt. Anschließend wurden die Weltläden bei der Auswahl und Organisation von Referent/innen und Materialien unterstützt. Von der Fair-Handels-Beratung wurde zusätzlich das
Marketing über Flyer, Plakate und Muster-Pressemitteilungen bis hin zu Vorschlägen für eine
Schaufenstergestaltung und einen passenden Warenkorb übernommen.
2018 stand die Aktionsreihe unter dem Länderschwerpunkt „Bangladesch“, und zum zweiten
Mal haben sich auch Weltläden des Münsterlands an der Aktionsreihe beteiligt. Die einzelnen
Veranstaltungen wiesen zum einen auf aktuelle Probleme, wie Menschenrechtsverletzungen
in der Textilindustrie oder die Folgen des Klimawandels hin, gleichzeitig zeigten sie aber auch
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die vielen Hoffnungsträger des Landes. Insgesamt konnten so nicht nur neue Zielgruppen
erreicht, sondern vor allem auch die bildungspolitische Arbeit der Gruppen gestärkt werden.
Nach nun vier gemeinsamen Aktionsreihen wurde das Konzept mehrfach ausgewertet und
überarbeitet und soll zukünftig, anstelle eines eigenen Themas, an die Kampagne zur Fairen
Woche angedockt werden. Das grundsätzliche Ziel bleibt aber gleich: Die politische Kampagnen- und Bildungsarbeit der Fair-Handels-Aktiven muss unterstützt werden. Denn es
mangelt nicht an Themen oder Kampagnenmaterial, sondern an konkreter Hilfe bei der Planung von Veranstaltungen vor Ort. Genau hier wird die Fair-Handels-Beratung auch weiterhin ansetzen und die Arbeit der Fair-Handels-Gruppen u.a. mit begleitenden Materialien,
einer Vorauswahl an möglichen Referent/innen, Aktionsideen und regionale VorbereitungsWorkshops unterstützen.
Judith Klingen, FHB Niederrhein und westl. Ruhrgebiet

Marketing
Zum Beispiel: Workshop zu Warenpräsentation und Schaufenstergestaltung im Weltladen Wolfenbüttel
Der Weltladen Wolfenbüttel wurde 2014 in guter Einkaufslage eröffnet. Das Team ist in
allen Bereichen der Weltladenarbeit sehr aktiv und erfolgreich. Nachdem neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sich für die Arbeit im Deko-Team interessierten, habe ich für den
Weltladen Wolfenbüttel und weitere WL in der Nähe (Gifhorn, Peine) im September 2018
einen Workshop zur Warenpräsentation durchgeführt. Teilgenommen haben 12 Personen
aus drei Weltläden. Leitfrage des Workshops war: Wie kann ich (mit geringen finanziellen
Mitteln) meine Ware attraktiv inszenieren, um die Aufmerksamkeit meiner Kund/innen zu
erlangen?

Deko-Theorie, Bildnachweis: Michael Sommer

15

Im ersten Teil ging es zunächst um die Warenpräsentation als Mittel der Kommunikation mit
(potenziellen) Kund/innen. Anschließend habe ich theoretische Grundlagen des Dekorierens
vermittelt: Auswahl geeigneter Ware und Dekomaterialien, Aufbau und Anordnung im
Schaufenster und Regalen, Sichtachsen, Farbwahl, Proportionen, Blickfänge. Auch grundlegende Aspekte der visuellen Wahrnehmung und die Orientierung an Zielgruppen wurden im
Theorieteil behandelt. Die Teilnehmenden haben sich anhand von Beispielfotos bewusst gemacht, welche Gestaltungsregeln bei der professionellen Warenpräsentation beachtet werden.
Der Praxisteil fand direkt im Verkaufsraum des Weltladens statt. In vier Gruppen haben die
Teilnehmerinnen das Schaufenster, einen Tisch und zwei Regale neu dekoriert und dabei die
zuvor behandelten Grundsätze angewandt. Beim Dekorieren an den verschiedenen Stationen
wurde deutlich, wie sehr Regeln wie z.B. die Gestaltung mit diagonalen Sichtachsen oder
Gruppierungen die Warenpräsentation verändern. Während der praktischen Umsetzung
erhielten die Teilnehmerinnen noch zahlreiche Tipps, wie man mit Deko-Hilfsmitteln und
kleinen Tricks eine große optische Wirkung erzeugt. Zum Abschluss haben die Teilnehmerinnen die einzelnen neu dekorierten Stationen im Laden noch einmal mit Blick auf die
Grundregeln analysiert und kritisiert.
Die Rückmeldungen zum Workshop waren durchweg sehr positiv. Vielen Teilnehmerinnen
wurde durch den Theorieteil bewusst, was sie bisher teilweise schon intuitiv gemacht haben
– und warum sie manche Warenpräsentationen als gelungen und ansprechend empfinden,
andere aber nicht. Auch den bewussten Einsatz von Farben, Formen und Sichtachsen, um die
Ware besser zur Geltung zu bringen, haben die Teilnehmerinnen als sehr hilfreich für ihre
Arbeit bewertet.
Katharina Utzolino, FHB Niedersachsen

Fortbildung
Zum Beispiel: „Mitstreiter/innen gesucht? Wie es gelingen
kann, Menschen für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen.“
Viele Weltläden sehen sich der Herausforderung gegenüber, Nachwuchs für die Weiterführung ihrer Arbeit zu gewinnen. So besteht eine Großzahl der Weltladenteams aus Mitgliedern der Generation 65+, die mit ihren über Jahre gewachsenen Strukturen und ihren bisherigen Beteiligungsmöglichkeiten jüngere Generationen nicht in ausreichendem Maße zu erreichen scheinen. Um diesen Entwicklungen entgegenzusteuern, hat die Weltladen Akademie
zusammen mit der Fair-Handels-Beratung ein Workshop-Konzept ausgearbeitet, das sich
dem Thema „Mitstreiter/innen gesucht? Wie es gelingen kann, Menschen für ehrenamtliches
Engagement zu gewinnen.“ widmet.
Anhand dieses Konzepts hat die Fair-Handels-Beratung für Nord-West Niedersachsen am
17.11.2018 ein Tagesseminar mit 17 Teilnehmer/innen aus verschiedenen Weltläden, FairHandels-Gruppen und Fairen Gemeinden durchgeführt. Zentrale Fragen, denen nachgegangen wurde lauteten: Wie gelingt es, interessierte „Nicht-Engagierte“ für die Weltladen- oder
Gruppenarbeit anzusprechen? Was können wir anbieten, das andere nicht haben? Wie gelingt es, Ehrenamtliche gut zu begleiten und so „bei der Stange zu halten“? Das Seminar bot
hierzu eine Mischung aus Grundwissen zum Wandel des Ehrenamtes sowie Hinweise für die
konkreter Anwendung: Nach einer Bestandaufnahme, in der die jeweilige Situation der unterschiedlichen Gruppen in Bezug auf die ehrenamtliche Arbeit erörtert wurde, wurden
wichtige Erkenntnisse aus dem Deutschen Freiwilligensurvey 2014 und das darauf aufbauen-
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de Konzept der Freiwilligenkoordination vorgestellt. Im weiteren Verlauf wurden von den
Teilnehmer/innen Tätigkeitsprofile erarbeitet, die - zugeschnitten auf die jeweilige Einrichtung - konkrete Beteiligungsmöglichkeiten für Ehrenamtliche eröffnen.
Die Resonanz der Teilnehmer/innen war sehr positiv. So gaben sie mehrheitlich an, konkretes Handwerkszeug zur Gewinnung von Ehrenamtlichen gelernt zu haben. Insbesondere positiv bewerteten sie die durch das Seminar gewonnene Erkenntnis, dass ein dauerhaftes Engagement neuer Ehrenamtlicher und eine Bindung an die jeweilige Gruppe voraussetzt, dass
Strukturen und Arbeitsweisen entsprechend angepasst und attraktiv gestaltet sein müssen.
Dirk Steinmeyer, FHB Niedersachsen/Osnabrück

Gruppenarbeit am Tätigkeitsprofil, Bildnachweis: Dirk Steinmeyer

Zum Beispiel: Bildungsreise zur GEPA
Wie arbeitet eigentlich ein Importeur? Welche Fragen treiben ihn um? Wie funktioniert Fairer Handel eigentlich bei Kakao? Oder bei Handwerk aus Indien? Oder angesichts des Erfolges von Fairtrade? Was macht guten Kaffee aus? Und wie groß ist eigentlich die GEPA? Was
beinhaltet ein fairer Preis? Wie fördert der Faire Handel Frauen? Wie erhöht man die Wertschöpfung vor Ort? Und was ist mit dem Klimawandel?
17 Weltladen-Mitarbeiter/innen aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und SchleswigHolstein machten sich im August 2018 mit dem Fair-Handels-Berater auf die dreitägige Reise
nach Wuppertal, um diesen Fragen nachzugehen, sich zu informieren, zu staunen, zu diskutieren (untereinander und mit den guten Referent/innen der GEPA bis hin zum Abteilungsleiter Jorge Inostroza) und voll mit Erkenntnissen wieder nach Hause zu fahren.
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Der Weltladen in Wuppertal war ebenso eine Station der Reise wie auf dem Rückweg der
Weltladen in Bremen, der gut aufbereitet über die wirtschaftlichen Kennzahlen, aber auch
über gelungene Aktionen z.B. in der Fairen Woche berichtete.
Bildungsreisen führen aber nicht nur zu besser informierten Weltladen-Mitarbeiter/innen,
sondern fördern auch die Vernetzung untereinander und die Motivation erheblich.
Aufgrund der sehr guten Rückmeldungen zu dieser Reise plant die Fair-Handels-Beratung
schon die nächste Reise im August 2019 – diesmal zu El Puente.
Hans-Christoph Bill, FHB Hamburg/Schleswig-Holstein

Vernetzung / Fortbildung
Zum Beispiel:
Intensives Miteinander beim Weltladentreffen Ost 2018
Das Weltladentreffen Ost 2018 war mit über 120 Engagierten aus 36 Weltladengruppen ein
schöner Erfolg! Das traditionelle Fortbildungs- und Vernetzungswochenende der Weltläden
in den ostdeutschen Bundesländern findet jährlich wechselnd in einem der Länder statt und
wird in der Region vorbereitet. Die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Treffens am Groß Väter See bei Templin war 2018 ein Arbeitsschwerpunkt für die
Fair-Handels-Beraterinnen in Brandenburg und Berlin.
In Workshops, Vorträgen und Diskussionen wurden so verschiedene Themen wie die EUHandelspolitik gegenüber afrikanischen Ländern, Upcycling, faire Fußbälle, Bildungsarbeit mit
Akteuren aus dem Sport, die Weltladen-Dachverband-Strategie, Wissenswertes über Gewürze u.v.m. behandelt. Die Teilnehmenden konnten jeweils zwei von acht Workshopangeboten auswählen. Auf besonders großes Interesse stießen dabei die beiden Angebote mit
Bezug zu Postkolonialismus.

Gruppenbild mit Weltladen-Schildern, Bildnachweis: Lutz Heiden
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Außerdem fand eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Wunschtraum Fachgeschäft –
wie sichern wir die Zukunft“ mit Vertretern ausgewählter Importorganisationen statt. Der
hier in die Breite getragene Dialog mit den Importeuren war von einer Gruppe ostdeutscher
Weltläden angestoßen worden. Die gut vorbereitete Diskussion auf dem WLT Ost bot dem
Anliegen der Weltläden ein geeignetes Forum und führte dazu, den bundeweiten „Runden
Tisch Wertschöpfungskette“ zu gründen: ein Gremium, das sich zum Ziel gesetzt hat, Voraussetzungen zu schaffen, unter denen Weltläden entstehen und sich entwickeln können,
die professionell geführt sind, mit Hauptamtlichen arbeiten und wirtschaftlich tragfähig sind.
Dass das traditionelle Wochenendseminar nach 28 Jahren nicht ausgedient hat, sondern eine
zentrale Bedeutung als Quelle für Motivation, Inspiration und Impulse hat, wurde vielfach
bestätigt. Nähe, Größe und Dauer des WLT Ost sowie die Themen und Inhalte bieten den
Weltladen-Aktiven den richtigen Rahmen für Vernetzung. In der Begegnung und dem Austausch mit bekannten und neuen Gleichgesinnten aus anderen Weltläden bleibt die Weltladenbewegung lebendig und es entsteht Verbindung, die gemeinsames Handeln möglich
macht.
Wiebke Deeken, FHB Brandenburg

Öffentlichkeitsarbeit
Zum Beispiel: SDG 13 – Faire Woche, "Klimagerechtigkeit
Jetzt! Sei Fair mach mit"
Auf Initiative und unter der Federführung der Fair-Handels-Beratung warb ein breites Bündnis Stuttgarter Initiativen am 21.09.2018 mit einem groß angelegten Aktionstag auf dem
Stuttgarter Schlossplatz für mehr Klimagerechtigkeit.
Vom
„Еisbärentheater“
bis zur „Schnippeldisco“
erwartete
interessierte
Passant/innen beim ersten
Klima-Aktionstag seiner
Art, zwischen 11:55 und
19:00 Uhr, ein vielfältiges
Angebot an Mitmachaktionen, Informationen sowie ein abwechslungsreiches Musik- und Bühnenprogramm bei klimafreundlichen Speisen. Unter dem Motto: „Klimagerechtigkeit jetzt! Sei fair,
mach mit“, lud ein Zusammenschluss aus Stuttgarter Initiativen mit dem
Klima und Umweltbündnis
Pinguine in Stuttgart, Bildnachweis: DEAB e.V., Michael Latz
Stuttgart (KUS) und die
SDG-Kampagne „mEin Stuttgart-mEine Welt“ die Bevölkerung ein, sich über den Klimawandel
zu informieren und selbst zu mehr Klimagerechtigkeit beizutragen.
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Wie die Wege zu einer solidarischen und klimagerechten Lebens- und Wirtschaftsweise aussehen können, diskutierten Vertreter/innen aus Politik und Zivilgesellschaft, peruanische
Kleinproduzenten des Fairen Handels und der bekannte Buchautor Prof. Dr. Ulrich Brand,
Autor des Buches “Imperiale Lebensweisen“, bei einer abschließenden Podiumsveranstaltung
im Stuttgarter Rathaus.
Schätzungsweise 2.000 bis 3.000 Passant/innen nahmen über den Tag verteilt das vielfältige
Angebot wahr und setzten sich mit der eigenen Rolle als Verbraucher/in auseinander. Der
Zusammenhalt in und zwischen den beteiligten Gruppen konnte gestärkt und neue Kontakte
hergestellt werden. Für Stadtverwaltung, Politik und Öffentlichkeit wurde deutlich sichtbar,
dass Zivilgesellschaft und Bevölkerung "Klimagerechtigkeit" als wichtige Herausforderung
erkannt haben und entsprechendes Handeln der Verantwortlichen erwarten.
Martin Lang, FHB Baden-Württemberg

Zum Beispiel: Ein Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit FairTour 2018
Vom 14. bis 28. September 2018 fand die bundesweite Faire Woche statt, an der sich das EINE WELT Netzwerk Sachsen-Anhalt e.V. (ENSA) auch dieses Jahr wieder mit einer FairTour
durch Sachsen-Anhalt beteiligte. Vom 17. bis 21. September 2018 tourten die Koordinatorinnen der Projekte ‚Fair-Handels-Beratung‘ und ‚Faires Sachsen-Anhalt‘ gemeinsam mit zahlreichen Unterstützer/innen durch Halle (Saale), Salzwedel, Stendal, Wernigerode und Wittenberg.
Das diesjährige Thema „Gemeinsam für ein gutes Klima“ ermöglichte es, die Aktionstage mit
verschiedenen Bildungsstationen zu füllen. Zusammen mit ortsansässigen Weltläden und Bildungsreferent/innen wurde so ein abwechslungsreiches Programm rund um den Fairen Handel gestaltet. Bildungseinheiten zu Südfrüchten und der Produktion von Fußbällen erläuterten
das Prinzip des Fairen Handels an unterschiedlichen Produkten; das SmoothieBike, an dem
sich die Teilnehmer/innen selbst biologische, regionale und faire Frucht-Shakes „erstrampeln“
konnten, lud dazu ein, über den eigenen Fruchtkonsum nachzudenken; und das Weltverteilungsspiel veranschaulichte die globalen Verteilungsungerechtigkeiten, die Fairen Handel so
notwendig machen. Der Bildungsparcours veranlasste teilnehmende Schüler/innen dazu, sich
spielerisch mit nachhaltigem Konsum im Allgemeinen auseinanderzusetzen.
Nachdem Wernigerode in 2017 als Fairtrade Town ausgezeichnet wurde, fand in diesem Jahr
im Rahmen der Fairen Woche und FairTour ein Klima-Aktionstag statt, wodurch der besondere Zusammenhang zwischen den beiden Problemfeldern hervorgehoben werden konnte.
Neben der Stadt und dem ortsansässigen ENSA-Mitglied Dachverein Reichenstraße e.V. beteiligte sich auch die Fairtrade School Thomas-Müntzer-Sekundarschule aktiv an dem Aktionstag, indem die Schüler/innen aus fair gehandelten Produkten selbstgebackene Kuchen und
Crêpes verkauften. Ein besonderes Highlight - und angemessener Abschluss der FairTour
2018 - war der Besuch des Europa-Abgeordneten Arne Lietz (SPD), der unseren Stand in
Wittenberg kurzzeitig unterstützte.
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Wittenberger Weltladen-Stand zur FairTour 2018, Bildnachweis: ENSA e.V.

Es ergaben sich während der gesamten Tour zahlreiche anregende Gespräche mit einer Vielzahl von Passant/innen, Schüler/innen und Lehrer/innen. Die Aktionswoche war ein voller
Erfolg und wir freuen uns bereits auf eine Wiederholung im Jahr 2019!
Anne-Maria Illés, FHB Sachsen-Anhalt

Zusammenarbeit zwischen Fair-HandelsBerater/innen und der Weltladen-Akademie des
Weltladen-Dachverbandes
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“
Seit die Weltladen-Akademie – das Qualifizierungsprogramm des Weltladen-Dachverbandes
– 2011 ihre Arbeit aufnahm, besteht eine enge Kooperation mit den Fair-HandelsBerater/innen. Diese wurde auch 2018 intensiv und erfolgreich fortgesetzt. So wurden – wie
in jedem Jahr – die möglichen Themen für die Tagung der Weltladen-Fachtage diskutiert und
teilweise dann auch von Berater/innen umgesetzt. Gemeinsam wurde die Workshopreihe
2018/19 „Anders statt mehr – Fairer Handel(n) für eine sozialökologische Zukunft“ entwickelt und ein erstes Konzept erstellt. Die Berater/innen waren und sind maßgeblich in die
Organisation und Umsetzung der einzelnen Termine der Reihe vor Ort eingebunden. Wie
auch schon bei vorangegangenen Reihen üblich, stehen die inhaltlichen und methodischen
Bausteine der Reihe den Fair-Handels-Berater/innen zur Verfügung, um das Thema mit Weltläden in ihrer Region zu bearbeiten.
Der Schritt der Weltladen-Akademie hin zu Online-Formaten bei der Qualifizierung ist
ebenfalls eng mit Fair-Handels-Berater/innen verknüpft. Mit Cristina Pflaum/FHB in Hessen
und Judith Klingen/FHB am Niederrhein haben zwei Beraterinnen den ersten Online-Kurs
„Basiswissen Fairer Handel“ (gestartet Juni 2018) von Beginn an begleitet, konzipiert und
auch maßgeblich Teile davon erarbeitet und getextet. Nach wie vor sind sie an der Aktualisierung und Weiterentwicklung beteiligt. Auch der Nachfolgekurs „Wirkungen des Fairen
Handels“ wird von zwei Beraterinnen mitentwickelt.

21

Bildnachweis: pixabay/Montage: Uta Lungershausen (Weltladen-Dachverband)

Dazu kommen Projekte wie die Erarbeitung von „Erfolgsfaktoren für Weltläden“ – einem
Analyse- und Weiterentwicklungsinstrument –, oder die gemeinsame Entwicklung von Material wie der mobilen Roll-Up-Ausstellung, Würfelpuzzle etc.
Fair-Handels-Berater/innen und Weltladen-Akademie bieten damit gemeinsam ein Qualifizierungsprogramm, das ständig weiterentwickelt wird. Durch die Kooperation, in die alle Beteiligten ihre Stärken und Kompetenzen einbringen können, können wir gemeinsam Weltläden
ein qualitativ hochwertiges Angebot machen, das von einem der Akteure allein so nicht gestemmt werden könnte.
Birgit Schößwender, Weltladen-Akademie
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Herausforderungen für die Fair-HandelsBeratung
Genauso wie die Weltläden und Fair-Handels-Gruppen sind dem entsprechend auch die FairHandels-Berater/innen mit vielfältigen und komplexen Anforderungen konfrontiert: Weltläden zu begleiten, zukunftsfähige, selbstbewusste Akteure, qualifizierte Lernorte und attraktive Orte für ehrenamtliches und berufliches Engagement zu werden oder zu bleiben, erfordert viele Kompetenzen, systemisches Denken, eine fördernde Trägerstruktur und ein gutes
Netzwerk.
Eine der größten Herausforderungen ist und bleibt für Weltläden der Spagat zwischen ehrenamtlicher Arbeit und dem professionellem Anspruch an alle Teile der Weltladenarbeit.
Für die Fair-Handels-Beratung bedeutet dies, fachliche Informationen und Beratungsansätze
für ehrenamtliche Teams verständlich zu machen und an die Gegebenheiten der Gruppen
anzupassen, um mit den Angeboten nicht nur den Bedarf, sondern auch die Möglichkeiten
der Gruppen zu treffen. Zunehmend sind infolge des Generationenwechsels auch langfristig
angelegte Organisationsentwicklungsprozesse Thema der Beratung.
Das Verhältnis zur so genannten „Importeursinitiative“ (von Gepa, El Puente, dwp und
Globo) war nicht immer ungetrübt, weil die FHB die Problemanalyse („es mangelt an Fachberatung im wirtschaftlichen Bereich“) nicht uneingeschränkt teilt, ganzheitlichere Beratungsprozesse favorisiert und sich oft ein abgestimmteres Vorgehen wünscht. Je nach Beratungsfall können zudem die Importeure mehr Ressourcen mobilisieren als sie der FHB zur
Verfügung stehen: Die FHB ist zwar überwiegend auch kostenlos, kann aber z.B. keine Zuschüsse zur Ladengestaltung oder zur Expertenberatung verteilen. Die seit vielen Jahren von
der FHB vorgetragenen Ideen nach einer besseren Organisation der Zusammenarbeit in einem „Beratungsnetzwerk“ und nach gemeinsamen Fortbildungen stehen erst am Anfang. Ein
guter Schritt war die Erarbeitung der Erfolgsfaktoren sowie im Dezember 2018 eine gemeinsame Arbeitseinheit mit den GEPA-Außendienstler/innen während einer KFB in Wuppertal,
in der die Potentiale der gemeinsamen Arbeit deutlich wurden.
Der Fülle, der Komplexität und der zunehmenden Langfristigkeit der Beratungsaufgaben gegenüber stehen oft unsichere Finanzierungen mit jährlichen Anträgen, Stellenanteile von z.T.
unter 50%, beratungslose Regionen sowie die mangelnde Bereitschaft von Zuschussgebern,
„wirtschaftliche“ Beratung zu finanzieren (die auch für den Erfolg der Bildungs- und Kampagnenarbeit wichtig ist). In einigen Regionen werden Fair-Handels-Beratungsstellen auch durch
das bundesweite Promotor/innen-Programm gefördert, das sowohl einen hohen administrativen Aufwand erfordert sowie zeitliche Kapazitäten durch zusätzliche bundesweite Treffen
und Anforderungen bindet, als auch bei der Finanzierung von landes- und bundespolitischen
Entscheidungen abhängig ist. Umso wichtiger ist (wäre?) es für die Fair-Handels-Beratung,
verlässliche Förderer an ihrer Seite zu wissen.
Fazit: Die inhaltlichen und strukturellen Herausforderungen für die Fair-Handels-Beratung
werden auch 2019 nicht weniger.
Für die Konferenz der Fair-Handels-Beratung:
Wiebke Deeken, Hans-Christoph Bill
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