Kritischer Konsum
Praxisbaustein des BDKJBDKJ-Diözesanverbandes Regensburg

Kritischen Konsum kennen, verstehen, leben
Ein Praxisbaustein des BDKJ-Diözesanverbandes Regensburg
Dauer: ca. 2,5-3 Stunden
Beginn: Spiel
An alle Teilnehmer/-innen wird das Bingo (Anhang 1) ausgeteilt. Dabei müssen Unterschriften von Personen gesammelt werden, für
die die je beschriebene Aussage zutrifft. Wer zuerst eine Reihe (senkrecht, waagrecht oder diagonal) hat, ist Sieger/-in – ein
Vorlesen der Ergebnisse versteht sich von selbst.

Grundlegende Informationen: Powerpointpräsentation
Therorieinput zur Bandbreite des kritischen Konsumes mit Powerpointpräsentation . Grundlage sind die 9 Bausteine Regionalität,
Ernährungssouveränität, Gentechnikfreiheit, Fairer Handel, Mobilität, erneuerbare Energien, Unternehmensverantwortung,
alternatives Wirtschaften, Finanzen – dazu sind am besten bereits Stellwände und/oder Infotische im Raum aufgebaut (Gesamtdauer
ca. 15 Minuten)

Weiterreichende Informationen können Teilnehmer/-innen entweder aus der Ausstellung oder der Handreichung von „Stilvollerleben“
entnehmen oder auf passenden Homepages lesen.
Nach eventuellen Fragen werden die Teilnehmer/-innen in spielerisch in vier Gruppen aufgeteilt (z.B. Mc Donald`s –Spiel, Bonbons
ziehen,...). Mit unterschiedlichen Startpunkten werden die in vier Gruppen aufgeteilten Teilnehmer/-innen auf eine Rundlauf mit vier
bemannten Stationen (Energien, regional und saisonal, Mobilität, Unternehmensverantwortung – Anhang 3) und vier allein zu
lösenden Gruppenaufgaben (Buchstabensuppe, Montagsmalervorarbeit, O-Saft und fairer Handel, Kaffeepause – Anhang 4)
geschickt. (je Station ca. 15 Minuten) Dazu erhalten sie einen Laufzettel (Anhang 2).

Plenum
Mit dem Spiel Montagsmaler zeigen sich die vier verschiedenen Gruppen gegenseitig, mit welchem Thema sie sich expliziter
auseinander gesetzt haben. Nach Erraten des Begriffs durch die restlichen Teilnehmer/-innen informiert jede Gruppe über ihren
Spezialbereich (ca. 20 Minuten).

Schriftzug
Während des gesamten Spiel liegt im Raum des Plenums eine große Weltkarte in Form des blauen Planeten. Als Zeichen dafür, dass
wir für die Erde Verantwortung übernehmen wollen und bereit sind, dafür aktiv zu werden und andere zum kritischen Konsum zu
bewegen, wird am Schluss über den blauen Planeten der Schriftzug aus der Fotostation „We move the world“ gehängt. Der Schriftzug
entstand in Anlehnung an den Film „We feed the world“) (5-10 Minuten)

Anhang 1

Anhang 1

Bingo
Bingo – finde namentlich jemanden, der... und sammle eine Reihe Unterschriften

Bingo – finde namentlich jemanden,
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Laufzettel zum kritischen Konsum
Im Laufe der kommenden zweieinhalb Stunden werdet ihr drei Stationen besuchen und 5 Gruppenaufgaben lösen. Bitte beginnt bei
der Station, die euch zugeteilt wurde und haltet euch dann auf die Reihenfolge auf diesem Laufzettel, damit es zu keinen Staus an
Stationen oder bei Gruppenaufgaben kommt. Alle Stationen sind ... zu finden. Und jetzt...viel Spaß!
1. Regionalität und Saisonalität: Ihr bekommt einen Kalender für Obst und Gemüse. Tragt schemengemäß die Erntezeiten des
jeweiligen Obstes/ Gemüses ein. Im Anschluss erfahrt ihr, wie saisonfit ihr seid, xy wird euch dabei helfen. - Zeit: 20 min
2. Geht zu xy, er/sie wird euch ein Buchstabenrätsel geben. Findet zunächst heraus, wie viele verschiedene Buchstaben im Behälter
sind und bildet daraus ein englisches Wort. Dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr gemeinsam das Wort aus euren Körpern bildet,
sobald es leserlich ist, wird xy euch fotografieren. – Zeit: 10 min
3. Mobilität: bei xy bekommt ihr zunächst eine leere Scheibe und Stifte in die Hand. Überlegt euch, wie euer persönliches
Mobilitätskreisdiagramm in etwa aussieht (zu Fuß, Fahrrad, Bus, Auto, Zug, Flugzeug). Anschließend erfahrt ihr, wie die Ökobilanz
der einzelnen Verkehrsmittel ist und könnt diskutieren, wo durch Umstellung eurer Mobilitätsbilanz eure Lebensqualität
tatsächlich drastisch gemindert wäre. – Zeit: 10 min
4. Energie: Füllt euren je eigenen „Ökologischen Fußabdruck“ aus und wertet ihn einander paarweise aus. Den Zettel dafür bekommt
ihr bei xy. - Zeit: 10 min
5. Fairer Handel: Überlegt euch zunächst kurz, wie bei euch ein regulärer Arbeits-/Schultag aussieht und skizziert grob den Ablauf.
Dann spielt einmal gemeinsam das ausliegende Memory, um in die Welt des fairen Handels zu gelangen und vielleicht das eine oder
andere neue Sigel kennen zu lernen. Jetzt lest gemeinsam die Geschichte eines Kindes, das in einer Orangenplantage arbeitet und
unterhaltet euch anschließend darüber: Wusste ich von diesem Ausmaß an Kinderarbeit? Was ist mir von der Thematik überhaupt
bekannt? Wie sieht dazu im Vergleich mein Tagesablauf aus? - Zeit: 20 min
6. Unternehmensverantwortung: Ihr kommt zu xy. Dort werdet ihr zunächst einen kurzen Filmausschnitt aus „China blue“ sehen.
Die Menschenrechte und die so genannten ILO Kernarbeitsregelungen liegen aus. Überlegt gemeinsam, wo im Film durch (Kinder)arbeit diese Regelungen verletzt werden und überlegt, wo man „saubere Kleidung“ bekommen kann. - Zeit: 20 min
7. Im Plenum spielen wir gleich Montagsmaler und jede Gruppe muss einen Begriff malen. Zur Vorarbeit lest euren
gruppenspezifischen „Beipackzettel“ und erfüllt die geforderte Aufgabe. – Zeit: 20 min
Jetzt habt ihr euch eine Pause redlich verdient und vor dem Plenum noch in Ruhe eine Tasse fairen Tee oder Kaffee und Kekse
genießen.

Anhang 3:

Stationen
1. Energie
- Austeilen des „Ökologischen Fußabdruckes“ (Anhang 5)
- Teilnehmer/-innen füllen, jeder für sich, den Fußabdruck aus
- Evtl. noch kurzes Gespräch darüber
2. Regionalität – Saisonalität
- Austeilen des leeren Obst & Gemüse – Saisonkalenders (Anhang 6)
- Teilnehmer/-innen füllen den Kalender zu zweit selbst aus und vergleichen die Eintragungen
- Richtig ausgefüllter Saisonkalender für alle zum Mitnehmen
3. Mobilität
- Austeilen von runden Zetteln oder Moderationskarten
- Teilnehmer/-innen erstellen zur Verkehrsmittelnutzung ihr persönliches Kreisdiagramm. (Fahrrad / Bus / Fuß /
Auto / Zug / Flugzeug)
- Gespräch der Teilnehmer/-innen zur Fragestellung: Wird durch ökologisch verantwortliche Umstellung meine
Lebensqualität drastisch gemindert?
- Abschätzen der eigenen Ökobilanz durch den Vergleich der Klimabelastung durch verschiedene Verkehrsmittel
4. Unternehmensverantwortung
- Filmausschnitt „China blue“ anschauen
- Filmzusammenfassung erfolgt durch Stationsleiter/-in mündlich
- Menschenrechte + ILO-Kernarbeitsregelungen lesen (im Vorfeld im Internet suchen und downloaden)
- Wo wird durch (Kinder-)arbeit diese Gesetzesregelung missachtet?
- Recherche im Internet vor Ort, wo bekommt man „saubere Kleidung“?
- Linkliste ( Anhang 7) für alle austeilen

Anhang 4

Gruppenaufgaben
1. Buchstabensuppenrätsel
Jede Gruppe erhält ein kleines Behältnis mit Buchstaben aus der Buchstabensuppe. Die unterschiedlichen Buchstaben müssen
gefunden und zu einem sinnvollen Wort zusammengefügt werden. Die Wörter aller vier Gruppen ergeben: WE MOVE THE
WORLD
- anschließend Foto legen, setzen oder stellen sich die Teilnehmer/-innen der jeweiligen Gruppe zum Schriftzug ihres
Wortes auf
- im Vorfeld klären, wo und wie das Bild noch vor dem Plenum ausgedruckt wird
- der Schriftzug umfasst den blauen Planeten, der im Abschluss des Studienteiles aufgehängt wird (Tipp: Weltkarte auf

runde Holzplatte aufziehen)

2. Vorarbeit Montagsmaler
Die verschiedenen Gruppen müssen je eine Aufgabe erfüllen. Zwei Gruppen müssen das Haus erkunden
- Energien +/- (Montagsmalerbegriff: „Strom sparen“)
- regional – saisonale Küche/Speiseplan (Montagsmalerbegriff: „regional & saisonal“)
Eine andere Gruppe muss den Ort erkunden
- Mobilität in XY (Montagsmalerbegriff: „ÖPNV“)
Wieder eine andere Gruppe sieht sich zum Thema Unternehmensverantwortung: Klima und Ethik: Filmabschnitt aus „We feed
the World“ zu Nestlé an und diskutiert zu ein bis zwei Fragen dazu (Montagsmalerbegriff: „Unternehmensverantwortung“)
+ abschließend überlegt sich jede Gruppe, wie sie im Plenum ihren Montagsmalerbegriff stumm und ohne Verwendung von
Zahlen und Buchstaben darstellen will.

Arbeitsanweisungen für die Gruppen zum Montagsmaler:
Energie (Ihr habt 20 Minuten Zeit um eure Aufgabe zu erledigen):
Erkundet das Haus nach Möglichkeiten, wo Strom gespart wird oder werden kann. Findet ihr auch Stromfresser im Haus? Erkundigt euch evtl. auch beim
Personal.
Überlegt euch, wie ihr die Wörter „Strom sparen“ als Montagsmalerbegriff ohne Verwendung und Zahlen und Buchstaben im Plenum darstellen könnt.

Regionale – saisonale Küche (Ihr habt 20 Minuten Zeit um eure Aufgabe zu erledigen):
Geht in die Küche und findet heraus, ob bei der Zubereitung der Speisen die Grundsätze „regional und saisonal“ berücksichtigt werden. Kontrolliert auch den
aktuellen Speiseplan.
Überlegt euch, wie ihr die Wörter „regional und saisonal“ als Montagsmalerbegriff ohne Verwendung und Zahlen und Buchstaben im Plenum darstellen könnt.

Mobilität (Ihr habt 20 Minuten Zeit um eure Aufgabe zu erledigen):
Macht euch in die Stadt/den Ort auf und schaut, wie es mit der Mobilität dorthin aussieht. Könnte man mit Bus/Bahn anreisen?
Überlegt euch, wie ihr die Wörter „ÖPNV“ als Montagsmalerbegriff ohne Verwendung und Zahlen und Buchstaben im Plenum darstellen könnt.

Unternehmensverantwortung (Ihr habt 20 Minuten Zeit um eure Aufgabe zu erledigen):

Geht in den Plenumsraum, schaut euch den Filmabschnitt aus „We feed the World“ zu Nestlé an und diskutiert anschließend diese These dazu: „Wasser nur

noch als käufliches Gut?!“

Diskutiert auch die Haltung des Geschäftsführers von Nestlé. Was ist nachvollziehbar? Wo würdet ihr Grenzen ziehen?
Überlegt euch, wie ihr das Wort „Unternehmensverantwortung“ als Montagsmalerbegriff ohne Verwendung und Zahlen und Buchstaben im Plenum darstellen
könnt.

3. Orangensaft & fairer Handel
- Memory aus Fairpartypaket des BDKJ Bayern spielen (zum Download unter www.fairbrechen.de zu finden)
- Geschichte eines Kindes der Orangenplantage und anschließender Austausch darüber: Wusste ich von diesem Ausmaß
an Kinderarbeit? Was ist mir von der Thematik überhaupt bekannt? Im Vergleich dazu mein Tagesablauf?

Geschichte:
Sidnei erzählt
Seit vier Stunden schon wühlt sich Sidnei durch Blätter und Äste. Flink schnappt sich der zwölfjährige eine Orange nach der anderen
und stopft sie in den großen umgehängten Sack. Dann rückt er die Leiter zurecht, um die Spitzen abzupflücken. Seit sieben Uhr geht
er von Baum zu Baum auf einer Plantage, deren Ende nicht zu sehen ist. "Mein Alltag?" sieht er erstaunt auf. "Hmm. Was soll ich
schon dazu sagen? Er besteht nur aus Arbeit. Da gibt`s wenig Zeit.
Um fünf Uhr stehe ich auf, geh` aus dem Haus und nehme den Bus, der zum Orangenhain fährt. Wenn alles abgeerntet werden soll,
dauert das manchmal bis acht Uhr abends. Aber wenn es wie heute ist, fahren wir um fünf oder halb sechs wieder zurück." Seit
einem Jahr arbeitet der kleine schmächtige Junge mit Vater und Bruder auf den Orangenplantagen rund um die Stadt Itàpolis im
Inneren des Bundesstaates Sao Paolo.
60 Kisten zu je 30 Kilo füllt er pro Tag, die dann von einem Lastwagen abgeholt werden. Wohin die Früchte gehen, interessiert ihn
kaum. Dass sie auch in Übersee landen, weiß er nicht. Seine Gedanken drehen sich um die Gefahren, die ständig auf ihn lauern. Wie
etwa die vielen Bienen, unter denen auch die agressiven "Killerbienen" zu finden sind, die oft in Schwärmen angreifen. "Klar bin ich
schon gestochen worden. Auch einmal am Auge. Das ist ganz dick geworden, war ganz schön schlimm", berichtet der Junge.
"Gestern zum Beispiel habe ich plötzlich einen Bienenstock vor mir gesehen und bin gleich weggerannt. Denn da sollte man nicht
dran gehen, weil sie dich packen." Sidnei wischt sich den Schweiß aus der Stirn. "Aber Schlangen gibt`s auch. Wenn das Gras hoch
ist, muss man enorm vorsichtig sein. Wenn nicht, beißen sie dich. Und dann musst du sehen, dass du schnell ins Krankenhaus
kommst. Manche haben zwar kein Gift, aber oft gibt`s giftige Schlangen." Der Junge schüttelt sich. "Ich habe mal in einem Hain
gearbeitet, wo es viele Klapperschlangen gab. Da hatte ich ständig Angst."
Fast vergessen machen diese Gefahren aber die eigentlichen Lasten, die Sidneis Körper ständig zu tragen hat. "Naja, schwer ist die
Arbeit auch", brummelt der Junge, in sein Schicksal ergeben, in sich hinein. "Wir müssen ja viele Kisten tragen, die Leiter und so, das
ist schon schwer." Und nach kurzem Nachdenken fällt ihm ein: "Ja, und schlecht ist es auch, wenn es regnet. Da ist der Boden
aufgeweicht, und wir arbeiten vollkommen durchnässt. Du bekommst eine Grippe und hast nicht mal das Geld, dir Medikamente zu
kaufen." Am liebsten würde er ja in einer Bank arbeiten, gesteht der 12-jährige noch, als er zwischen den Blättern des nächsten
Baumes verschwindet. Aber daraus wird wohl nichts mehr. "Ich muss jetzt arbeiten, um zu hause meinen Eltern zu helfen." Ohne die
Hilfe der beiden Söhne nämlich käme der Vater gerade auf einen Mindestlohn von umgerechnet 50 Euro. Das jedoch reicht für die
siebenköpfige Familie nicht, die vor einigen Jahren hierher kam. Und wer weiß, wie lange der Vater überhaupt noch mit seinen
Rückenschmerzen pflücken kann. Sidnei hat nicht einmal die vierte Klasse abgeschlossen.
Aus: "Kinderarbeit und Orangensaft"

4. Trinkt gemütlich eine Tasse fairen Kaffee/Tee & Plätzchen (frühzeitig bereitstellen)

Anhang 5:

Anhang 6: Saisonkalender (erst vier Seiten ausgefüllt, dann unausgefüllt)

Anhang 7:
LinkLink-Liste für faire Klamotten:
Klamotten :
http://www.mrnelson.de/epages/62184160.sf
http://www.greenality.de/
http://de.hessnatur.com/shop/showCmsContent.action?contentID=home&et_cid=24&et_lid=70&et_sub=fair%20kleidung
http://www.fairtragen.de/advanced_search_result.php?keywords=%25&categories_id=18&inc_subcat=1&manufacturers_id=&pfrom=&pto=&dfrom=&dto
=&x=0&y=0
http://www.fairkleidet.net/
http://www.fairliebt.com/info.html
http://www.gluecksstoff.de/
http://www.el-puente.de/
http://www.felsenkind.com/
http://www.risom.de/
http://www.peace4you.net/
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Das solltet ihr im Vorfeld besorgen und abklären:
-

-

ein ausreichend großer Raum für`s Plenum
7 mögliche Aufenthaltsorte/Räume bzw. Vorräume für die Gruppen/ Stationen
Mindestens 4 Leiter/-innen
Zugang zu Küche sicherstellen
Kaffee, Tee, Plätzchen (fair)
ÖPNV-Anbindung überprüfen
Memory zum Fairen Handel unter www.bdkj-bayern.de downloaden/vorbereiten
Geschichte von Sidnei
Kamera
Drucker
Weltkarte, evtl. auf Holzplatte aufgezogen
Powerpointpräsentation
Stifte für alle
Bonbons oder Ähnliches für Gruppeneinteilung
Flipchart für Montagsmaler
Eddings
Runde Zettel oder Moderationskarten für alle
Buchstabensuppennudeln in Wortgruppen
Ausreichend Kopien von
o Bingo (für alle)
o Laufzettel (pro Gruppe)
o Ökologischen Fußabdruck (für alle)
o Gruppenaufgabe (Montagsmaler, nur einmal reicht aus)
o Ausgefüllter Saisonkalender (in klein für alle)
o Leerer Saisonkalender (2-3 pro Gruppe)
o Linkliste (für alle)
o Menschenrechte und ILO-Kernarbeitsregelungen (einmal reicht aus)
Filme (inkl. Technik, Verlängerungskabel, …)
o China Blue
o We feed the world

