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Editorial

Liebe Weltladen-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeiter,
Sie als langjährige MitarbeiterIn im Weltladen haben sich im Laufe der Zeit viel Wissen und 
praktische Fähigkeiten angeeignet. Souverän und sicher gehen Ihnen viele Vorgänge von der 
Hand und Sie verfügen über ein komplexes Wissen über den Fairen Handel, den Verkauf und 
das Vereinsleben. Wie aber gelingt es, neue MitarbeiterInnen in diese verschiedenen Wis-
sensebenen des Weltladens einzuführen und in das soziale Netz des Weltladens hineinwachsen 
zu lassen? 
Sie haben es in der Hand, neue MitarbeiterInnen so einzuführen, dass sie Sicherheit und 
Kompetenz gewinnen und ihnen bald Flügel wachsen für die selbstständige Arbeit. Wachsen 
in Ihrem Weltladen den neuen MitarbeiterInnen in überschaubarer Zeit diese Flügel? Oder 
erleben Sie es immer wieder, dass MitarbeiterInnen den Weltladen wieder verlassen? 
Dieser Leitfaden lädt Sie ein, die Einführung neuer MitarbeiterInnen optimal zu gestalten und 
Ihre eigenen pädagogischen Fähigkeiten weiter zu entwickeln. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und freuen uns über Anregungen zu diesem Konzept!

Die AutorInnen
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1. Einleitung
Unsere Weltladenbewegung hat sich besonders in ihren Anfängen als eine Bildungsbewegung 
verstanden, in der das Lernen selbst organisiert wird. Als bessere Alternative zum schulischen 
Frontalunterricht entschied jede/jeder selbst, welches Wissen interessant war und auf welche 
Weise gelernt wurde. Jede/jeder steuerte den eigenen Lernprozess selbst und baute sich so 
Wissen und Fähigkeiten auf. Mit diesem selbst gesteuerten Lernen haben unsere Weltläden 
auch ihre Erfolgsgeschichte geschrieben. 

Trotz dieser erfolgreichen Geschichte des Lernens in Weltläden bleibt die Weitergabe von Wis-
sen eine Herausforderung des Weltladenalltags. Erwartet wird viel von den MitarbeiterInnen: 
einerseits Wissen über die Funktionsweise des Fairen Handels bzw. die Hintergründe der 
Produkte, andererseits auch Wissen über die Produktqualität: Wie schmeckt welcher Kaffee? 
Womit sind die Seidentücher gefärbt? Ist die Keramik spülmaschinenfest? Dazu kommen Er-
wartungen der KundInnen hinsichtlich Professionalität im Ladenbetrieb, z.B. der souveräne 
Umgang mit Kasse, EC-Kartenzahlung, Reklamationen, dem Kaffeeausschank oder der Liefer-
barkeit. Wollen Weltläden Fachgeschäfte des Fairen Handels sein und sich so gegenüber den 
anderen	Anbietern	fair	gehandelter	Produkte	profilieren,	rückt	die	Beratungskompetenz	als	
Kernkompetenz eines Fachgeschäftes in den Mittelpunkt. Dem Aufbau und der Sicherung von 
Qualität in der Ladenarbeit kommt somit entscheidende Bedeutung zu – auch im Hinblick auf 
die Glaubwürdigkeit des Fairen Handels generell. 

Wie werden in der Regel neue MitarbeiterInnen eingeführt? Normalerweise werden sie ne-
benbei eingearbeitet, indem sie einfach alles miterleben und mitmachen. Die Lernprozesse 
richten sich nach dem, was gerade geschieht. Sie sind außerdem abhängig von den Mitar-
beiterInnen, die entweder zufällig und kurzfristig oder nach einer Vereinbarung über einen 
längeren Zeitraum gemeinsam mit den neuen MitarbeiterInnen zusammenarbeiten. Dabei wird 
das vermittelt, was einer MitarbeiterIn wichtig erscheint. Wenn es der Verkaufsdienst erlaubt, 
wird es zwischendurch erzählt oder es gibt auch ergänzende Informationsmaterialien, in de-
nen nachgeschlagen werden kann. So sammeln sich langsam und unsystematisch Wissen und 
praktische Fähigkeiten an, die schließlich irgendwann als ausreichend für den selbstständigen 
Verkauf angesehen werden. Als Maßstab der Befähigung ist dabei in der Regel die Selbstein-
schätzung der neuen MitarbeiterInnen ausschlaggebend. Wenn zu wenige MitarbeiterInnen im 
Verkaufsdienst mitarbeiten, sind die „alten“ MitarbeiterInnen froh, wenn jemand möglichst 
schnell selbstständig diese Aufgabe übernimmt. Für die neuen MitarbeiterInnen ist jedoch 
schwer abzuschätzen, welches Wissen ihnen noch fehlt. So kommt es immer wieder zu Situ-
ationen, in denen sie mit den eigenen Wissenslücken konfrontiert sind und damit allein im 
Weltladen stehen. Frustrationen und das Gefühl des Unvermögens gegenüber den KundInnen 
sind die Folgen. 

Mit diesem Konzept zur Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen legen wir den Weltläden eine 
notwendige Ergänzung zu den bisher hauptsächlich selbst und zufällig gesteuerten Lern-
formen vor. Wesentliches Element des Konzeptes ist die Etablierung von MentorInnen, welche 
neue MitarbeiterInnen von Anfang an begleiten und deren Lernen unterstützen. Des weiteren 
soll durch transparente Lernschritte deutlich werden, wie das Lernziel zu erreichen ist. Wir 
stellen eine sinnvolle Systematik vor, mit der die erforderlichen Kompetenzen vollständig ab-
gedeckt werden können – wenn Sie dieses Konzept Ihren Erfordernissen anpassen und um das 
spezielle Wissen ergänzen, das für Ihren Weltladen vor Ort notwendig ist. So können Sie eine 
einladende Lernlandschaft mit Wegweisern und klaren Zielen gestalten – und damit hoffent-
lich die Motivation zum Lernen und letztendlich die Kompetenz und Sicherheit der Ver-
käuferInnen erhöhen. Ein stetig wachsendes Wissen über den Fairen Handel steigert die Iden-
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tifikation	der	neuen	MitarbeiterIn	mit	dem	Weltladen	und	führt	
im Idealfall zu langfristiger Bindung und einem erhöhten En-
gagement.

In diesem Leitfaden wird ein Modell propagiert, welches von 
neuen MitarbeiterInnen eine gewisse Verbindlichkeit und den 
zusätzlichen Einsatz zeitlicher Ressourcen im Einarbeitungs-
prozess verlangt. Unsere Erfahrungen mit ehrenamtlicher Mit-
arbeit im Weltladen zeigen, dass dies nicht immer eins zu eins 
durchsetzbar erscheint, jeder Weltladen wird das Modell an 
seine Möglichkeiten anpassen müssen. Dennoch wollen wir Mut 
machen, die Erwartungen an neue (und „alte“) Mitarbeitende 
im Weltladen nicht zu niedrig anzusetzen und die Teilnahme an 
Qualifizierungsmaßnahmen	auch	zur	Bedingung	der	Mitarbeit	
im Weltladen zu machen. Denn eine gute Einarbeitung und 
Mitarbeiterqualifizierung	zahlen	sich	aus,	sowohl	für	die	
persönliche Zufriedenheit und erfolgreiche Integration der 
MitarbeiterInnen, als auch für die Qualität der Arbeit im Welt-
laden. 

Die Gliederung des Leitfadens sieht wie folgt aus: Zunächst 
einmal werden kurz wesentliche Aspekte zur Gewinnung neuer 
MitarbeiterInnen vorgestellt. Daran schließen sich konkrete 
Hinweise und Hilfestellungen für das Erstkontakt-Gespräch 
an. Im Kapitel Einarbeitung der MitarbeiterInnen werden 
Einarbeitungsformen und konkrete Inhalte thematisiert, um 
abschließend	auf	die	„Zertifizierung“	dieser	Schulungsmaßnah-
men einzugehen.  

1Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren - Organisationen e.V. 
(Hrsg.): Leitfaden zur Arbeit mit Freiwilligen, Ehrenamt in der BAG-
SO, Bonn 2001, S. 62. (Künftig zitiert: BAGSO, 2001)

Hinweis: Neben vielen 
Praxistipps	finden	sich	im	
Anhang alle im Leitfaden 
vorgestellten Materialien.

Die in diesem Leitfaden vorgeschlagen Vorgehensweise 
orientiert sich dementsprechend an folgenden Zielen:1

Förderung der Motivation•	
Erweiterung der eigenen persönlichen Kompetenzen•	
Erweiterung der kommunikativen und fachlichen Kom-•	
petenzen
Anerkennung der Arbeit durch Qualifizierung•	
Aufwertung des ehrenamtlichen Engagements•	

!
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2. Neue MitarbeiterInnen gewinnen
Der Nachwuchs ehrenamtlicher MitarbeiterInnen ist für Weltläden überlebensnotwendig. Auch 
wenn oft beklagt wird, dass es früher leichter gewesen wäre, Leute für ehrenamtliche Mitar-
beit zu motivieren: die Zahl der ehrenamtlich Tätigen ist relativ stabil geblieben und liegt 
etwa bei 34% der Bevölkerung über 14 Jahren in Deutschland, das sind etwa 22 Mio. Men-
schen. Ein weiteres Drittel wäre bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren, weiß aber nicht wo 
und wie. Statt von einem “Rückgang” kann von einem “Wandel des Ehrenamtes” gesprochen 
werden. 

“Altes” Ehrenamt “Neues” Ehrenamt
Orientierung an Organisationen (wie Orts-
verein und Kirchengemeinde) ent sprechend 
eigener weltanschaulicher Bindung

Wahl des Engagements (aus der Perspektive 
vorhandener Alternativen) nach Interesse an 
den Inhalten der Arbeit

Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit ergeben sich 
aus der Tätigkeit des Verbandes / der Organi-
sation

Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit ergeben sich 
aus dem Inhalt des Engagements

eher altruistische Orientierung und Zurück-
drängung eigener Bedürfnisse

Erwartung an interessante Arbeit, die dem 
individuellen Anspruchsniveau entspricht, 
(auch) Selbstentfaltung ermöglicht und Spaß 
macht

eher hierarchische Einordnung in Ver-
bandsstrukturen

Mitgestaltung der Arbeit (Inhalt, Umfang, 
Dauer) als bedeutsames Motiv

Konzentration auf eine Organisation und 
häufig	langfristiges	Engagement

Wunsch nach Vielfalt und Abwechslungs-
reichtum: in Umfang und Dauer begrenztes 
Engagement bzw. Engagement bei mehreren 
Organisationen

auf Dauer und auf verbindliche Mitarbeit an-
gelegte Gruppe als Organisationsform

auf	kurz-	und	mittelfristige	Verpflichtung	
angelegte Initiativgruppen, Projekte und 
Aktionen als Organisationsform

Die Unterscheidung in ‚alte‘ und ‚neue‘ Formen dient vor allem der besseren Beschreibung 
gegenwärtiger	Tendenzen.	Die	Übergänge	sind	z.T.	fließend	und	es	können	sich	auch	beide	
Anteile	in	einer	Person	finden.	Ein	eher	traditionelles	Verständnis	von	kontinuierlichem	Enga-
gement ist durchaus weiterhin vorhanden und auch wichtig, z.B. um Kontinuität in Gruppen 
zu gewährleisten. Auch kann langfristiges Engagement aus einem eher projektorientierten 
Einstieg entstehen, es sollte nur nicht von Anfang an erwartet werden.
Die veränderten Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement lauten also:

Menschen entscheiden sich bewusst für eine Tätigkeit im•	  Weltladen und nicht, weil es in 
der Familie oder im Freundeskreis so üblich ist.
Ehrenamtlich engagierte M•	 enschen brauchen Anerkennung für ihre Tätigkeit, die sie frü-
her aus ihrem traditionellen sozialen Umfeld bezogen bzw. weniger brauchten, weil das 
soziale Umfeld ihnen Sicherheit und Orientierung gab. Wichtige Voraussetzung für Aner-
kennung ist die Möglichkeit, sich zu entfalten und seine Fähigkeiten einzusetzen. 
Die Gruppe des Weltladens muss fü•	 r jeden Einzelnen die Funktion eines sozialen Netz-
werkes erfüllen, die über die reine Arbeit hinausgeht. Das bedeutet, dass auch die ge-
meinsam verbrachte Freizeit ein wichtiger Motivationsfaktor für ehrenamtliches Engage-
ment ist (Ladenwochenende, Kneipengang nach Ladentreffen,...).
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Ideologisch-politische oder ethisch-moralische Motivation ist weniger stark ausgeprägt •	
als vermutet. Wichtiger ist die Rolle der Ladengruppe als sozialer Orientierungsrahmen.
Es ist wichtig, sich in der Ladengruppe über das Ziel •	 und den Inhalt der Arbeit zu verstän-
digen und die Diskussion darüber immer wieder zu führen, da sich Rahmenbedingungen 
und Herausforderungen ändern. Diese Diskussionen sind notwendig, damit sich die Mitar-
beiterInnen	mit	der	Arbeit	identifizieren	können.	Die	Haltung	„Das	haben	wir	schon	im-
mer so gemacht“ ist kontraproduktiv.
Vermehrt erwarten ehrenamtlich E•	 ngagierte auch, bei ihrer Tätigkeit etwas zu lernen, 
fortgebildet zu werden. Ehrenamtliche Tätigkeiten werden nicht mehr nur gemacht, weil 
sie gemacht werden müssen, sondern weil die Ehrenamtlichen auch etwas davon haben.
Anbieter von ehrenamtlich•	 en Tätigkeiten müssen eine gewisse Professionalität aufweisen, 
um aus dem breiten Angebot an Vereinen und Initiativen als besonders attraktiv heraus 
zu stechen.

Das bedeutet, dass ehrenamtliche Tätig-
keiten zunehmend einen instrumentellen 
Charakter annehmen. Es geht stärker darum, 
eigene Interessen zu befriedigen (Spaß, 
soziale Orientierung, Weiterbildung, Zugang 
zu Ressourcen).

 

Vor dem Start: Wer sucht wen, warum?
Bevor Aktivitäten zur Gewinnung neuer MitarbeiterInnen gestartet werden, 
empfiehlt	es	sich,	folgende	Voraussetzungen	innerhalb	des	Weltladens	zu	klären:

Welches Selbstverständnis hat unser Laden?  •	
Was ist ein Weltladen?•	
Welches Bild von uns möchten wir in der Öffentlichkeit vermitteln?•	
Warum möchten wir neue Leute? •	
Was erhoffen wir uns? Wovor „fürchten“ wir uns?•	
Welche Erwartungen werden an freiwillig Mitarbeitende gestellt? •	
Für welche Aufgaben suchen wir neue Leute?•	
Welche Angebote für neue MitarbeiterInnen stehen zur Verfügung? •	
Wer sind die AnsprechpartnerInnen für interessierte Personen? •	
Wie sieht die Begleitung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen für die Zeit der Einarbeitung •	
aus? Haben wir MitarbeiterInnen, die dies übernehmen können?

Wenn im Mittelpunkt eine Aufgabe steht, die
inhaltlich überze•	 ugend ist (sowohl für die gegenwärti-
gen MitarbeiterInnen selbst als auch für die künftigen),
begrenzt ist (ze•	 itlich überschaubar, nicht überfordernd, 
klar beschrieben), 
Mitgestaltung ermöglicht und•	
den MitarbeiterInnen ein•	 e soziale Orientierung bietet

dann sind nach wie vor Menschen für ehrenamtliches 
Engagement zu gewinnen.
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Die folgende Ideenliste enthält eine Reihe von Wegen, über die neue MitarbeiterInnen 
gewonnen werden können, indem auf die Möglichkeit der Mitarbeit hingewiesen wird: 

Infoblätter zu Aufbau, Zielsetzung und Arbeitsweise des Weltladens•	
Presseberichte; Berichte von Ehrenamtlichen•	
Handzettel, Plakate, Aufkleber, Anstecker•	
Homepage im Internet•	
Infostände•	
Veranstaltungen wie Weltladentag, Ladenjubiläum•	
Aktionswochen (Faire Woche)•	
Bildungsarbeit•	

Und diese gezielten Aktivitäten zur Gewinnung neuer MitarbeiterInnen bieten sich an:
Aushänge im Weltladen: Bei uns kö•	 nnen Sie mitarbeiten!
Kleinanzeigen und konkrete Stellenangebote für genau eingegrenzte, ehrenamtliche •	
Aufgaben in Presse, Ladenpublikationen oder als Aushang im Schaufenster
Schokoladenproben zur Mitarbeiterwerbung: „Mitarbeit ist süß“•	
Mund-zu-Mund-Propaganda•	
Angebot bei örtlicher Freiwilligen-Agentur•	
Direkte Ansprache•	

Erfahrungsgemäß ist die persönliche Ansprache oftmals ausschlaggebend für den Entschluss, 
sich ehrenamtlich in einem Weltladen zu engagieren. 
Auch Erfolg zieht an: Wenn über den Weltladen und seine Aktivitäten in der Presse berichtet 
wird, wenn der Weltladen umgezogen ist - kurz: wenn sich „etwas tut“ – interessieren sich 
Menschen von sich aus für die Mitarbeit.

Bei der Werbung neuer MitarbeiterInnen sollten folgende Aspekte beachtet 
werden:

Die potenziellen MitarbeiterInnen •	 sollten gezielt angesprochen werden 
und vermittelt bekommen, dass es sich lohnt mitzuarbeiten. Es sollte 
deutlich werden, dass sowohl der ideelle Hintergrund zum Engagement 
einlädt, als auch die konkrete Aufgabe und die Zusammenarbeit im Team 
lohnend ist.
Die	Rahmenbedingungen,	Grenzen	und	Pflichten	müssen	klar	•	 und	definiert	
sein, es muss aber auch Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten geben.
Ehrenamtliche sollten durch erfahrene Mitarbeitende rich•	 tig angeleitet 
und begleitet werden. Persönliche Begleitung und Einarbeitung in die 
Aufgabe ist für Ehrenamtliche besonders wichtig. 
Die Arbeit der Ehrenamtlichen gilt es anzuerkennen und zu würdigen•	 . Im 
Ehrenamt	können	Qualifikationen	und	Kompetenzen	erworben	werden,	die	
auch für den Arbeitsmarkt relevant sind.1

1Vgl. Diakonie (Hrsg): Neue Wege – Ehrenamtliche gewinnen und integrieren, Stutt-
gart 2001, S.6.

Eine Checkliste für 
gezielte Aktivitäten zur 

Gewinnung neuer Mitarbei-
terInnen	findet	sich	im	

Anhang.

Weitere Informationen zum 
Thema „Ehrenamt“ siehe 

Linkliste im Anhang.

!
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3. Das Erstkontakt-Gespräch
Wer in den Weltladen kommt, bringt Fähigkeiten, Wissen und Neugierde mit. 
Für einen gelungenen Anfang ist es wichtig, als Persönlichkeit wahrgenom-
men zu werden. Daher ist es wichtig, dass es eine für den ersten Kontakt 
verantwortliche Person gibt, die folgende Fragen im persönlichen Gespräch 
klärt: Welche Motivation steht hinter dem Wunsch mitzuarbeiten? Welche 
(beruflichen)	Erfahrungen	und	Fähigkeiten	bringt	der/die	neue	MitarbeiterIn	
mit? Wieviel Zeit kann er/sie einbringen? Sind mit der Mitarbeit bestimmte 
Ziele verbunden, wie zum Beispiel, sich auf den Wiedereinstieg in den Beruf 
vorzubereiten? Außerdem ist es wichtig, die Aufgaben klar und eindeutig 
zu umreißen. In einem solchen Gespräch wird sich herauskristallisieren, ob 
die Rahmenbedingungen für eine Tätigkeit im Weltladen den Erwartungen 
des/der InteressentIn entsprechen und ob dieser/diese bereit ist, die Erwar-
tungen der Weltladengruppe zu erfüllen. 
Um dieses Erstgespräch anzubahnen, ist es hilfreich von allen Menschen, 
die sich direkt im Weltladen oder telefonisch für Mitarbeit interessieren, 
Name, Telefonnummer oder Mailadresse aufzunehmen - am besten gleich auf 
einem vorbereiteten Formblatt bzw. einer Karteikarte. Dann kann die für die 
Einarbeitung zuständige Person den Kontakt zu den InteressentInnen her-
stellen und das Erstgespräch vereinbaren.
Hat der/die InteressentIn bislang noch keine bzw. kaum Kenntnisse über 
Fairen Handel, sollte die verantwortliche Person in der Lage sein, kurz die 
Grundzüge des Fairen Handels zu skizzieren. Für eine solche Kurzvorstellung 
mag	folgende	Definition	des	Fairen	Handels	hilfreich	sein:	

„Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und 
Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. 
Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für 
benachteiligte Produzenten und Arbeiter – insbesondere in den Ländern des 
Südens – leistet der Faire Handel einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. 
Fair-Handels-Organisationen engagieren sich (gemeinsam mit Verbrauchern) 
für die Unterstützung der Produzenten, die Bewusstseinsbildung sowie die 
Kampagnenarbeit zur Veränderung der Regeln und der Praxis des konventio-
nellen Welthandels.“  
(Forum Fairer Handel 2002, auf Basis der 
internationalen Definition von FINE)

Neben einer kurzen inhaltlichen Einführung erhält 
der/die InteressentIn einen kurzen Überblick über 
die Arbeitsmöglichkeiten im Weltladen, wie die 
verschiedenen Arbeitsgruppen und den Verkauf. 
Ein Organigramm kann dabei hilfreich sein, das 
individuell nach der jeweiligen Ladenstruktur zu 
gestalten ist.
Der/die InteressentIn sollte zudem über die In-
halte und den Sinn der vorgesehenen Einführung 
für MitarbeiterInnen informiert werden. Nach 
dem Bewerbungsgespräch entscheiden sich 
Weltladen und InteressentIn, ob und wie eine 

Kontakte direkt 
schriftlich aufnehmen

Definition des 
Fairen Handels

Tipp: Folgende Informationsblätter können den 

InteressentInnen mitgegeben werden:
Faltblatt „Fairer Handel“, he

•	

rausgegeben vom 
Forum Fairer Handel, „Konvention der Weltläde

•	

n“, für den Anfang die 

Kurzfassung,
Heft •	 „100% Fair”, herausgegeben vom Forum 
Fairer Handel.

eigenes Ladenfaltblatt und

•	

evtl. eine Kopie des Organigramms d

•	

es  
Weltladens.

Tipp: Eine gute Hilfestellung fü

•	

r die Personen, 

die für die Einarbeitung zuständig sind, bietet 

der „Grundkurs Weltladen“ (herausgegeben vom 

Weltladen-Dachverband als Modul des Weltla-
den-Handbuchs).
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Zusammenarbeit erfolgen kann. Bei positiver Entscheidung für die Mitarbeit 
vermittelt die verantwortliche Person eine/einen passenden MentorIn zur 
Einführung in die praktische Weltladenarbeit.
Es ist empfehlenswert, das Bewerbungsgespräch in geeigneter Form zu pro-
tokollieren und zu archivieren. 

Bewerbungs- 
gespräch  

protokollieren

Checkliste Erstkontakt-Gespräch

Anliegen und Erwartungen des/der InteressentIn an die Mi

•	

t-

arbeit erfragen  

(Wie auf die Idee gekommen? Weltladen woher bekannt? 

Bisherige Berührungspunkte mit Fairem Handel?)

Durch kurze (!) Vorstellung der eigenen 

•	

Motivation zur Mitar-

beit im Weltladen ins Gespräch kommen.

Grundidee des Fairen Handels erläutern. 

•	
Weltladenstruktur und  Möglichkeiten der Mitarbe

•	

it vorstel-

len. 

Interessen und Kompetenzen erfra
•	

gen.

Zeitrahmen und Ziele der Mitarbeit klären.

•	
Über Art und Umfang der Einführung für neue Mi

•	

tarbeiterIn-

nen informieren. 

MitarbeiterInnenbogen erstellen
•	

 (siehe Protokoll-Beispiel 

Erstkontaktgespräch).

Kleines Info-Paket aushä
•	

ndigen (z.B. letzte Ladenzeitung, 

Selbstdarstellungsfaltblatt, Grundidee des Fairen Handels, 

Visitenkarte oder relevante Kontaktadressen), dazu s.o.

Digitale Archivierung 
•	

oder Karteikarte erstellen, Kontaktdaten 

in geeigneter Form sofort verfügbar machen, Protokoll des 

Erstgesprächs abheften.

Tipp: Bitte die eigene Rede kurz
•	

 halten und den/ die Interes-

sentIn selbst hinreichend zu Wort kommen lassen. Auch aus-

gehändigte Informationsmaterialien sollten gut ausgewählt, 

kurz und übersichtlich sein.

Siehe Beispiel für 
das Protokoll eines Erst-
kontakt-Gesprächs, das 

sich als Kopiervorlage im 
Anhang	findet.

!
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4 Bausteine für die Einarbeitung neuer  
   MitarbeiterInnen im Weltladen
Für die Einarbeitung schlagen wir zwei unterschiedliche Vorgehensweisen und darauf aufbau-
ende Kombinationen vor. Diese ergeben sich sowohl aus der Größe und Struktur des Weltla-
dens und der Anzahl der Interessenten innerhalb eines Einarbeitungszeitraums als auch aus 
den unterschiedlichen Erfordernissen in den einzelnen Bereichen der Weltladenarbeit. In den 
meisten Fällen werden einzelne MitarbeiterInnen angelernt, die im so genannten MentorIn-
nenmodell (siehe 4.3) im laufenden Ladenbetrieb eingeführt werden. Die Stärke dieser Vor-
gehensweise ist die praxisorientierte Einführung in den Ladenalltag, bei der sich „die Neuen“ 
gleich erproben können. Ihre Schwäche ist die theoretische Einführung, weil dafür immer 
zu wenig Zeit im Ladenalltag ist, weshalb das MentorInnenmodell mit eher theoretischen 
Lerneinheiten, bevorzugt in der Gruppe, kombiniert werden sollte. Speziell für einen „großen“ 
Weltladen mit einem hohen Mitarbeiterbedarf und einer hohen Fluktuation bietet sich ohne-
hin die Schulung bzw. Einarbeitung mit einer Starter-Gruppe in Seminarform (siehe 4.4) an. 
Dies ist auch für kleinere Weltläden relevant, die mehrere Bewerber gleichzeitig aufnehmen 
oder mit benachbarten Weltläden zusammenarbeiten können. Zudem können die Seminare 
so gestaltet werden, dass sie auch für eingearbeitete MitarbeiterInnen interessant sind und 
bestehende Kenntnisse auffrischen. Speziell nach MitarbeiterInnen-Werbeaktionen bieten sich 
terminierte Einführungsseminare an, die je nach Umfeld des Weltladens auch fest im Jahres-
lauf verankert werden können. 
Ergänzend	empfiehlt	sich	die	Einrichtung	eines	Lerntagebuchs (siehe 4.2), mit dessen Hilfe 
die einzelnen Einarbeitungsschritte und Inhalte dokumentiert werden. 
Unabhängig von der gewählten Form der Einarbeitung ergeben sich bestimmte Anforde-
rungen an diejenigen Personen, die das Einführungsseminar durchführen, als MentorInnen zur 
Verfügung stehen oder auch die gesamte Einarbeitung im Weltladen koordinieren.

4.1 Auswahl von MentorInnen, KoordinatorIn und SeminarleiterInnen
Die verbindliche persönliche Beziehung zwischen dem/der MentorIn und dem/der neuen 
MitarbeiterIn ist die Grundlage für einen gelingenden Anleitungsprozess. Zudem ist es 
wichtig, dass NeueinsteigerInnen die Teamarbeit im Weltladen – etwa in den verschiedenen 
Arbeitsgruppen oder bei Ladentreffen - kennen lernen und miterleben. 

Die MentorInnen werden von einer koordinierenden Anleitungsperson 
begleitet. Der/die MentorIn hat so eine/einen AnsprechpartnerIn 
für auftretende Probleme in Patenschaft oder bei Seminareinheiten. 
Außerdem sollte es regelmäßige Treffen für das Einarbeitungs-Team 
geben, bei dem Erfahrungen ausgetauscht und Inhalte vertieft werden 
können (ähnlich Supervisionsprozess). Der/die MentorIn muss sein 
Repertoire für den Prozess der doppelten Vermittlung (Beratung eines 
neuen Mitarbeiters/einer neuen Mitarbeiterin für deren Beratung mit Kunden) erst entwickeln 
und erproben und die dabei entstehenden Unsicherheiten bearbeiten lernen. Eine Sicherung 
der Anleitung kann zum Beispiel durch (regelmäßige) Fortbildung für die MentorInnen 
geschehen; dies gilt in ähnlicher Form für die SeminarleiterInnen.

Im Anhang wird in einer 
Übersicht dargestellt, wie die 
MentorInnen auf unterschiedliche 
Typen von neuen MitarbeiterIn-
nen eingehen können. 

Tipp: Als inhaltliches Schulungsma-
terial für MentorInnen und Seminarleiter-
Innen, z.B. zu den Grundlagen des Fairen 
Handels,	empfiehlt	sich	der	„Grundkurs	
Weltladen“, der beim Weltladen-Dachver-
band bezogen werden kann.

!

!
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Bei der Auswahl derjenigen Personen, welche die Einarbeitung im Weltladen durchführen, 
sollte auf folgende Kompetenzen geachtet werden:

Solide Verkaufserfahrung im Weltladen,•	
Lust an der Arbeit,•	
Konfliktfähigkeit,•	
Verantwortungsbewusstes Arbeiten, Vorbildfunktion,•	
ideal sind Erfahrungen in der Praxisanleitung von MitarbeiterInn•	 en oder die Teilnahme an 
Fortbildungen, in denen Anleitungs-, Beratungs- und Lehrprozesse thematisiert wurden 
(zumindest für die KoordinatorIn der Einarbeitung),
Fähigkeit zur didaktischen Reduktion•	 , d.h. Arbeitsabläufe und Themen in überschaubaren 
und einfachen Portionen darbieten zu können.
SeminarleiterInnen sollten zudem d•	 en Umgang mit einer Gruppe gewohnt sein, 
wohingegen MentorInnen nur eine Person betreuen müssen.3

Generell spielt die Vorbildfunktion der Anleitenden auf der Basis des Drei-Säulen-Modells der 
Motivation eine wichtige Rolle: 

Das Drei-Säulen-Modell der Motivation
Einbeziehen Ermutigen Vorbild sein
Informationen weitergeben Positives Feedback Regeln selbst beachten
Vorschläge und Kritik 
einholen

Lob und Anerkennung alle Mitarbeiter gleich u. fair 
behandeln

Um Hilfe bitten Unterstützung ungeliebte Aufgaben 
übernehmen

Quelle: eigene Darstellung nach buw-Schulungsunterlagen 

Möglicherweise	 kann	 die	 Arbeit	 der	 MentorInnen	 honoriert	 werden	 (finanziell;	 mindestens	
jedoch mit einem Zeugnis), um diese Arbeit aufzuwerten und deren Qualität zu sichern. 
Die Einarbeitung von neuen MitarbeiterInnen und der Umgang mit MitarbeiterInnen generell 

sollten mit einer Haltung von gegenseitiger Wertschätzung und 
Anerkennung geschehen. Das ist mehr und auch etwas anderes, als 
„Danke“ zu sagen. 

3 Scherpner, Martin; et. al.: Anleiten, Beraten und Lehren: Prinzipien sozialarbeiterischen Handelns. 
Anregungen für die Praxisanleitung und Beratung von Mitarbeiterinnen, Frankfurt am Main 1992, 
S.11ff.

Im	Anhang	findet	sich	ein	
Schreiben, das MentorInnen 

und SeminarleiterInnen auf ihre 
Aufgabe vorbereitet und dafür 
motiviert.

!
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4.2 Das Lerntagebuch
Das Lerntagebuch ist ein Ordner oder Hefter, der dem/der neuen Mitarbei-
terIn am ersten Tag der Einarbeitung ausgehändigt wird. Es hilft dem/der 
neuen MitarbeiterIn das eigene Lernen nachzuvollziehen und gibt Raum für 
Notizen und offene Fragen. Nach und nach soll der/die Neue die Lerninhalte 
eigenverantwortlich festhalten und ausgehändigte Unterlagen darin abhef-
ten. Nach der Schulung bildet das Lerntagebuch ein Nachschlagewerk, in 
dem der/die neue MitarbeiterIn bei auftretenden Fragen nochmals Informa-
tionen erhalten kann.
Kern des Lerntagebuchs ist eine Liste, in der die vorgesehenen Lerninhalte 
festgehalten sind und in der ihre „Abarbeitung“ abgezeichnet wird. Alle Se-
minarleiterInnen und MentorInnen sollen sich an diese vorgegebene Struk-
tur halten, die Auskunft darüber gibt, welche Inhalte vermittelt und welche 
Materialien herausgegeben wurden. 

4.3 Das MentorInnenmodell zur 
Einarbeitung in der Praxis
Die Einarbeitung via MentorInnen macht den/
die neue/n MitarbeiterIn systematisch mit der 
Arbeit im Weltladen vertraut. Die MentorInnen 
unterstützen als LernberaterInnen diesen Pro-
zess der Aneignung von Kompetenzen. Die 
MentorInnen sind gleichzeitig wichtige Be-
zugspersonen für die neuen MitarbeiterInnen, 
um Zugang zum sozialen Netz des Weltladens 
zu	finden.	Für	neue	Mitarbeitende	ist	es	wich-
tig, in der Gruppe des Verkaufsdienstes be-
grüßt und vorgestellt zu werden. Ein eigenes 
Postfach für den Erhalt von Mitteilungen und 
die Aufnahme in die Telefon- und E-Mail-Liste 
der MitarbeiterInnen erleichtern den Zugang 
zur Kommunikation. 
Der/die NeueinsteigerIn nennt die zeit-
lich passenden Schichten. Die für die Ein-
arbeitung zuständige Koordination vermittelt daraufhin eine/einen 
MentorIn, die von der zeitlichen Verfügbarkeit her und auch mutmaßlich 
menschlich	passt.	Grundsätzlich	empfiehlt	es	sich,	pro	MentorIn	nur	eine/n	
NeueinsteigerIn zuzuteilen. Das ermöglicht eine intensive Betreuung. Diese 
Kontinuität stärkt und fördert das Vertrauen zwischen MentorIn und Neuein-
steigerIn. 
Vor Beginn des ersten gemeinsamen Ladendienstes sollte Zeit für ein ein-
führendes Gespräch eingeplant werden. Im Idealfall ist der/die Weltladen-
MitarbeiterIn, der/die das erste Kontaktgespräch geführt hat, zugegen und 
führt MentorIn und MitarbeiteIn förmlich zusammen. Der/die MentorIn 
stellt die Lernschritte vor und vereinbart die gemeinsamen Ladendienste. 
Dabei geht es um einen ungefähren Zeitrahmen von zehn begleiteten La-
dendiensten. Außerdem übergibt der/die MentorIn das Lerntagebuch (siehe 
4.2). Im Gespräch werden zudem Erwartungen und Wünsche des/der neuen 

Checkliste Lerntagebuch
Hefter/Ordner besor

•	
gen und mit einem Deckblatt individualisieren

Wesentliche Infoblätt
•	

er einheften (siehe „Erstge-spräch“, Kapitel 3)
Wichtige Telefonnummern und Kontaktdaten  

•	

einheften
Inhaltlichen und zeitlichen Lehrplan

•	
 erstellen und einheften (Bsp. im Anhang)

Checkliste für den Ablauf 
•	

einer Arbeitsschicht im Weltladen erstellen und einheftenOrganigramm des Vereins (sie
•	

he Kapitel 3, Erstge-spräch) erstellen und einheftenNotizblätter für eigene Anmerk
•	

ungen des/der Mi-tarbeiterIn einheften
Textblätter und Schaubilder erst

•	
ellen oder kopieren und diese zum jeweiligen Schulungstermin aushän-digen

Ein Beispiel für eine 
solche Lerninhalte-Liste 
findet	sich	im	Anhang.

!
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MitarbeiterIn und des/der MentorIn angesprochen und bereits vorhandene Kenntnisse und 
Erfahrungen ausgetauscht. Gleichzeitig können Ziele für die erste Einarbeitungsphase festge-
legt werden. 
Weiter	unten	befindet	sich	ein	Vorschlag	für	einen	möglichen	Lernplan	–	der	natürlich	den	
Bedingungen des jeweiligen Weltladens angepasst werden sollte. Die dort aufgeführten Lern-
schritte geben eine Orientierung, wie der Lernweg strukturiert werden kann. Parallel dazu 
gehört das jeweils aktuelle Verkaufsgeschehen, in dem praktische Fähigkeiten im Verkauf 
vermittelt werden und in dem der/die neue MitarbeiterIn die organisatorischen Abläufe rund 
um den Verkaufsdienst kennen lernt. Einige Lernschritte sind nicht planbar, weil sie nicht 
regelmäßig in der Arbeit wiederkehren, wie zum Beispiel die Annahme einer Lieferung. Der/
die MentorIn vermittelt dann bei der gemeinsamen Annahme der Lieferung das nötige Hin-
tergrundwissen.	Das	Lernen	wird	sich	also	einerseits	flexibel	dem	Geschehen	anpassen	und	
gleichzeitig	strukturiert	Schritt	für	Schritt	vorangehen.	Generell	empfiehlt	es	sich,	vor	oder	
nach den gemeinsamen Ladenschichten etwas Zeit einzuplanen, um gemütlich bei Kaffee oder 
Tee die theoretischen Inhalte und Rückfragen zu erläutern.
Die folgenden Lernschritte könnte man sich wie ein Regal vorstellen, in das die speziellen 
Wissensbestände des jeweiligen Weltladens einsortiert werden. Wenn es z.B. um die Einfüh-
rung in den Umgang mit der Kasse geht, wird die spezielle Bedienungsanleitung ins Lerntage-
buch eingefügt. Auf diese Weise entsteht ein Handbuch, in dem das Verkaufswissen systema-
tisch nachgeschlagen werden kann. Ein solches Handbuch sollte auch allen weiteren Mitarbei-
terInnen im Verkauf zur Verfügung stehen.

1. Lernschritt: Den Weltladen kennen lernen 
Einführung in Räumlichkeiten und Infrastruktur des Weltladens•	
Vorstellen der Abläufe im Ladendienst•	

2. Lernschritt: Die Weltladen-Bewegung kennen lernen      
Wie entstand die Weltladen-Bewegung? Welche Geschichte hat der Weltladen vor Ort?•	
Was ist der Weltladen-Dachverband? Was beinhaltet die Konvention der Weltläden? •	

3. Lernschritt: Die Kasse kennen und bedienen lernen
Wie wird der Preis eingegeben? Wie werden die Warengruppen zugeordnet?•	
Welche besonderen Vorgänge sind zu lernen? (z.B. Storno, Pfandrücknahme)•	

4. Lernschritt: Wissen rund um den Verkaufsservice 
Wie	finde	ich	Preise	und	Produkte	in	den	Katalogen?		•	
Wen informiere ich, wenn Ware nachbestellt werden muss? •	
Wie funktionieren Sonderbestellungen von KundInnen?•	
Was tun, wenn KundInnen Waren beschädigen? (Bruchware, Abschreibung)•	
Wie geht man mit Reklamationen um?•	
Was ist bei der Ausgabe von Geschenkgutscheinen zu beachten?•	
Welche Preisnachlässe gibt es für KundInnen? •	
Dekoratives Nachräumen von Waren in die Regale•	

5. Lernschritt: Beispielhaft am Kaffee den Fairen Handel verstehen
Der Kaffee ist ein zentrales Produkt der Weltläden. •	
Welche Kaffeesorten und -Qualitäten gibt es? Wie wird Kaffee angebaut/ verarbeitet?•	
Nachvollziehen des Fairen Handels am Beispiel Kaffee von den ProduzentInnen bis ins •	
Regal.
Wo	finde	ich	Informationen	über	weitere	Produkte	und	ProduzentInnen	im	Weltladen?•	
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6. Lernschritt: Organisatorisches Wissen für den Ladenalltag
Welche	besonderen	Arbeitsschritte	finden	bei	Öffnung	des	Weltladens	statt?•	
Wohin wird ankommende Post einsortiert? •	
Besondere Regelungen z. B: Welche Plakate und Infomaterialien werden zum •	
Aushängen bzw. Auslegen angenommen?
Welche laufenden Arbeiten gibt es? (Waren auffüllen, Regale putzen, Geschirr spülen)   •	
Was ist bei der Ausgabe von Kommissionen zu beachten?   •	
Wie werden Auslagen erstattet? •	
Wie wird die Kasse abgerechnet? •	
Was ist bei Beendigung des Arbeitstages im Weltladen zu beachten? •	

7. Lernschritt: Who is who im Laden und im Fairen Handel
Vertiefende Erläuterungen über Zuständigkeiten, Entscheidungsträger und •	
Arbeitsgruppen im Weltladen
Grunddaten des Ladens: Wieviel Umsatz machen wir? Gibt es bezahlte Arbeitskräfte?•	
Einbindung in lokale Netzwerke•	
Einbindung in überregionale Netzwerke und Mitgliedschaften•	
Akteure im Fairen Handel •	

8. Lernschritt: Die Importeure und die Annahme von Lieferungen
Welche Importeure im Fairen Handel gibt es?•	
Wie unterscheiden sich die Produktinformationen der verschiedenen Importeure?•	
Was ist bei der Annahme einer Lieferung zu beachten? (auf Vollständigkeit und •	
Unversehrtheit überprüfen und protokollieren, Umgang mit Reklamationen gegenüber 
den Lieferanten, Umgang mit Paletten/Verpackung)

9. Lernschritt: im Anschluss an 7.
Was ist der ATO-TÜV?•	
Was bedeutete das Fairtrade-Siegel? Wie wird es kontrolliert? Was ist TransFair?•	
Welche Bio-Siegel gibt es im Fairen Handel? Allg. Fairer Handel und Bio-Anbau.•	

10. Lernschritt: Der Kunde - das unbekannte Wesen
Wer kauft bei uns ein? •	
Kundenorientierung und –kommunikation im Weltladen: Wie verstehe ich den Kunden •	
und wie versteht er mich? Wie sehen KundInnen unseren Weltladen? 
Einübung von Verkaufsgesprächen. •	
Wie erkläre ich neuen KundeInnen die Idee des Fairen Handels verständlich? •	
Umgang mit unterschiedlichen KundInnentypen•	
Wie verhindere ich Ladendiebstahl? Was tun bei beobachtetem Ladendiebstahl?•	

11. Lernschritt: Der Weltladen als Wirtschaftsbetrieb
Rechtsform des jeweiligen Weltladens; sofern Verein: Trennung wirtschaftlicher •	
Geschäftsbetrieb und ideeller Tätigkeitsbereich 
Welche Umsatzsteuer wird auf welche Produkte erhoben? •	
Wie kalkuliert unser Weltladen? Kosten, Preisbildung und Rabatte im Weltladen•	
Umgang mit Reklamationen (KundIn/ Importorganisation) •	

12. Lernschritt: Wirkung des Weltladens nach außen
Werbung und Marketing•	
Überregionale Aspekte: Weltladen CD-Linie und professionelles Auftreten von Weltläden•	
Welche Grundsätze zur inneren und äußeren Ladengestaltung und zum Auftritt unseres •	
Weltladens gibt es? 
Welche Bedeutung hat Umsatzorientierung für unsere HandelspartnerInnen?•	
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Die Bearbeitung der hier vorgeschlagenen Lernschritte wird im Rahmen der Ladenschichten si-
cherlich nicht die Tiefe eines Lernens in Seminarform erreichen. Der/die MentorIn selbst muss 
die Inhalte beherrschen und auch wenn vor oder nach der gemeinsamen Ladenschicht Zeit für 
die Einführung einkalkuliert wird, so ist der Raum, den der Ladenalltag für vertiefende Erklä-
rungen lässt, oft unkalkulierbar. Die Lernschritte lassen sich dann nicht wie geplant einhalten 

oder andere Themen werden aus aktuellem Anlass 
vorgezogen – was nicht schlecht sein muss, so-
fern	dies	dokumentiert	wird.	Im	Anhang	befindet	
sich ein Lernplanmodell entsprechend den zuvor 
dargestellten Schritten, mit dessen Hilfe die ein-
zelnen Lerninhalte variabel abgearbeitet (und 
abgezeichnet) werden können. Wir empfehlen, 
die Einarbeitung via MentorInnen mit Schu-
lungen in Seminarform zu kombinieren, in dem 
von vorneherein einige der geplanten Inhalte in 
Seminare oder Infoabende verlegt werden.

4.4 Einstiegsseminar für neue 
      MitarbeiterInnen
Spätestens wenn mehrere MitarbeiterInnen 
gleichzeitig eingearbeitet werden, ist es 
empfehlenswert, die individuelle praktische 
Einarbeitung während der Ladenschicht mit 
einer theoretischen Wissensvermittlung in 
Seminarform für alle neuen (und alten) Mit-
arbeiterInnen zu koppeln. Die inhaltliche Ge-
staltung des Seminars orientiert sich wie beim 
MentorInnenmodell an einem Lehrplan, die 
didaktische Umsetzung wiederum ist abhängig 
von dem persönlichen Stil des/der jeweiligen 
„DozentIn“. 
Die lehrende Person sollte für die Zeit des Se-
minars einen geeigneten Raum organisieren, 
in	dem	die	Schulungseinheiten	stattfinden	
können. Bietet der Weltladen selbst genü-
gend Raum, ist er natürlich der geeignete 
Seminarort. Um vielfältig arbeiten zu kön-

nen, sollten Medien wie Tafel, Flipchart, Overhead- oder Dia-Projektor, ggf. 
Beamer sowie Zubehör wie Stifte, Moderationskarten usw. zur Verfügung stehen. Es bietet sich 
an – je nach Kapazität des Weltladens und konkretem Bedarf – jedes halbe Jahr ein Einstiegs-
seminar für neue MitarbeiterInnen zu starten. Dies kann z.B. zu Semester- oder Schuljahres-
beginn sein.
Da	parallel	zur	Seminararbeit	eine	Einarbeitung	während	der	Ladenschichten	stattfindet,	erfor-
dert dies natürlich eine inhaltliche und zeitliche Absprache und Koordination der beteiligten 
Personen. Einzelne Läden, die selbst keine Einstiegsseminare durchführen, können sich auch 
mit Nachbarweltläden zusammen schließen und externe ReferentInnen zur Erarbeitung der er-
forderlichen theoretischen Einheiten einladen, z.B. regionale Fair-Handels-BeraterInnen oder 

VertreterInnen von GEPA, El Puente oder dwp.

Checkliste für MentorInnen

Lehrplan-Unterlagen durchar
•	

beiten: Was muss 

ich vermitteln?

Kontakt mit neuem/r Mitarbei
•	

terIn aufnehmen

Doppelte Schichtpl•	 anung: Eigene Schichten 

mit den Wünschen/ Möglichkeiten des/der  

neuen MitarbeiterIn abstimmen 

Regelmäßiges Feedbac•	
k an koordinierende/n 

AnleiterIn

Gemeinsame Zeiten aufeinan
•	

der abstimmen

Checkliste für koordinierende/n Anleiter/in

Geeignete MentorInnen 
•	

ansprechen und Be-

reitschaft und Verfügbarkeit erfragen

Aufgabe und Anforder•	 ung des/der MentorIn 

mit diesem/dieser klären

Supervision bzw. regel•	
mäßige Rücksprache und 

Fortbildung anbieten

Geeignete Zuteilung•	  MentorIn/neuer Mitarbei-

terIn - „Paarbildung“ – Kontakt herstellen 

Lehrplanerstellung für•	
 den NeueinsteigerIn 

(Halbjahresübersicht)

Inhalte des Lehrpla•	 ns mit dem/der MentorIn 

durchsprechen

Besuch in der Ladens•	 chicht, Zusammenarbeit 

mit MentorIn und neuen/r MitarbeiterIn

Zwischenauswert•	 ung und Abschlussgespräch 

mit MentorIn und MitarbeiterIn

Tipp: Für die theorieorientierten Seminare ist die Verwendung der Informationen, Materi-
alien und didaktischen Vorschläge des „Grundkurs Weltladen“ zu empfehlen, der von den 

Fair-Handels-BeraterInnen erarbeitet wurde. Bezug: Weltladen-Dachverband. Die im Folgen-
den aufgeführten Schulungsinhalte orientieren sich am Grundkurs. 

!
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Praktische Schulung ladenspezifischer Themen 
(analog MentorInnenmodell während der Ladenschicht, Details siehe 4.3):

1. Lernschritt: Den Weltladen kennen lernen
2. Lernschritt: Die Kasse kennen und bedienen lernen
3. Lernschritt: Wissen rund um den Verkaufsservice 
4. Lernschritt: Organisatorisches Wissen für den Ladenalltag
5. Lernschritt: Die Importeure und die Annahme von Lieferungen

Theoretische Schulung:
6. Lernschritt: Was ist Fairer Handel? 

Wer handelt fair? Wie handeln wir fair?•	
Inhalt: Idee, Geschichte, Kriterien, Weltläden, TransFair (und Supermarktketten als neue •	
Akteure)

7. Lernschritt: Who Is Who im Fairen Handel?
Inhalt: Importeure und ATO-TÜV •	
Einbindung der Weltläden und des Fairen Handels in Netzwerke •	
Fairer Handel und entwicklungspolitische Kampagnen •	
kurze Hinweise auf andere wichtige soziale und ökologische Siegel•	

8. Lernschritt: ProduzentInnen - Partner des Fairen Handels 
Inhalt:	Produzentenbeispiele,	Zertifizierung	•	
Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Importeuren und ProduzentInnen? •	
Wirkungen des Fairen Handels•	

9. Lernschritt: Fit für den Ladenalltag -  was ich als Weltladen-MitarbeiterIn für Gespräche 
im Weltladen wissen muss

Inhalt: Die Handelskette von der Ernte über die Verarbeitung bis ins Ladenregal – •	
exemplarisch an einem Produktbeispiel (Kaffee).
Allgemein: Wie und wo erhalte ich schnellen Zugriff auf Informationen zu den Produkten •	
im Weltladen? 
Die Darstellung der Handelskette kann folgende Themen einschließen: Kalkulation am •	
Beispiel des ausgewählten Produktes, Kriterien für Sortimentsauswahl, usw.

10. Lernschritt: Der Weltladen als Wirtschaftsbetrieb 
Inhalt: Rechtsform des jeweiligen Weltladens; sofern Verein: Trennung wirtschaftlicher •	
Geschäftsbetrieb und ideeller Tätigkeitsbereich,
Welche Umsatzsteuer wird auf welche Produkte erhoben?•	
Wie kalkuliert unser Weltladen? Kosten, Preisbildung und Rabatte im Weltladen •	
Umgang mit Reklamationen (Kunde/ Importorganisation) •	
Jahresplanung/ Jahreskalkulation •	
Werbung und Marketing •	
Überregionale Aspekte: Weltladen CD-Linie und professionelles Auftreten von Weltläden; •	
unterschiedliche Ausgangsbedingungen und Möglichkeiten von Weltläden mit teilweiser 
hauptamtlicher oder rein ehrenamtlicher Mitarbeiterschaft (s.o.) 
Welche Bedeutung hat Umsatzorientierung für unsere HandelspartnerInnen?•	

11. Lernschritt: Wie ist unser Weltladen organisiert?
Inhalte: Formelle und informelle (Entscheidungs-)Strukturen des Weltladens•	
Arbeitsbereiche und –gruppen, Übernahme von Verantwortungsbereichen•	
Interner	Informationsfluss;	Regelmäßige	Mitwirkungsmöglichkeiten	und	interne	Foren	für	•	
inhaltliche und organisatorische Diskussion
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Was muss ich beachten, wenn ich an Ladentreffen aktiv teilnehmen möchte (Grundregeln •	
für Protokollführung, Moderation)? 
Einbindung in (Netzwerk-)Strukturen vor Ort •	

12. Lernschritt: Der KundIn - das unbekannte Wesen
Wer kauft bei uns ein? •	
Kundenorientierung und –kommunikation im Weltladen: Wie verstehe ich KundInnen und •	
wie verstehen sie mich? Wie sehen KundInnen unseren Weltladen? 
Einübung von Verkaufsgesprächen •	
Wie erkläre ich neuen KundInnen die Idee des Fairen Handels verständlich? •	
Umgang mit schwierigen KundInnen. Wie verhindere ich Ladendiebstahl?•	

Optionale Aufbauschulungen: (für Mitarbeitende in Öffentlichkeit- und Bildungsarbeit)
Presse, Werbung – und Öffentlichkeitsarbeit•	  
Geeignetes Material: Leitfaden „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“, erschienen als 
Handbuch-Modul beim Weltladen-Dachverband; Informationen zur „Werbeplanung“ aus 
dem Programm „Weltladen 2.0“/Abteilung Marketing des Weltladen-Dachverbands
Einführung in das Globale Lernen / Weltladen als Lernort•	  
Geeignetes Material: Handbuch-Modul des Weltladen-Dachverbandes „Weltladen als 
außerschulischer Lernort“

Kommunikation in der •	
entwicklungspolitischen Arbeit/ 
Kampagnenarbeit 
Inhalte: Argumentationstraining; 
Globale Themen vermitteln ohne zu 
überfordern.  
Quelle u.a.: Theorieteil des Handbuch- 
Moduls „Weltladen als außerschulischer 
Lern ort“; Kampagnenmaterialien, u.a. 
Begleithefte der Weltladentage
Einführung in die Nutzung von •	
Zusatzangeboten des Weltladens (z.B. 
Bibliothek) 

Checkliste Einstiegsseminar

SeminarleiterIn b•	 zw. ReferentInnen suchen (intern 
oder extern)
Mit den Beteil•	 igten Termine abklären und Räume 
reservieren
Aufgabe, Anforderun•	 g, Lehrinhalte und Methoden 
mit der Seminarleitung klären
Lehrplanerstellun•	 g für die neuen MitarbeiterInnen 
(Halbjahresübersicht)
Übungsblätter zu•	  den Themeneinheiten erstellen 
(fürs Lerntagebuch)
Infoblätter zu den T•	 hemeneinheiten erstellen
Anwesenheitsliste ers•	 tellen
Motivations- und •	 Einstiegsmethoden vorbereiten
Lehrmittelbeschaff•	 ung (Overhead- und Dia-Projek-
tor/ PC/ Beamer/ Flipchart/ Moderations-Koffer o. 
ä. bereitstellen) und diesbezügliche Kosten klären



19     Weltladen-Dachverband                                               MitarbeiterInnen für den Weltladen gewinnen 

5. Begleitung und Abschluss des Einführungsprozesses 
5.1  Mit Feedback Probleme rechtzeitig erkennen  
Um	eine	qualifizierte	Einführung	zu	gewährleisten,	empfiehlt es sich, 
eine Terminliste anzulegen und den Zeitpunkt für ein erstes Feedback-
Gespräch zu vereinbaren. In diesem Gespräch tauschen sich neue Mitar-
beiterIn und MentorIn über die ersten Eindrücke der Einarbeitung aus. 
Diese	Reflexion	gewährleistet	eine	gute	Weiterarbeit	und	kann	zusätz-
liches Vertrauen schaffen. Die Gesprächsatmosphäre sollte angenehm und 
harmonisch gestaltet werden. Im Verlauf der Einarbeitungszeit kann und 
sollte es mehrere dieser Feedback-Gespräche geben. 

5.2  Abschluss des Einarbeitungsprozesses und Zertifikat 
Ist die Einarbeitung beendet sollte ein Abschlussgespräch erfolgen, an 
dem neben dem/der MentorIn auch der/die zuständige KoordinatorIn 
der gesamten Einarbeitung im Weltladen teilnehmen sollte. Hier geht es 
darum, eine gemeinsame Einschätzung über die erreichten Kompetenzen 
des/der	neuen	MitarbeiterIn	zu	finden	und	sich	gegenseitig	Feedback	
über den gesamten Einarbeitungsprozess zu geben. Sieht sich der/die 
neue MitarbeiterIn in der Lage, bestimmte Aufgaben selbstständig zu 
übernehmen und wie schätzen dies die AnleiterInnen ein? Welche Auf-
gaben werden dies in Zukunft sein? Da bereits während der gesamten 
Einarbeitungsphase Gespräche stattfanden, sollten hier keine neuen gra-
vierenden Probleme auftauchen. Es geht vor allem darum, einen Prozess, 
dessen Tendenz schon vorher absehbar war, zu einem gemeinsamen Ab-
schluss zu bringen. 

Am Ende des Gesprächs steht eine Vereinbarung über die weitere Zusam-
menarbeit bzw. über deren Beendigung. Wenn die Weltladen-Gruppe über 
eine	schriftliche	Selbstverpflichtung	verfügt,	die	von	allen	Mitarbeiten-
den unterzeichnet wird, so wäre dies der geeignete Moment für den/die 
neue	MitarbeiterIn,	sie	zu	unterzeichnen.	Auch	das	Zertifikat	über	den	
abgeschlossenen Einarbeitungsprozess könnte überreicht werden – netter 
wäre	dies	aber	im	Ladenplenum.	Diese	Übergabe	eines	„Zertifikates“	dient	
sowohl zur Dokumentation des Gelernten und der eigenen Qualitätssi-
cherung,	als	auch	der	Motivation	der	Mitarbeitenden.	Mit	dem	Zertifikat	
werden die regelmäßige Anwesenheit, die praktische Einarbeitung und 
die Einführung in die theoretischen Grundlagen des Fairen Handels be-
stätigt. Wir schlagen zwei Varianten vor: Eine ist angelegt wie ein 
Zeugnis und kann bei Bewerbungen ein-
gesetzt werden. Eine andere Variante, das 
„Weltladen-Diplom“, ist eher spielerisch 
angelegt.	Wie	das	Zeugnis-Zertifikat	
bestätigt es den Abschluss der Einarbei-
tungsphase, aber der Akzent liegt eher 
auf dem „Feiern“ des Übergangs zur 
selbständigen Mitarbeit im Weltladen. 

Ein Beispiel für Leit-
faden und Protokoll-
raster für ein Zwischenge-
spräch mit dem/der neuen 
MitarbeiterIn	findet	sich	im	
Anhang.

Ein Beispiel für einen 
Leitfaden/Protokoll-
raster für ein Abschlussge-
spräch mit dem/der neuen 
MitarbeiterIn	findet	sich	im	
Anhang.

Beide Varianten sind 
im Anhang als Anre-
gungen abgedruckt.
Tipp: Auch länger gedienten 
Mitarbeitenden sollten auf 
Anfrage Zeugnisse oder 
Bestätigungen über ihre 
Mitarbeit ausgestellt werden, 
siehe Muster im Anhang.

Checkliste Abschluss und ZertifikatAbschlussgespräch durch

•	

führen und protokollieren
Vereinbarung 

•	
über weitere Zusammenarbeit treffen

Feedback auswerten
•	

 Zertifikat/	Weltladen-Diplom/

•	

 Zeugnis formulieren 

und layouten
Rückmeldung zum Ze

•	
ugnis von MitarbeiterIn 

einholen
Ausdruck auf Brie

•	
fpapier vorbereiten„Gestaltete“ Übergabe (z.

•	

B. im Ladentreff mit 
kleinem Umtrunk)

!

!

!
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6. Kontinuierliche Weiterbildung ist wichtig
Das hier vorgestellte Einarbeitungsmodell gibt neuen MitarbeiterInnen einen Einblick in den 
Fairen Handel und das Verkaufsgeschehen im Weltladen. MitarbeiterInnen bekommen ein 
solides Basiswissen vermittelt, das ihnen im Weltladen ein sicheres Auftreten und die Iden-
tifikation	mit	ihrer	Arbeit	ermöglicht.	Damit	ist	der	Prozess	der	grundsätzlichen	Einarbeitung	
abgeschlossen, nicht jedoch die laufende Information und Weiterbildung der Mitarbeitenden. 
Eine	Herausforderung	stellt	für	viele	Weltläden	der	interne	Informationsfluss	dar.	Mitarbeiter-
Innen müssen über aktuelle Entwicklungen und Änderungen in ihrem Tätigkeitsbereich auf 
dem Laufenden sein. Bestandteil des Abschlussgesprächs sollte deshalb der Verweis auf 
interne und externe Weiterbildungsangebote sein. Der/die MitarbeiterIn sollte zudem zusam-
menfassend auf die Orte im Weltladen hingewiesen werden, an denen er/sie Informationen 
zum	Weltladen	und	Fairen	Handel	finden	kann.	Wichtige	Beschlüsse	und	aktuelle	Mitteilungen	
des Weltladens sollten an zentralen Orten einfach und übersichtlich zugänglich sein oder 
versendet	werden	(z.B.	über	E-Mail-Verteiler).	Gleiches	empfiehlt	sich	für	wichtige	Informatio-
nen und Rundbriefe der Fair-Handels-Organisationen. 
Die	laufende	interne	Weiterbildung	findet	zudem	auf	den	regelmäßigen	Mitarbeitendentref-
fen des Weltladens statt. Eine attraktive und ausgewogene Mischung aus organisatorischen 
Fragen, Weiterbildung und der Beantwortung individueller Fragen der Mitarbeitenden soll 

MitarbeiterInnen zur Teilnahme motivieren. Die persönliche Ebene des 
Kennenlernens der MitarbeiterInnen untereinander sollte ebenfalls nicht 
zu kurz kommen. Viele Weltläden ergänzen ihre regelmäßigen Mitarbeiter-
Innen-Treffen durch gemeinsame Seminar-Wochenenden oder Seminartage, 
die sowohl das Gruppenklima fördern als auch Raum für die intensivere 
Arbeit an einzelnen Themen schaffen.

Letztendlich	muss	jeder	Weltladen	Lösungen	finden,	die	der	jeweiligen	
Struktur und der eigenen MitarbeiterInnenschaft gerecht werden. Wün-
schenswert ist, eine gewisse Verbindlichkeit der MitarbeiterInnen zur 
Teilnahme am internen Informations- und Lernprozess zu erreichen. Dies 
ist in ehrenamtlich tätigen Gruppen, deren Mitglieder sich oftmals in sehr 

unterschiedlichen	Lebenssituationen	befinden,	eine	wirkliche	Herausforderung.	
Neben der internen Weiterbildung empfehlen wir die Nutzung externer Weiterbildungsange-
bote im Fairen Handel. Die regionalen Fair-Handels-BeraterInnen, regionale Weltladen-
Netzwerke, die Importorganisationen des Fairen Handels, das Forum Fairer Handel, der Welt-
laden-Dachverband und die entwicklungspolitischen Landesnetzwerke bieten immer wieder auf 
die Arbeit im Fairen Handel zugeschnittene Seminare an. Neben der direkten Weiterbildung 
fördert die Teilnahme an regionalen und überregionalen Veranstaltungen den Kontakt der 
MitarbeiterInnen verschiedener Weltläden. Weltläden können so voneinander lernen und sich 
gegenseitig zur Weiter-entwicklung und zu neuen Ideen ermutigen. 
Allgemeine Weiterbildungsangebote zu Vereinsorganisation, Buchhaltung, Öffentlichkeits- und 
Pressearbeit,	Rhetorik	und	Moderation	finden	sich	ebenfalls	auf	lokaler	Ebene	bei	Volkshochs-
chulen oder Freiwilligenagenturen.
Interne wie externe Fortbildungen fördern die Bereitschaft, im Laden aktiv Verantwortung zu 
übernehmen. Dies bewirkt letztendlich eine Verteilung der zahlreichen weiterführenden Auf-
gaben im Weltladen auf mehrere Schultern. Die Übernahme der Kosten für interne und externe 
Weiterbildung kann deshalb eine lohnende Investition in die MitarbeiterInnenmotivation und 
die Fortentwicklung des Weltladens sein.

Tipp: Modul 7 
„Ladenorganisation“ des 
Grundkurs Weltladen, zu 

beziehen beim Weltladen-
Dachverband, enthält 

Informationen 
zum Gruppenaufbau, 

Entscheidungswegen und 
Informationsfluss.

!
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Ehrenamtlichen. o. J. 
Langmaack, Babara: •	 Wie die Gruppe laufen lernt. Weinheim 1995.
Lipp, Ulrich: Das gr•	 oße Workshop-Buch. Weinheim 2002.
Mattes, Wolfgang:•	  Methoden für den Unterricht. Paderborn 2002.
Otto-Schindler, M•	 artina:	Berufliche	und	ehrenamtliche	Hilfe.	Perspektiven	der	
Zusammenarbeit. Osnabrück 1996.
Scherpner, Martin et•	 . al.: Anleiten, Beraten und Lehren: Prinzipien sozialarbeiterischen 
Handelns. Anregungen für die Praxisanleitung und Beratung von Mitarbeiterinnen. 
Frankfurt am Main 1992.
Skill Autoren: Seminare•	  lebendig gestalten. Offenbach 2001.
Wallenwein, Gudrun: Spi•	 el: Der Punkt auf dem i. München 2001.
Weltladen-Dachverb•	 and: Weltladen-Handbuch. Module: ATO-TÜV / Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit / Einführung von Agenda-Kaffees / Weltläden neu gründen / 
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Weiterführende Links
www.weltladen.de 
Weltladen-Dachverband: Materialhinweise, Serviceangebote,      
Ankündigung von Fortbildungen und Veranstaltungen, Adressliste der     
Mitgliedsweltläden

www.forum-fairer-handel.de 
Zusammenschluss der Fair-Handels-Akteure in Deutschland: Materialien (u.a. 
Dokumentationen-Reihe) und Veranstaltungen zum Fairen Handel, Links, Materialverzeichnis

www.agl-einewelt.de  
Zusammenschluss der entwicklungspolitischen Landesnetzwerke: Adressen der Mitglieder, 
Kontakt zu Gruppen

www.bagfa.de 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen: Adressen und Ansprechpartner der 
lokalen Freiwilligenagenturen in Deutschland

www.buerger-fuer-buerger.de 
Stiftung, die Serviceleistungen für ehrenamtliches Engagement bietet, z. B. Liste der 
Freiwilligenagenturen, Steuertipps für Ehrenamtliche, Studien zum Thema...

www.gemeinsam-aktiv.de 
Aktion des Landes Hessen zur Förderung ehrenamtlichen Engagements: Mit zahlreichen 
Informationen und Hinweisen rund um das Thema ehrenamtliche Mitarbeit

www.mitarbeit.de 
Homepage der Stiftung Mitarbeit: Informationen, Termine, Materialien, Fördermöglichkeiten 
für Projekte

www.wegweiser-buergergesellschaft.de
Hilfestellungen und Informationen aller Art für Organisationen, die mit Freiwilligen arbeiten 
(betreut von der Stiftung Mitarbeit)
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Beispiel für Motivationsbrief an MentorInnen

Liebe Mentorin, lieber Mentor,

Danke, dass Du bereit bist, einen neuen Mitarbeiter/eine neue Mitarbeiterin in den Laden-
dienst einzuführen. Damit bist Du für diese/n MitarbeiterIn die Person, die sie/ihn bei uns 
willkommen heißt und für die Anfangszeit die erste feste Bezugsperson in unserer Gruppe ist. 

Wir wünschen uns MitarbeiterInnen, die langfristig und kontinuierlich im Ladendienst mitar-
beiten. Wer neu ist, trifft eine Entscheidung für eine verbindliche Mitarbeit, je nachdem, ob 
die Bedingungen der Mitarbeit ihn/sie dazu motivieren. Dazu ist es wichtig zu fragen, welche 
Erwartungen und Wünsche der/die neue MitarbeiterIn mitbringt. Von einem Wunsch können 
wir ausgehen, nämlich dem Wunsch, sich die Fähigkeit und das Wissen anzueignen, um kom-
petent und souverän im Weltladen Produkte zu verkaufen. 

Du bist nun dazu da, diesen Wunsch zu erfüllen. Als MentorIn hast Du die Einführung einer 
neuen Mitarbeiterin oder eines neuen Mitarbeiters übernommen. 
„Ziele sind Träume mit festen Terminen.“ Es ist sehr hilfreich zuerst einen ungefähren Zeit-
plan aufzustellen. Wenn Ihr Euer Ziel erreicht habt, winkt dem/der neuen MitarbeiterIn die 
Verleihung des „Weltladen-Diploms“. Und das wollen wir dann mit Euch feiern!

Für unterwegs bekommst Du einige Hilfestellungen, die Dir Dein Amt erleichtern: Verantwort-
lich für die Besetzung der Mentorschaften ist Frau/Herr __________. Mit ihr und den anderen 
MitarbeiterInnen, die als MentorInnen arbeiten, gibt es regelmäßige Treffen. In diesem Team 
wird das Programm erarbeitet, das die Lernschritte für ein optimales Einarbeiten beinhaltet. 
Dabei bist Du als Coach herausgefordert, diese Lernschritte auf die speziellen Erfordernisse 
Eurer Einarbeitungssituation abzustimmen. Deine Aufgabe ist es vor allem, die Lernschritte 
zu ermöglichen und als Gesprächspartner den Lernprozess des/der neuen MitarbeiterIn zu 
begleiten. 

Auch Du selbst hast die Chance, auf diesem gemeinsamen Weg etwas zu lernen. Die Fragen 
des/der neuen MitarbeiterIn können Dir selbst neue Erkenntnisse bringen und Du kannst Dein 
Wissen vertiefen. Ganz wertvoll für uns „alte Hasen“ ist auch der Blick der noch Neuen auf 
unseren Laden. Wir können wichtige Hinweise bekommen auf Dinge, die wir durch unsere Be-
triebsblindheit nicht mehr wahrnehmen können. Außerdem sind wir gespannt, welche beson-
deren Interessen und Fähigkeiten unser/e neue/r MitarbeiterIn mitbringt. Auch das könnt Ihr 
im	Laufe	der	Zeit	herausfinden.	

Nun wünschen wir Dir viel Spaß bei Eurer Einarbeitungszeit!

Dein Vorstand des Weltladens xy

PS.: Meldet Euch rechtzeitig zur Verleihung des Weltladen-Diploms – wir stellen dann den Sekt 
kühl!
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