
Nürnberg im April 2019

PROJEKT 
„Wie fair sind wir?“ 

Vom 21.03. - 18.04.2019

Hintergrund 

Das Projekt entstand im Rahmen 
d e r F a c h a r b e i t u n s e r e s 
Praktikanten Andreas an der 
städtischen Fachakademie für 
Sozialpädagogik in Nürnberg. 
Hierbei sollte ein Bewusstsein 
dafür geschaffen werden, was es 
bedeutet fast jederzeit Zugang zu 
nahezu jedem Lebensmittel zu 
haben. 
So wurden vorab Überlegungen 
angestellt, wie man den Mädchen 
u n d J u n g e n d e n W e g 
ausgewählter Lebensmittel vom 
Produzenten bis zu uns in den 
Hort nahebringt und welche 
Anstrengungen dafür nötig sind. 
H i e r b e i s o l l t e a u ß e r d e m 
aufgezeigt werden, was „fair 
gehandelt“ und „nachhaltig 
erzeugt“ bedeutet und wie wir 
d i e s e P ro d u k t e i m L a d e n 
erkennen.



Während des Projektes konnten sich die Kinder in verschiedenen 
Angeboten den Weg ausgewählter Obstsorten vom Ursprung bis 
in den Hort selbst erschließen. Dies ist auch ein wichtiges Ziel der 
nachhaltigen Bildung. Da sich die Mädchen und Jungen ihr Wissen 
selbst erschließen, bleibt dieses besser im Gedächtnis und kann 
später effektiver wieder abgerufen werden. 
So zählten wir die Kilometer, die unser Obst zurücklegt, schauten 
uns einen Film über die Herstellung der Banane an und bekamen 
Besuch von einem Mitarbeiter der Stadt Nürnberg vom Referat 
für Umwelt und Gesundheit, welcher uns den über den 
nachhaltigen Apfelanbau in der Region informierte. Außerdem 
bekamen wir bei einem Ausflug zum Hafen einen Einblick, wie 
Produkte den Weg nach Nürnberg finden und besuchten Frau 
Altmann im ebl-Naturkost in Stein, die uns erklärte, wie wir faire 
und nachhaltige Produkte erkennen. 
Zum Abschluss kreierten wir unser eigenes Gütesiegel mit den 
dazugehörigen Kriterien und bereiteten mit diesem unser eigenes 
faires Buffet.

Nachhaltige Bildung Wo kommt unser Obst her?
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Woher kommen die Bananen? Wie werden die Äpfel in der Region 
produziert?
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Unser eigenes Gütesiegel!  
Welche Kriterien soll es bekommen?

Wie finden Produkte den Weg nach 
Nürnberg?
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