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Langzeitprojekt der Ernst-Reuter-Schule II 

Bundespräsident zeichnet Frankfurter Eine-Welt-Laden aus 

26.07.2014, 03:30 Uhr  

Von Thorben Pehlemann  

Ökonomisch und ökologisch nachhaltig hergestellte Produkte mit dem „Fair-Trade“-Siegel werden immer beliebter. 

In der Frankfurter Ernst-Reuter-Schule II gehört „Fair-Trade“ schon lange zu Unterrichtskonzept und Schultradition. 

Ein Grund für den Bundespräsidenten, die Schule auszuzeichnen. 

 

Sind stolz auf den Preis vom Bundespräsidenten: Initiatorin Elisabeth Bentrup, Schülerin Annaa Ahmad (14) und 

Lehrer Alexander Burghardt. Foto: Rainer Rüffer  

Bananenchips und Reiswaffeln, Pesto und Chilisauce, Karamellgebäck und Schokolade aus Bio-Vollmilch stapeln sich 

im Regal. Daneben und darüber werden Honig, Kaffee und Wein aus Chile oder Südafrika angeboten. Für 

zwischendurch gibt’s außerdem Frucht- und Nussriegel oder Bonbons. 

All diese Produkte, über 100 verschiedene, stammen aus ökonomisch und ökologisch nachhaltiger Herstellung, 

zumeist aus Dritte-Welt-Ländern. Sie tragen das „Fair-Trade“-Siegel, welches sicherstellt, dass Bauern und Arbeiter 

nicht ausgebeutet werden und faire Löhne und Verkaufspreise erhalten. Das Besondere an diesen Produkten ist nun, 

dass sie nicht in einem Spezialgeschäft einer Einkaufsmeile stehen, wo sich umweltbewusste Frankfurter mit 

besonderen Leckereien eindecken, sondern im „Eine-Welt-Laden“ der Ernst-Reuter-Schule II (ERS) in der 

Nordweststadt. Und dass es diesen Laden nicht erst seit kurzem gibt, etwa seit Bio-Produkte und 

Ernährungsbewusstsein die Mitte der Gesellschaft erreichten, sondern bereits seit zwölf Jahren. „Fair-Trade“ hat in 

der ERS Tradition, was von einer besonderen Weltanschauung zeugt. 

Zweite Auszeichnung 

Bereits am 3. Juli vergangenen Jahres wurde die ERS vom Verein „Trans Fair“ zur „Fair-Trade-School“ ernannt – als 

bislang erste und einzige Schule Hessens, was große Freude und großen Stolz in der Integrierten Gesamtschule 

verbreitete. Auf den Tag genau ein Jahr später erhielt die Schule nun von Bundespräsident Joachim Gauck eine weitere 

Würdigung für „vorbildliche Aktivitäten im Lernbereich Globale Entwicklung“: den „Eine Welt für alle“-Schulpreis. 

Dieser mit 5000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre an Wettbewerbsteilnehmer aller Jahrgangsstufen vergeben 
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und soll die Schüler für Themen der globalen Entwicklungspolitik sensibilisieren. Verdient hat die ERS den Preis also 

nicht bloß wegen des „Fair-Trade“-Handels, sondern weil der Themenkomplex Teil eines pädagogischen 

Gesamtkonzepts ist. 

Betrieben wird der „Eine-Welt-Laden“ nämlich von rund 50 Schülern, entweder im Rahmen eines Wahlpflichtfachs – 

anstelle Französisch- oder Metallbauunterrichts also – oder freiwillig als Teilnehmer einer Arbeitsgemeinschaft. Im 

Unterricht werden die Mechanismen des globalen Handels, die nachhaltige Erzeugung von Produkten und die Folgen 

für Verkäufer- und Käufergesellschaften theoretisch vermittelt. Im praktischen Teil wiederum lernen die 

Heranwachsenden, ein Geschäft zu führen. Schulleiter Gerhard Schneider beschreibt den dortigen Arbeitscharakter 

als den einer „richtigen Firma“: Bestellung, Lagerhaltung, Verkauf, Abrechnung und Kalkulation werde von den 

Schülern gehandhabt. Eine angeschlossene Catering-Abteilung arbeite zudem „semiprofessionell“, so Schneider. 

Direkte Hilfe 

Dass den Schülern dabei einige Verantwortung zufällt, zeigt der reine Verkaufserfolg: Durch den Absatz werden 

finanzielle Überschüsse erzielt. Diese sind so groß, dass mit monatlich 450 Dollar ein Straßenschulprojekt in El 

Salvador, dem kleinsten Land Zentralamerikas, unterstützt werden kann. Weil die ERS diesen Betrag noch einmal auf 

900 Dollar monatlich verdoppelt, können damit mehrere Lehrergehälter, Schulmaterialien, Mittagessen und Fahrten 

mit dem Schulbus bezahlt werden. 

Gefördert würden dabei vor allem Kinder mit Behinderung und sogenannte „illegale“ Kinder, die keine 

Ausweisdokumente hätten und damit auch keiner Schulpflicht unterstünden, erzählt Elisabeth Bentrup. Die Englisch- 

und Religionslehrerin, die nach 21 Jahren an der ERS gestern offiziell verabschiedet wurde, initiierte vor zwölf Jahren 

die Hilfe für das Projekt in El Salvador – beim Besuch ihres Sohnes, der dort Freiwilligendienst absolvierte, sah sie 

manches Elendsviertel und lernte eine Lehrerin kennen, die Straßenkindern Bildung zukommen lassen wollte. Auf das 

Betreiben ihrer Schüler hin wurde dann der „Eine-Welt-Laden“ gegründet und der Anfang dieser Erfolgsgeschichte 

geschrieben. Im nächsten Kapitel, so die Idee von Gemeinschaftskundelehrer Alexander Burghardt, der Elisabeth 

Bentrups Werk nun weiterführt, könnte aus dem „Eine-Welt-Laden“ ein „Eine-Welt-Café“ werden. Das Startkapital 

wäre jedenfalls vorhanden. 

 

 


