
Gemeinsames Lernen über die Welt in der Kita Heilig 
Kreuz: 

Wo kommt die Schokolade eigentlich her? Was können wir 
tun damit es Menschen in anderen Ländern bessergeht? 
Fairer Handel, wir machen mit! 

Wir alle leben in einer Welt. Was wir bei uns tun, was wir 
kaufen, was wir essen und wie wir uns fortbewegen, hat nicht 
nur Folgen für uns, sondern auch für andere Teile der Welt. 
Dies ist eine große Chance, denn mit kleinen Veränderungen, 
können wir gemeinsam Großes bewirken. Zu Beginn des 
Jahres 2020 hat die Kita Heilig Kreuz beschlossen, sich 
stärker dem Thema Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit 
anzunehmen. Kinder, Erzieherinnen und Eltern lernen 
gemeinsam, dass Waren eine Herkunft haben. Gemeinsam 
können sie dann Verantwortung für einen fairen und 
nachhaltigen Konsum übernehmen. 

Anfang Oktober fand für die zukünftigen Schulkinder ein erstes 
Bildungsprojekt statt. Zwei Referentinnen des 
Entwicklungspolitischen Landesnetzwerkes in Rheinland-Pfalz 
(ELAN) besuchten die Kita und erzählten etwas über 
Schokolade und dem Anbau von Kakao. 

 

Die Kinder der Kita erhielten zunächst einen Brief der 
sechsjährigen Ama aus Ghana. Die Tochter eines ghanaischen 
Kakaobauern erzählte von ihrem Leben in Ghana. Die Kinder 
konnten viele Gemeinsamkeiten aber auch einige Unterschiede 
zu ihrem Leben entdecken. Alltagsgegenstände aus Ghana 



halfen den Kindern sich vorzustellen, wie das Leben in dem 
afrikanischen Land ist. Gemeinsam mit den Referentinnen 
besprachen sie die einzelnen Bestandteile und Arbeitsschritte 
in der Schokoladenproduktion. Der krönende Abschluss war 
dabei, selbst Schokoladenkeks herzstellen. Mhm, das war 
lecker! Hierfür wurde fair gehandelte Schokolade verwendet. 
Fairer Handel unterstützt die Menschen und die Gerechtigkeit in 
anderen Ländern. 

In einem zweiten Treffen haben die Kinder nochmals das 
Erfahrene aufgearbeitet. Mit einer Geschichte von einem 
Kind, für das es nicht selbstverständlich ist, etwas zu essen 
zu haben. Die Kinder haben darüber gesprochen, wie das 
ist, wenn man Hunger hat und nicht direkt etwas essen 
kann. Mit einem Spiel, bei dem man mit verbundenen 
Augen raten muss, welche Zutat es ist, haben die Kinder 
nochmals die Herstellung von Schokolade vertieft. 

Der Faire Handel ist eine Handelspartnerschaft. Dabei stehen 
Gerechtigkeit und Respekt im Mittelpunkt. Mit fairem Handeln 
werden die Rechte der Produzenten in den Ländern des 
Globalen Süden, wie Ghana, gesichert. Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit und Diskriminierung sind im fairen Handel 
verboten. Dies wird kontrolliert. Fair gehandelte Produkte 
erkennen Sie beispielsweise an den Siegel Fairtrade, GEPA, 
DWP, El Puente und BanaFair. Die Produkte finden Sie in 
Weltläden, Supermärkten, dem Einzelhandel und in der 
Gastronomie. 

Die Kita Heilig Kreuz möchte künftig noch mehr für 
Gerechtigkeit in der Welt tun. Neben regelmäßigen 
Bildungsprojekten sollen verstärkt Produkte aus dem fairen 
Handel gekauft werden. 

Wenn Sie mehr über die Arbeit Lernen über Gerechtigkeit in 
der Welt in der Kita Heilig Kreuz erfahren möchten, wenden 
Sie sich an Sina Kowalewski (sina.kowalewski@mail.de). 
Interessieren Sie sich für die Bildungsangebote des 
Entwicklungspolitischen Landesnetzwerkes RLP, hilft Ihnen 
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gerne Jonas Biel weiter (mobil@elan-rlp.de). Gerne können 
Sie sich auch an die Kita Heilig Kreuz direkt wenden. 

Petra Partsch und Sina Kowalewski 
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