
Angela Sailer, Grundschule Poltringen Ammerbuch 
Verkauf von fair gehandelten Bananen in Schulen 
 
Vorbemerkungen 
 
Bereits im Rahmen der Vorüberlegungen zum Schulcurriculum bestand für mich ein 
Schwerpunkt in dem Engagement für die Eine-Welt. Auch das Kollegium und die Eltern sahen 
darin eine zentrale Bedeutung für die Schule, so dass Aktionen für die Eine-Welt schriftlich im 
Schulprofil verankert wurden. Als regelmäßige Aktivität in diesem Zusammenhang initiierte 
ich den Verkauf fair gehandelter Bananen. Der Bananenverkauf findet einmal pro Monat in der 
großen Pause statt und wird sowohl von Schüler/innen als auch von Lehrer/innen gerne in 
Anspruch genommen. 
 
Ziele des Bananenverkaufs 
 
Die Vermittlung altersentsprechender Informationen sowie das Angebot praktischer 
Erfahrungsmöglichkeiten sollen die Schüler/innen dazu befähigen, ein Gefühl für die 
Arbeitsbedingungen vieler Arbeiter in der Einen-Welt und die Ungerechtigkeit des 
Bananenhandels zu entwickeln. Außerdem sollen die Schüler/innen die Bedeutung des 
Einkaufs fair gehandelter Produkte, in diesem Beispiel fair gehandelter Bananen, erfahren und 
erkennen. 
 
Organisation des Bananenverkaufs 
 
Im Vorfeld der Durchführung steht der Einkauf der Bananen im Mittelpunkt. Bei der Auswahl 
des Weltladens, der den Bezug fair gehandelter Bananen ermöglicht, spielte für mich vor allem 
die räumliche Nähe eine zentrale Bedeutung. So nahm ich mit der für die Bananenbestellung 
zuständigen Mitarbeiterin des Weltladens in Herrenberg Kontakt auf. Mit ihr konnte ich 
zunächst die Mindestabnahmemenge, den Einkaufspreis und die Bestelltermine abklären. Der 
Weltladen wird einmal pro Woche an einem bestimmten Tag von BananaFair e.V. (BananaFair 
e.V. vermarktet Fair-Trade-Bio-Bananen von Kleinbauerorganisationen aus Lateinamerika und 
der Karibik. Kontaktadresse: BananaFair e.V., Langgasse 41, 63571 Gelnhausen, Tel.: 
06051/83660, Internet: www.bananafair.de) beliefert. 
 
Circa 1 Woche vor dem Verkaufstermin bestelle ich im Weltladen Herrenberg 1 Kiste (ca. 18 
Kilo) Bananen. Die Bananen werden von mir im Weltladen abgeholt. Zuhause wiege ich die 
Bananen und errechne so den Stückpreis abhängig ihres jeweiligen Gewichts. Eine Banane 
kostet zwischen 30 und 60 Cent. Sofern bei dem Verkauf ein Gewinn erzielt wird, fließt dieser 
Betrag in das Eine-Welt-Projekt der Schule. Bei dem Verkauf der Bananen steht nicht die 
Gewinnerzielung im Mittelpunkt, vielmehr geht es um die Entwicklung des Bewusstseins für 
Produkte aus der Einen-Welt. 
 
Durchführung des Verkaufs an der Schule 
 
Die Verkaufstermine werden zu Beginn des Schuljahres gemeinsam im Kollegium festgelegt 
und anschließend auf der Homepage sowie im Elternbrief veröffentlicht. Unmittelbar vor dem 
Verkaufstermin informiere ich nochmals alle Klassenlehrer/innen über den Bananenverkauf. 
Diese lassen die Schüler/innen den Termin zusammen mit den Hausaufgaben notieren. 
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Der Auf- und Abbau des Verkaufstandes sowie der Verkauf der Bananen obliegt den 
Schüler/inen der dritten und vierten Klasse. Dafür wird zu Beginn des Schuljahres ein 
Einsatzplan erstellt. 
 
Inhaltliche Einheit zum Thema Bananen 
 
Die Banane ist für die Schüler/innen nichts Fremdes. Im Vorfeld der Initiierung eines solchen 
Verkaufs erachte ich es für sehr wichtig, das Thema „Banane“ auf vielfältige Weise in allen 
Schulklassen zu erschließen und erfahrbar zu machen: 
 

a) Woher kommt die Banane? 
b) Die Bananenstaude 
c) Die Arbeit in der Plantage und Packstation 
d) Der Bananenhandel 

 
Sehr gute Dias sowie umfassendes Arbeitsmaterial können im Entwicklungspädagogischen 
Informationszentrum (EPIZ) (EPIZ, Planie 22, Eingang a, 72764 Reutlingen, Tel.: 
07121/491060 oder unter www.epiz.de) ausgeliehen werden. Zusätzlich bietet das Spurenheft 
Nr. 61 (Alexander Kübler (Hrsg.): Spuren. Arbeitshilfen für einen ganzheitlichen 
Religionsunterricht an Förderschulen, Thema Nr. 6: Wohlstand und Hunger in der Welt, 1996) 
hilfreiche Informationen und Gestaltungselemente. 
 
Darüber hinaus motiviere ich die Schüler/innen, Materialien zum Thema (Bilder, Aufkleber, 
Angebote, Bananenschachteln und -früchte) zu sammeln und mitzubringen, um daraus 
gemeinsam einen „Bananen-Tisch“ zu gestalten. 
 
Schwierigkeiten bei der Durchführung des Verkaufs 
 

• Während der Sommermonate ist die Nachfrage nach Bananen weitaus geringer als in 
Zeiten, in denen vor Ort kein frisches Obst geerntet werden kann. Um einem großen 
Bananenüberschuss am Ende der Verkaufstermine vorzubeugen, ist es bei der 
Bestellung der Bananen wichtig, die Jahreszeit des Verkaufstermins mit in die 
Vorüberlegungen einzubeziehen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die beiden 
Schulen, an denen ich den Bananenverkauf durchführe, in einem ländlichen 
Einzugsgebiet liegen. 

• In den wärmeren Jahreszeiten werden die Bananen schnell überreif. Um einer 
geringeren Nachfrage vorzubeugen ist es empfehlenswert, den Verkaufstermin an der 
Schule kurz nach der Anlieferung der Bananen im Weltladen anzusetzen. Haben die 
Bananen bei der Abholung im Weltladen bereits eine gelbliche Färbung, sollte die 
Plastikfolie aus der Verpackungskiste genommen werden. Andernfalls schreitet der 
Reifungsprozess sehr schnell voran und die Bananen werden braun. 

• Trotz intensiver Werbung für den Bananenverkauf haben die Schüler/innen oftmals 
kein Geld dabei um sich Bananen einkaufen zu können. Hierbei erwies es sich für mich 
als empfehlenswert, den Umgang mit dieser Situation im Kollegium zu klären und bei 
den Elternabenden bekannt zu geben. Für die Grundschule Poltringen entwarf ich mit 
Zustimmung der Rektorin eine schriftliche Einverständniserklärung, die die Schüler 
nach Abstimmung mit ihren Eltern dazu berechtigt, Bananen „auf Pump“ einzukaufen. 

• Häufig können trotz sorgfältiger Planung nicht alle Bananen an die Schüler/innen und 
Kolleg/innen verkauft werden. So akquirierte ich inzwischen zusätzliche Kunden im 
Bekanntenkreis. 
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Schlussbetrachtung 
 
Nach der großen positiven Resonanz bei Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern in Poltringen 
brachte ich die Idee im Kollegium meiner zweiten Einsatzschule in Rottenburg-Oberndorf ein. 
Auch hier wurde diese Aktion inzwischen fest im Schulleben etabliert. In beiden Schulen wird 
das Angebot sehr gerne angenommen. Durch mein Engagement in diesem Bereich erfahre ich 
vermehrt Anerkennung und Wertschätzung innerhalb der Kollegien, was sich wiederum positiv 
auf die Stellung des Unterrichtsfachs katholische Religion auswirkt. So werde ich 
beispielsweise verstärkt in die Planung und Durchführung von Projekten und Schulfesten 
einbezogen und bekomme so die Möglichkeit, auch in diesem Bereich religionspädagogische 
Elemente einfließen zu lassen. 
 
Seit der Einführung des Bananenverkaufs an den Schulen lässt sich bei den Schüler/innen ein 
gesteigertes Bewusstsein für fair gehandelte Produkte erkennen. Sie stellen auch außerhalb der 
Unterrichtseinheit Fragen zu diesem Thema oder berichten vom Einkauf im Weltladen. 
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