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Ernährung weltweit

Wer vor hundert Jahren sagte, was er aß, 
der verriet damals viel über seinen gesellschaftlichen Stand, 
seine soziale Herkunft und seinen Wohnort. 
Heute, so scheint es, essen alle überall dasselbe.
Diese Homogenisierung der Essgewohnheiten ist Ergebnis
einer globalgeschichtlich bedeutsamen Entwicklung,
die Nahrung zur Ware machte.
Martina Kaller-Dietrich, Professorin Universität Wien

Unser Angebot an Nahrungsmitteln scheint unendlich angesichts der Auswahl in den Supermärkten. In
ihrem Sortiment befinden sich mittlerweile Produkte aus der ganzen Welt: Reis aus Vietnam, Knoblauch
aus China, Bananen aus Ecuador, Kiwi aus Neuseeland, Kaffee aus Äthiopien oder Wein aus Chile.
Weltweite Produktions- und Vertriebsketten bestimmen heute, was wir essen und ob wir uns das Essen
auch leisten können. Die massiven Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten, die mit der Industriali-
sierung – auch der Nahrungsmittelproduktion – begonnen hatten, lesen sich parallel zu den Globalisie-
rungsschüben vergangener Jahrhunderte.

„Noch bis spät ins 18. Jahrhundert wurden 99 Prozent aller Nahrungsmittel der Welt in einem
Umkreis erzeugt, den der Verbraucher von seinem Kirchturm oder Minarett her überblicken konnte“
(Ivan Illich1). Damit waren die ebenso unterschiedlichen wie vielfältigen Kulturen lokaler Existenz -
sicherung entstanden. Aber schon vor 200 Jahren wussten immer weniger Menschen, woher ihr Essen
kam. Denn durch die Einführung der Lohnarbeit und die damit verbundene zunehmende Abhängigkeit
der Menschen vom Markt für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse bei gleichzeitiger  Kommerzialisierung
der Nahrungsmittel (Kommodifizierung2) wurde eine rapide Verwandlung von  Subsistenzgütern zu
Waren bewirkt. 

Für die Kost der städtischen und vermehrt auch der ländlichen Armen bedeuteten diese
Veränderungen einschneidende Neuerungen. Mit dem Verschwinden der eigenen Äcker und dem
Verdrängen von „Kraut und Rüben“ sowie den nahrhaften Erbsen, Linsen und Bohnen wurden Hunger
und Fehlernährung typisch für die Arbeiterfamilien, die keinen Zugang mehr zu Garten und Acker
hatten.

Die neu entstandene Nahrungsmittelindustrie ersetzte in vielen Teilen der Welt die Subsistenzwirt-
schaften3. In Europa kam es zu einer regelrechten Entfesselung des privaten Konsums. Dahinter standen
grundlegende technologische Entwicklungen vor allem im Transportwesen und die damit verbundene
Kostensenkung: Das eiserne Dampfschiff löste das langsam und unregelmäßig verkehrende Segelschiff
ab. Der Eisenbahnbau wurde vorangetrieben, Gefrierverfahren wurden erfunden, Kühlhäuser und
Kühlschiffe gebaut. Erst seit diese Entwicklungen weltweit zum Einsatz kamen, nahm der internationale
Handel seinen wirklichen quantitativen Aufschwung, erstreckte sich die internationale Arbeitsteilung
nicht nur auf Luxusgüter, sondern auch auf Massenfrachtgüter.
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Ernährung weltweit

Weitreichende Konsequenzen hatte auch der seit dem 17. Jahrhundert steigende Fleischkonsum. 
Der Kult ums Fleisch hatte auf der britischen Insel und anschließend in Festlandeuropa im Verlauf des
19. Jahrhunderts die wohlhabenden Schichten erreicht. Produziert wurde dieses Fleisch vermehrt in 
den USA und später auch in Argentinien. Seit den 1830er Jahren entwickelte sich die Masttierhaltung 
in den USA.

Mit ihrem Erfolg entstanden zentrale Schlachthöfe und entwickelten sich Kühlanlagen und Gefrier-
schiffe. Aus der Sicht der weltweiten Ernährungsbilanz hatte dies verheerende Folgen. Denn das
Getreide, das an Masttiere verfüttert wird, steht für die Ernährung der Menschen nicht mehr zur Verfü-
gung. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) bestätigt, dass ausreichend Getreide für alle Menschen
auf der Welt zur Verfügung stünde, wenn nicht in der Masttierhaltung ca. sieben bis zehn Kilogramm
Getreide für die Produktion von einem Kilogramm Fleisch verschleudert werde.

Immer wieder wird einer kritischen Haltung gegenüber den Auswüchsen der industriellen Nahrungs-
versorgung entgegengehalten, dass die Sorge um das tägliche Brot sowie der Hunger unserer Vorfahren
durch die Segnungen der Lebensmittelindustrie ein Ende fanden. Das stimmt allerdings nur für „unsere
Welt“, eine der wenigen Wohlstandsinseln, die im Prozess der Globalisierung erzeugt wurden. Mehr
Menschen denn je sterben heute an Hunger (siehe Kasten). Und ihr Tod ist nicht Schicksal. Sie sterben,
weil der Markt nicht für sie sorgt! Denn der Markt wird eben nicht vom Kampf gegen den Hunger
geleitet, sondern vom Ringen um globale Marktanteile.

Nach einer beispiellosen Welle der Konzentration kontrollieren mittlerweile wenige transnationale
Konzerne praktisch den gesamten Handel mit Nahrung – vom Saatgut über Dünger und Pestizide bis
zur weltweiten Vermarktung der Ernten, der Weiterverarbeitung und schließlich den Verkauf im Einzel-
handel. Die Konzerne übernahmen weltweit die Sorge um unsere Ernährung. Von den Tausenden von
Nahrungspflanzen, die einmal genutzt wurden, wird in der modernen Landwirtschaft nur noch eine
Handvoll angebaut. Und von diesen decken ganze neun – Weizen, Reis, Mais, Gerste, Hirse bzw. Sorg-
hum, Kartoffeln, Süßkartoffeln bzw. Yams, Zuckerrohr und Sojabohnen – mehr als drei Viertel des
menschlichen Nahrungsbedarfs.

Quelle: Über den Tellerrand hinaus; Zur Globalisierung der Ernährung; Martina Kaller-Dietrich; 
iz3w. informationszentrum 3. welt. Ausgabe 278/279 (Aug/Sep 2004) 31–33

1 Ivan Illich, 1983: Genuss – Zu einer historischen Kritik der Gleichheit, Reinbek
2 Karl Polanyi, Wirtschaftshistoriker, Kommodifizierung – der Prozess der Kommerzialisierung bzw. des „zur Ware Werdens“. 
Mit der Kommodifizierung geht die „Privatisierung“ von Dingen und Gütern einher. 

3 Subsistenzwirtschaft – Wirtschaftsweise, in der Haushalte primär für den Eigenbedarf produzieren.

Daten und Fakten
852 Millionen Menschen sind nach Schätzungen der FAO (Food and Agriculture Organization –
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) weltweit chronisch unterer-
nährt. Davon leben 815 Millionen Menschen in so genannten Entwicklungsländern. Aber auch in
Osteuropa (28 Millionen) und in anderen westlichen Ländern (9 Millionen) leiden die Menschen
unter Hunger. Im Schnitt verhungern pro Jahr durchschnittlich 10 Millionen Menschen. Damit
sterben weltweit mehr Menschen an Hunger, als infolge von Kriegen oder durch Tuberkulose,
Malaria und Aids zusammen. Alle fünf Sekunden stirbt auf dieser Welt ein Kind an Hunger. Das
sind 12 Kinder pro Minute, 720 Kinder pro Stunde, 17.280 Kinder pro Tag. Das sind 6,5 Millio-
nen Mädchen und Buben pro Jahr. Geschätzte 17 Millionen Babys kommen jedes Jahr
untergewichtig zur Welt. Sie erben den Hunger von ihren Müttern, die selbst unterernährt sind.
Unterernährung in frühester Kindheit ist nach einer Weltbankstudie vom März 2006 im Teufels-
kreis der Armut ein viel verheerenderes Element als bislang angenommen. Selbst Ernährungs -
programme in Schulen könnten die Folgen früher Mangelernährung nicht mehr auffangen!



„Ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet.“
Jean Ziegler, UN-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung

Leben im Überfluss oder Hunger in der Welt!?! 
Ein Viertel des Restmülls in Wien besteht aus unverbrauchten Lebensmitteln, der Großteil davon
wäre noch zu essen. Rund 1.100 Millionen Menschen sind weltweit übergewichtig! Gleichzeitig
wächst die Zahl der Hunger leidenden Menschen weltweit stetig an: 852 Millionen Menschen
leiden Hunger. 2002 rechnet die FAO (Food and Agriculture Organization) in ihrem Bericht „Stand
der Ernährungsunsicherheit in der Welt“ vor, dass die derzeitige Menge an Nahrungsmitteln aus-
reichen würde, um 12 Milliarden Menschen, also fast das doppelte der Weltbevölkerung, mit
durchschnittlich 2.100 Kilokalorien zu versorgen.
Auch wenn die Medien ein anderes Bild vermitteln: Hunger ist im 21. Jahrhundert in den wenigs-
ten Fällen die Folge einer Knappheit von Nahrungsmitteln. Im Gegenteil: Noch nie zuvor waren
Lebensmittel in solchem Überfluss vorhanden. Nur 10 Prozent der Hungernden, so schätzt man,
hungern als Folge von Missernten, Naturkatastrophen oder Krieg. 
Hunger ist kein naturgegebenes Phänomen, sondern die Konsequenz aus einer Serie von ethisch
und moralisch nicht zu verantwortenden politischen und wirtschaftlichen Fehlentscheidungen.
Wirtschaftliche Interessen werden vor soziale und ökologische Notwendigkeiten gestellt! 
Von einer ernst gemeinten Anti-Hunger-Politik würden die Volkswirtschaften profitieren, nicht
aber die global und national einflussreichen internationalen Konzerne.

� Baustein 1
Die Welt deckt unseren Tisch

� Ablauf
1. Schritt:
Zu Beginn erhält jede/r Jugendliche eine Kopie des Ernährungsprotokolls und füllt dieses aus (falls es die
erste Stunde ist und viele kein Frühstück gegessen haben, kann alternativ auch danach gefragt werden,
was die Schüler/innen während des gestrigen Tages gegessen haben). In jede Zeile wird ein Produkt
eingetragen, danach werden die weiteren Fragen beantwortet. Jede/r Schüler/in soll mindestens zehn
Lebens-/Nahrungsmittel anführen. Besonders Interessierte können zu den Kreuzen in den betreffenden
Spalten auch noch kurze Begründungen dazu schreiben. 

2. Schritt:
Danach setzen sich jeweils zwei Schüler/Innen gegenüber und tauschen ihre Ergebnisse aus. 
Die Lebensmittel, die bei beiden übereinstimmen, werden mit einer Farbe (Stift oder Textmarker) 
markiert. Dabei werden die angekreuzten Spalten, die die Meinung der Jugendlichen über diese 
Lebensmittel beinhalten/wiedergeben, miteinander verglichen. 

3. Schritt:
Die Schüler/innen teilen sich in Kleingruppen (3–5 Personen) auf. Jede Gruppe erhält ein Arbeitsblatt
mit den „Wo-, Wann- und Wie-Fragen“. Nachdem die zehn ihrer meist genannten = meist konsumierten
Produkte in die Tabelle eingetragen wurden, begeben sich die Jugendlichen in den nächstgelegenen
Supermarkt (bitte vorher mit der Filialleitung abklären!) und recherchieren, woher die Produkte kommen,
wann dieses Produkt bei uns in Österreich wächst und wie die Lebensmittel erzeugt wurden. Die
Ergebnisse werden ins Arbeitsblatt eingetragen.
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Ernährung weltweit

Informationen zu biologischer Landwirtschaft, regionales, saisonales Obst und Gemüse sowie zum
Fairen Handel finden Sie unter Baustein 4: Bio, regional und fair

Der „Saisonkalender Obst und Gemüse“ von der Umweltberatung kann die Jugendlichen bei ihrer
Recherche unterstützen. Sie finden ihn auf der Website unter Ernährung/Downloads zum Herunterladen.
(www.umweltberatung.at)

4. Schritt:
Zum Abschluss tauschen sich die Schüler/innen aus:

Impulsfragen:
� Was habe ich Neues erfahren?
� Was war besonders interessant? 
� Was hätte ich nicht erwartet? 

Ziele
� sich mit der eigenen Ernährung auseinandersetzen
� den Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit erkennen
� Informationen über die Produktion von Lebensmitteln einholen: woher sie kommen, 

wann diese bei uns wachsen und wie sie produziert werden

Ernährungsprotokoll von: __________________________________________

Das habe ich heute
(gestern) gegessen:

Das hat mir besonders
gut geschmeckt:

Das kommt von sehr
weit her:

Das empfinde ich als
gesund für meinen
Körper:

©
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� Baustein 2
Meine Ernährung – was ist mir wichtig?

� Ablauf
1. Schritt: 
Die Klasse wird in Gruppen (5–6 Personen) aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt eine Kopie mit 
folgender Frage: 
� Welche Aspekte sind mir persönlich wichtig in der täglichen Ernährung?

Die Schüler/innen sollen durch Diskussion und in Form einer Konsenslösung die drei für alle in der
Gruppe wichtigsten Aspekte finden und mit der Frage durch einen Pfeil oder Strich verbinden.

2. Schritt:
Danach tauschen sie sich zu folgenden Fragen aus: 
� Welche Lebensmittel schmecken mir sehr gut, welche absolut nicht?
� Wie reagiere ich, wenn ich etwas essen muss, was mir nicht schmeckt? 

Was tue ich,  damit ich es nicht essen muss?
� Welche Nahrungsmittel machen gesund, welche krank?
� Welche Aspekte sind für Menschen wichtig, die wenig oder kein Geld für Lebensmittel zur

Verfügung haben? Was können sie essen, was nicht?
� Was fehlt bei der Ernährung von Menschen, die wir als mangelhaft bezeichnen?
� Was sind die Folgen von mangelhafter Ernährung hier bei uns und in Ländern des Südens?
� . . . . . .

3. Schritt:
Die Jugendlichen erstellen mit ihren Ergebnissen ein Plakat. (Zeitschriften wären dafür hilfreich: 
Spaß, Kreativität)

4. Schritt:
Im Plenum wird kurz darauf eingegangen, in welchen Bereichen es die meisten Meinungsunterschiede
gegeben hat und was für die Jugendlichen neu war.

Ziele
� sich Gedanken über die eigene Ernährung und die Ernährung anderer Menschen machen
� Prioritäten setzen lernen in Bezug auf die eigene Ernährung
� den Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit erkennen
� selbstständig in Kleingruppen arbeiten und damit Kommunikationsfähigkeit und 

Kompromissfähigkeit erwerben

Die Welt entdecken, erfahren, verstehen 7
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� Baustein 3
„I’m lovin’it“

� Ablauf
1. Schritt: 
Die Schüler/innen teilen sich in Gruppen auf (4–5 Personen) und versuchen, sich verschiedene
Werbespots über Ernährung ins Gedächtnis zu rufen – Brainstorming. Jede/r Schüler/in schildert
mindestens einen, z.B.: „Iss was G’scheits“, „nur 0% Fett“, „McDonalds. I’m lovin’it“ … 

2. Schritt:
Danach wählt die Gruppe gemeinsam einen Werbespot aus und analysiert diesen mithilfe 
folgender Fragen:

� Welche Gefühle werden dadurch in uns erzeugt/hervorgerufen?
� Wie bewerte ich diese Werbemaßnahme für meinen täglichen Konsum? (Kaufe ich dieses Produkt?

Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?)
� Was möchte der Konzern mit diesem Werbespot bei uns erreichen?
� Welchen Stellenwert hat das so genannte „functional food“ in der Werbung?

Für die Präsentation im Plenum wird von jeder Gruppe ein Plakat (mit Werbespot inkl. Analyse)
vorbereitet. Ev. können dafür auch Werbebroschüren zur Verfügung stehen.

3. Schritt:
Im Anschluss daran präsentieren die Gruppen kurz im Plenum die einzelnen Werbespots mit der
dazugehörigen Analyse. Danach werden die Werbespots miteinander verglichen und folgende Fragen
reflektiert:

� Was wird uns in der Lebensmittel-Werbung allgemein vermittelt?
� In welcher Weise verändert die Werbung unser Einkaufs- und Konsumverhalten in punkto

Lebensmittel?
� Welches Verhalten löst dies in mir persönlich aus?
� Wie reagiere ich als Konsument/in auf Lebensmittel-Werbung?

Die wichtigsten Ergebnisse/Erkenntnisse werden auf Flipchartpapier festgehalten.

Ziele
� sich mit Werbung auseinandersetzen
� sich Gedanken über die Wirkung von Werbung auf das persönliche Kaufverhalten machen
� sich mit Manipulation der Gesellschaft auseinandersetzen

Die Welt entdecken, erfahren, verstehen 9
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1 „functional food“ = funktionales Essen, d.h. Lebensmittel werden mit sog. gesunden Zusatzstoffen angereichert oder 
gesundheits„schädliche“ Stoffe werden entfernt, z.B. Fruchtsäfte mit Vitaminen angereichert, Joghurt ohne Fett (0% Fett), …



� Baustein 4
Bio, regional und fair 

Die meisten unserer Lebensmittel haben eine lange Reise hinter sich, bis sie in unserem Einkaufskorb
landen. Die Produktion erfolgt heute nicht immer im Einklang mit der Natur und die bezahlten Preise
ermöglichen den Bauern und Bäuerinnen oft kein Leben in Würde.

Ein bewusster Blick auf Nahrungsmittel lohnt sich, nicht nur um die Umwelt zu schonen und die
eigene Gesundheit zu schützen, sondern auch um ungerechte Handelsbeziehungen zu erkennen. 

Ziele
� sich auf spielerische Art und Weise mit den Begriffen „regional“, „biologisch“ und „fair“

auseinandersetzen
� sich über die Nahrungsmittel, ihre Produktion, den Transport etc. Gedanken machen
� sich mit gesundem Ernährungsverhalten auseinander setzen und Bausteine einer gesunden, regiona-

len und fairen Ernährung kennen lernen

Zur Vorbereitung:
Bei dem Spiel „Bio, regional und fair“ gewinnen die Schüler/innen Wissen, Kreativität und Geschicklich-
keit. Es werden zwei Teams, zu je 4–8 Personen gebildet. Bei einer höheren Anzahl von Schüler/innen,
empfehlen wir zwei Spiele vorzubereiten.

Die kurzen Basistexte zu den Themen „Biologische Landwirtschaft“, „Fairer Handel“ und „Regional –
Clever und Fair“ werden kopiert und den Schüler/innen zur Verfügung gestellt. In Vorbereitung auf das
Spiel sollen die Texte gelesen und „Schummelzettel“ – ev.  als Hausübung – erstellt werden. Diese
dürfen während des Spiels verwendet werden. 

Produktion des Spiels:
Den Spielplan finden Sie beiliegend in der Innentasche der Arbeitsmappe. Es empfiehlt sich diesen 
zu folieren, damit er länger verwendbar ist (in Copy-Shops möglich). Die Ereignis- und Wissenskarten
werden auf färbiges Papier (Ereigniskarten: „Pantomime“ – rot; „Zeichnen“ – gelb; „Erklären“ – blau;
Wissenskarten – grün) kopiert, foliert und ausgeschnitten.
Den Spielplan können Sie von der SOS-Webseite herunterladen: 
www.sos-kinderdorf.at/Informationen/Aktuelles/Bildungscorner/Pages/default.aspx

Was wird benötigt:
� 1 Würfel
� 1 Sanduhr oder Wecker
� 1 Spielfeld
� 2 Spielfiguren
� 50 Ereigniskarten (14 Pantomime, 17 Zeichnen, 19 Erklären)
� 22 Wissenskarten
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Spielanleitung
Aufbau: Das Spiel hat vier verschiedene Arten von Feldern. Wenn ihr auf eines dieser Felder
kommt, dürft ihr jeweils die entsprechende Spielkarte ziehen: 
Es gibt drei Arten von Ereigniskarten – Pantomime, Zeichnen oder Erklären – und Wissenskarten.
Legt die Karten vor Spielbeginn auf die vorgesehenen Rechtecke. Jedes Team erhält eine Spielfigur
und schon kann es losgehen. 

Ablauf: Die Gruppe mit der jüngsten Teilnehmerin oder dem jüngsten Teilnehmer fängt an zu
würfeln. Kommt ihr auf ein Ereignisfeld (Pantomime, Zeichnen oder Erklären), muss immer abwech-
selnd ein/e Spieler/in des eigenen Teams den Begriff darstellen, zeichnen oder erklären und die
anderen Spieler/innen des eigenen Teams den Begriff erraten. Erratet ihr die pantomimischen oder
zeichnerischen Darstellungen eurer Mitspieler/in oder den erklärten Begriff, geht es drei Felder vor,
wenn nicht, eins zurück. Für alle Ereigniskärtchen, die ��� aufweisen – sie sind besonders
schwer – dürft ihr zusätzlich ein Feld vorrücken. Ihr habt pro Aufgabe 3 Minuten Zeit.  

Kommt ihr auf ein Wissensfeld, liest euch das gegnerische Team eine Frage und vier verschie-
dene Antwortmöglichkeiten von einer Wissenskarte vor. Ihr habt nun drei Minuten Zeit die Frage
gemeinsam richtig zu beantworten. Die richtigen Antworten sind unterstrichen. 
Achtung: es können auch mehrere Antworten richig sein! Für jede richtige Antwort dürft ihr ein
Feld vorrücken. Wer als erstes das Zielfeld erreicht, hat gewonnen!
Los geht’s – und viel Spaß beim Spielen!

Die Welt entdecken, erfahren, verstehen 11
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Regional – Clever & Fair 

Frisch, gesund und knackig: Dafür steht saisonales Obst und Gemüse direkt aus der
Region. Doch mal ganz ehrlich: Wer weiß denn schon, was wann auf den heimischen
Feldern, Beeten und Bäumen reift? 

Vielen fällt es gar nicht mehr auf: Äpfel und Birnen aus Chile, Erdbeeren zu Weihnachten aus
Nordafrika, grüne Bohnen aus Kenia, Frühkartoffeln aus Marokko – im Supermarkt liegt „Absur-
distan“ gleich um die Ecke. Viele Obst- und Gemüsesorten, die eigentlich bei uns heimisch sind,
werden mittlerweile auch in Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas angebaut – nicht für die
dortige Bevölkerung, sondern ausschließlich für den Export nach Europa (Besetzung von Ackerflä-
che). So kommen beispielsweise bei einer gedankenlos zusammengekauften „ganz normalen
Mahlzeit“ schnell einige 10.000 Transportkilometer zusammen. 

Regionales Obst und Gemüse dagegen kann voll ausreifen, muss nicht zusätzlich für den Trans-
port chemisch behandelt werden und braucht keine langen Transportwege, die zu Lasten der Um -
welt, des Geschmacks und der gesunden Nährstoffe gehen. Ganz abgesehen davon: Die Arbeits-
bedingungen, der Pestizid-Einsatz und vor allem die Besetzung von fruchtbarer Ackerfläche in den
Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas könnten einem/einer glatt den Appetit verderben. 

Manche freuen sich dennoch darüber, dass es ihre Lieblings-Früchtchen jetzt das ganze Jahr
über frisch zu kaufen gibt. Immer mehr Menschen aber finden es auch ziemlich schade, dass wir
uns vom natürlichen Lauf der Jahreszeiten gänzlich verabschiedet haben. Oder wer, bitteschön,
stellt sich schon mitten im Hochsommer einen geschmückten Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer?

Quelle: Clever, Fair & Mittendrin, Aktions-CD, Comundialis-Stiftung
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Biologische Landwirtschaft

In der biologischen Landwirtschaft wird viel Wert darauf gelegt, dass sich Ackerbau und
Tierhaltung möglichst ergänzen. Pflanzen und Tiere bilden eine natürliche Lebensgemeinschaft. 
Im Mittelpunkt der biologischen Landwirtschaft steht die Kreislaufwirtschaft. Was bedeutet, dass
die Pflanzen das Futter für die Tiere liefern, diese wiederum den Dünger für die Felder. Auch
Lebewesen, die nicht als Nutztiere (wie Kühe, Pferde, Schweine usw.) gelten, werden in den
Kreislauf eingegliedert, wie zum Beispiel Vögel und Fraßinsekten, die als natürliche Feinde der
Schädlinge den Pflanzenschutz unterstützen. 

Grundsätze der biologischen Landwirtschaft: 
� Tierhaltung: Jedes Tier soll ausreichend Auslauf im Freien haben, im Stall gibt es Tageslicht

und ein gesundes Stallklima. 
� In das Futter der Tiere dürfen keine wachstumsfördernden Futterzusätze wie Antibiotika und

Hormone gemischt werden. 
� Die Landwirt/innen dürfen ihre Tiere ausschließlich mit Futter versorgen, das sie selbst produ-

zieren. In Ausnahmefällen kann Futter aus biologischer Landwirtschaft zugekauft werden – bil-
liges Soja aus Brasilien ist nicht erlaubt! 

� Verboten ist der Einsatz von chemisch-synthetischen Düngern, Pflanzenschutzmitteln,
Lagerschutz- und Reifemitteln, die künstlich hergestellt werden und schädlich für Menschen,
Tiere und die Umwelt sind. 

� Auf den Äckern wachsen statt hochgezüchteter Turbo-Pflanzen Pflanzensorten, die seit
Jahrhunderten dort wachsen und heimisch sind.

� Die Einhaltung einer ausgewogenen Fruchtfolge (laufender Wechsel von bestimmten Pflanzen
am selben Acker, die dem Boden Nährstoffe geben statt nehmen) ist für die Erhaltung der
Bodenfruchtbarkeit sehr wichtig. Organischer, im eigenen Betrieb erzeugter Dünger, wie
Kuhmist, unterstützt die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit zusätzlich. 

� Bio-Landwirt/innen bemühen sich um einen energiesparenden Einsatz von Rohstoffen und
Betriebsmitteln (z.B. Traktoren).

� Die Anwendung von Gentechnik ist verboten. 

Materialmappe Globales Lernen
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Fairer Handel

Im Welthandel zählen nicht die Menschen, die unseren Kakao, unseren Kaffee oder unsere
Bananen mit viel Sorgfalt anbauen und ernten, sondern nur der Gewinn, der erzielt werden kann.
Die Bauernfamilien werden für ihre Arbeit so schlecht bezahlt, dass sie von ihrem Lohn nicht
leben können. Deshalb schließen sich viele zu Genossenschaften oder Kleinbauernvereinigungen
(Kooperativen) zusammen, in der Hoffnung, miteinander mehr erreichen zu können.

Der Faire Handel stellt genau diese Menschen in den Mittelpunkt. Denn alle Menschen sollten ein
Recht auf eine angemessene Bezahlung ihrer Arbeit und ein Leben in Würde haben. 

Grundsätze des Fairen Handels
Der Faire Handel sorgt dafür, dass Produzent/innen in Afrika, Asien und Lateinamerika für ihre
Arbeit fair entlohnt werden. Das Geld, das sie verdienen, soll ihre Produktionskosten abdecken
und ihnen und ihren Kindern eine Verbesserung des Lebens ermöglichen (Mindestpreis). Es wird
direkt bei den Produzent/innen eingekauft, um den Zwischenhandel, der gerne am Verdienst
mitnaschen möchte, auszuschalten. 

Der Faire Handel trägt dazu bei, dass die Menschen, die die Produkte herstellen, weniger
abhängig werden von den Schwankungen der (Welt-)Marktpreise und sich auf ein stabileres
Einkommen verlassen können. Zusätzlich erhalten die Kooperativen eine Fair-Trade-Prämie für den
Aufbau von Projekten wie z.B. eine kleine Schule für Kinder und Erwachsene, kleine Apotheken
oder Notarztstationen.

Bei Produkten aus Fairem Handel kannst du deren Weg bis zu den Menschen zurückverfolgen,
die diese hergestellt haben. Du kannst dir sicher sein, dass weder Erwachsene noch Kinder
ausgebeutet wurden. 

Auch auf die Umwelt wird geachtet. Statt riesige Monokulturen (kilometerweit immer dieselbe
Pflanze, die die Böden zerstört) werden die Produkte in Mischanbau (verschiedene Pflanzen
nebeneinander, die sich gut ergänzen) angepflanzt. Die Bauernfamilien werden dabei unterstützt,
auf  biologischen Anbau umzusteigen und ganz auf Chemie zu verzichten. Für ihre Bio-Produkte
bekommen sie auch mehr bezahlt.

Die Welt entdecken, erfahren, verstehen 13
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Zeichne einen Hühnerstall
nach Bio-Tierhaltung, dass dein
Team ihn erraten kann.

Zeichne einen Apfelbaum,
der nicht mit giftigen Pflan-
zenschutzmitteln besprüht wurde.
Dein Team muss erraten können,
was du gezeichnet hast.

Zeichne Viehfutter mit
wachstumsfördernden Zusätzen,
wie Hormone oder Antibiotika.

Zeichne den Begriff 
Gerechtigkeit so, dass dein Team
erraten kann, was du meinst.

Zeichne den Begriff riesige
Monokulturen so, dass dein Team
ihn erraten kann. 

Zeichne eine hochgezüch-
tete Turbo-Karotte und eine 
Bio-Karotte. Dein Team muss den
Unterschied erraten können.

Zeichne organischen Dünger so,
dass dein Team ihn erraten kann.

Zeichne einen Bio-Bauernhof so,
dass dein Team ihn erraten kann. 

Zeichne den Begriff 
Mischanbau so, dass dein Team
erraten kann, was du gezeichnet
hast.

Zeichne einen Weltladen.
Dein Team muss ihn erraten. 

Zeichne eine fair 
gehandelte Trinkschokolade so,
dass dein Team erraten kann, was
du gezeichnet hast. 

Zeichne den Begriff 
Umweltschutz. 
Dein Team muss ihn erraten.
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Zeichne einen heimischen 
Bio-Gemüsemarkt. Dein Team
muss erraten, was du meinst.

Zeichne einen 
geschmückten Weihnachtsbaum
im Hochsommer. Dein Team muss
erraten, was du damit meinst.

Zeichne den Begriff 
Obsttransport mit Flugzeug so,
dass dein Team ihn erraten kann.

Erkläre den Begriff heimische 
Felder, ohne die beiden Wörter zu
benützen.

Erkläre den Begriff 
Kreislaufwirtschaft, ohne das
Wort zu benützen.

��� Zeichne einen unnötig
weiten Transportweg 
(z.B. Knoblauch wächst in
Österreich, aber kommt aus China).
Dein Team muss es erraten. 

Zeichne den Begriff
Schifftransport so, dass dein
Team ihn erraten kann.

Erkläre den Begriff 
Nährstoffe, ohne das Wort zu
benützen.

Erkläre den Begriff 
biologische Landwirtschaft,
ohne die zwei Wörter zu benützen.

Erkläre den Begriff Fruchtfolge,
ohne das Wort zu benützen.

Erkläre den Begriff 
Bodenfruchtbarkeit, ohne 
das Wort zu benützen.

Erkläre den Begriff Schutz 
der Natur, ohne die zwei Wörter
zu benützen.
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Erkläre den Begriff 
gentechnisch verändertes 
Saatgut, ohne die drei Wörter zu
benützen. 

Erkläre den Begriff 
Fair-Trade-Prämie, ohne die drei
Wörter zu benützen. 

Erkläre den Begriff Kooperative,
ohne das Wort zu benützen.

Erkläre den Begriff Ausbeutung
von Menschen, ohne die beiden
Wörter zu benützen.

Erkläre den Begriff fair für 
eine Arbeit entlohnt werden,
ohne die Wörter „fair“ und
„Arbeit“ zu verwenden. 

Erkläre den Begriff 
Fairer Handel, ohne die beiden
Wörter zu  benützen.

Erkläre den Begriff
stabiles Einkommen, ohne die
zwei Wörter zu benützen.

Erkläre den Begriff 
Mindestpreis, ohne das Wort zu
verwenden. 

Erkläre den Begriff regional, ohne
das Wort zu benützen.

Erkläre den Begriff Besetzung 
von Ackerfläche, ohne die zwei
Wörter zu benützen. 

Erkläre den Begriff 
schwankende Weltmarktpreise,
ohne die beiden Wörter zu
benützen.

Erkläre den Begriff  
saisonales Obst, ohne die beiden
Wörter zu benützen.
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Stelle pantomimisch eine 
Marktfrau, die ihr Gemüse am
Markt im Dorf verkauft, dar.

Stelle pantomimisch das 
Besprühen von Obst mit
chemischen Pflanzenschutz -
mitteln dar.

Stelle pantomimisch Fütterung
von Hühnern im Garten dar.

Stelle pantomimisch das 
Melken von Kühen um 5.00 Uhr
morgens dar.

Stelle pantomimisch die Ernte 
von Kartoffeln dar. 

Stell dir vor, du beißt in eine
unreife Birne. Stelle pantomimisch
den Begriff sauer dar.

Stelle pantomimisch den Begriff
Fairer Handel dar.

Stelle pantomimisch die 
Ernte von Kakao dar.

Stelle pantomimisch eine 
Töpferin dar, die für den Fairen
Handel eine Schüssel töpfert.

Stelle pantomimisch einen 
Zwischenhändler dar, der so
wenig wie möglich bezahlen
möchte.

Stelle pantomimisch einen 
Vogel dar, der die Schädlinge
von Pflanzen frisst.

Stelle pantomimisch den Begriff
Transport dar. 
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Stell dir vor, du isst in eine 
frisch gepflückte Erdbeere. 
Stelle pantomimisch den Begriff
guter Geschmack dar.

Stelle pantomimisch das 
Ernten von reifen, knackigen
Äpfeln dar.

Was ist für Biobauern wichtig 
bei der Haltung der Tiere?

A: gentechnisch verändertes Futter für 
die Tiere

B: ein gesundes Klima und Tageslicht im Stall
C: Antibiotika als Futterzusatz, um
Krankheiten vorzubeugen

D: die Tiere mit billigem Soja aus Brasilien zu
füttern

Was ist für Biobäuerinnen wichtig 
bei der Haltung der Tiere?

A: genügend Auslauf und eine große
Wiese für die Tiere 

B: kleiner Stall, kein Auslauf, um den
Überblick zu behalten

C: Hormone als Futterzusatz, damit sie
schneller wachsen

D: selbst produziertes Futter für die Tiere

Welche Tiere sind keine Nutz-
tiere und sind dennoch wichtig 
für die biologische Landwirtschaft?

A: Pferde
B: Elefanten
C: Hühner
D: Insekten, wie z.B. Fliegen

Welche Tiere sind keine 
Nutztiere und sind dennoch 
wichtig für die biologische 
Landwirtschaft?

A: Kühe
B: Vögel
C: Schweine
D: Krokodile

Was ist für die biologische 
Landwirtschaft wichtig?

A: mit vielen schweren Maschinen zu 
arbeiten

B: die Verwendung von chemischen
Düngemitteln 

C: hoher Einsatz von Chemie, um alle 
Insekten zu töten

D: Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit durch
organischen Dünger

Was ist für die biologische 
Landwirtschaft wichtig?

A: Ackerbau und Tierhaltung sollen sich
ergänzen

B: Anwendung von Gentechnik 
C: Monokulturen solange das Auge reicht
D: schonender Umgang mit der Natur
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Wie viel Prozent der 
österreichischen Landwirte sind 
Bio-Bauern und -Bäuerinnen?

A: 16 %
B: 25 %
C: 2 %
D: 14 %

Was ist ein Grundsatz des 
Fairen Handels?

A: faire Verteilung der Gewinne unter den
Zwischenhändlern

B: Zahlung eines fairen Preises an die
Produzent/innen

C: keine Zeit für Schule, die Kinder müssen
am Feld arbeiten

D: die Produzent/innen werden schlecht
bezahlt 

Was ist ein Grundsatz des 
Fairen Handels?

A: arbeiten bis zum Umfallen
B: die Preise werden über den freien Markt
bestimmt

C: ohne Rücksicht auf die Natur
D: direkter Einkauf bei den Produzent/innen

Was sind Grundsätze des 
Fairen Handels?

A: Fair-Trade-Prämie erhalten nur 
besonders Fleißige 

B: schonender Umgang mit der Natur
C: Förderung und Stärkung des
Zwischenhandels

D: menschenwürdige Arbeitsbedingungen

Warum ist der Faire Handel fair?

A: er bietet schlechte Arbeits-
bedingungen 

B: er zahlt Mindestpreise und eine
Fair-Trade-Prämie

C: es wird sowenig wie möglich bezahlt 
D: er fördert und stärkt benachteiligte
Produzent/innen weltweit

Wen treffen niedrige 
Rohstoffpreise am stärksten?

A: die Importorganisationen in Europa
B: die Zwischenhändler
C: die Bauern und Bäuerinnen in Afrika,
Asien und Lateinamerika

D: die Konsument/innen in Österreich

Wie viele Weltläden gibt es 
in Österreich?

A: 23
B: 35
C: 89
D: 117

Wie wirkt sich der Faire Handel 
auf die Natur aus?

A: negativ, denn auf riesigen Reisfeldern 
wird mit Chemie gedüngt

B: positiv, da in Mischkulturen (verschiede
Pflanzen nebeneinander) angebaut wird

C: negativ, chemische Pflanzenschutzmittel
machen Menschen und Tiere krank 

D: positiv, da der Großteil biologisch
angebaut wird
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Was müssen Bio-Landwirt/innen 
tun, damit der Boden fruchtbar 
bleibt?

A: regelmäßig mit chemisch-synthetischen
Düngemitteln düngen

B: nicht jedes Jahr dasselbe am Feld 
pflanzen – Fruchtfolge einhalten

C: die Felder über den Winter zudecken
D:mit schweren Traktoren das Feld
bearbeiten 

Was müssen Bio-Landwirt/innen 
tun, damit der Boden fruchtbar 
bleibt?

A: ein gentechnologisches Verfahren
anwenden

B: „standortgerechte“ Pflanzen setzen
C: die Felder mit künstlichem Licht
bestrahlen

D: organischen Dünger (z.B. Kuhmist)
verwenden

Wie viel mehr kostet es pro Tasse, 
statt „normalen“ Kaffee fair
gehandelten Kaffee zu trinken?

A: 10 Cent
B: 7 Cent
C: 2 Cent
D: 1 Euro

Was bedeutet der Begriff 
„regional“?

A: das Obst und Gemüse wird in der 
Region angebaut

B: das Obst und Gemüse muss unreif
geerntet werden 

C: das Obst und Gemüse kommt von sehr
weit her 

D: das Obst und Gemüse ist frisch und
knackig

Was sind die Vorteile von 
Lebensmitteln aus der Region? 

A: hohe Nitratwerte im Obst, durch
chemische Behandlung

B: frisches Obst und Gemüse
C: sie waren lange mit dem Flugzeug
unterwegs

D: kurze Transportwege, daher weniger
Belastung mit Schadstoffen

Was bedeutet der Begriff „saisonal“?

A: zu einer bestimmten Zeit wird an 
einem bestimmten Ort eine Frucht reif,
z.B.  Erdbeeren im Juni

B: zu jeder Zeit und an jedem Ort wächst
jede beliebige Frucht

C: das Obst und Gemüse kommt von sehr
weit her

D: das Obst und Gemüse muss unreif
geerntet werden

Was sind die Vorteile von 
Lebensmitteln aus der Saison?

A: das Obst und Gemüse kann voll ausreifen
B: es gibt die exotischen Früchte immer zu
kaufen

C: man kann Gemüse aus Glashäusern
kaufen

D: frisch geerntete Früchte schmecken
besser

Welche Auswirkungen hat der 
Kauf von regionalem Obst?

A: die Umwelt wird geschont, keine
langen Transportwege

B: die chemische Behandlung des Obstes 
für den Transport macht krank

C: die Landwirt/innen aus der Region
werden gestärkt

D: Ackerflächen in den Ländern Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas werden für
den Export nach Europa „besetzt“
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