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Wirtschaft und Umwelt für Sek I und Sek II  Deutsch 
 
Zartbitter 
Kakao und Gerechtigkeit 
 
53:13 Minuten 

 
 

Zusammenfassung  Der Ghana-Schweizer Yayra Glover verwirklicht seinen Traum: er 
möchte Bauern in Ghana einen Weg aus der Armut zeigen, indem er 
sie am Profit des boomenden Kakaogeschäfts beteiligt. Der Film 
beleuchtet, Idee, Umsetzung und Erfolgschancen eines Fairtrade-
Projektes und gibt Einblick in die Höhen und Tiefen auf dem Weg zu 
mehr Gerechtigkeit. Eine gelungene Metapher zum Wesen des Pro-
jekts ist der Filmtitel «Zartbitter», angewandt auf die Erfolgsgeschich-
te eines sympathischen Visionärs, der sich allen Schwierigkeiten 
zum Trotz jeder Herausforderung beharrlich stellt und dafür auch ein 
Leben weit weg von seiner Familie in Kauf nimmt. 

   
Didaktik  Der Film dauert mit 53 Minuten länger als eine Lektion und sollte 

deswegen in einer Doppellektion verankert werden. Wichtig für den 
Inhalt dieser Lektion, deren Fokus auf dem Kleinunternehmertum 
liegt, ist vor allem die persönliche Entwicklung von Yayra Glover und 
Herausforderungen des Projekts. 
  
Wenn man den Film kürzen möchte, kann man die Sequenz mit dem 
Timecode 13:49 - 23:40 weglassen, da sie vor allem die Perspektive 
von Felchlin beleuchtet.  
 
Der Film ist für SchülerInnen ab 14 Jahren geeignet. Entsprechend 
sind die Arbeitsblätter gehalten. 

   
Lernziele  Die SchülerInnen… 

 
1. kennen die Vor- und Nachteile des selbständigen Arbeitens. 
2. lernen ein Beispiel für ein Fairtrade-Projekt kennen. 
3. begreifen die Veränderungskraft einer Idee. 
4. lernen ein Beispiel von Selbständigkeit im persönlichen Umfeld 

kennen. 
   

Lektionsskizzen   
   

Lektionen 1 und 2  Kleinunternehmer und Selbständigkeit 
 
Steigen Sie mit der Frage: «was ist besser – angestellt oder selb-
ständig sein?» ins Thema ein und ergründen Sie gemeinsam mit den 
SchülerInnen, wo Vor- und Nachteile liegen. Fragen Sie nach Perso-
nen im Familien- und Bekanntenumfeld. Gehen Sie dabei auch auf 
Ferienplanung, Probleme mit dem Chef, mit den anderen Angestell-
ten, Arbeitszeiten ein. Vielleicht hat ein Elternteil das Büro im eige-
nen Haus, andere sind immer unterwegs etc. Sammeln Sie Erfah-
rungen, aber auch kritische Beobachtungen der SchülerInnen. (5‘) 
Visionierung des Beitrags. (53‘) 
 
Leiten Sie zu Yayra Glover über, was hat ihm die Selbständigkeit 
gebracht? Wo führt sie zu Problemen? Die SchülerInnen bearbeiten 
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das Arbeitsblatt 2 «Selbständigkeit» und machen sich in Partnerar-
beit Notizen zu Yayras Herausforderungen, seinem persönlichen 
Antrieb, seine wirtschaftliche Ziele, sein Verhältnis zu den Behörden, 
sein Mitarbeitermanagement, die Finanzierung und seine zu leisten-
de Überzeugungsarbeit. (10‘) 
 
Im Plenum werden nun die einzelnen Meinungen gesammelt mit 
dem Diskussionsziel, die Veränderungskraft einer Idee zu begreifen. 
Versuchen Sie wenn möglich auch die wirtschaftliche Möglichkeiten 
in der Schweiz zu thematisieren. Falls notwendig, können Sie hier 
die Schweizerischen Unternehmensformen mit ihren Vor- und Nach-
teilen repetieren. (10‘) 

   
Vorbereitung Interview  Erklären Sie den SchülerInnen den Auftrag, sich eine Person zu 

suchen, welche sich selbständig gemacht hat und mit ihr ein Inter-
view zu führen. Der Interviewpartner soll mit Bildern, Informationen 
zum Werdegang und den beantworteten Fragen in Form einer Plaka-
tarbeit vorgestellt werden. Geben Sie den SchülerInnen die Inter-
view-Vorlage (Arbeitsblatt 5) zu lesen, damit sie eine Vorstellung 
vom Auftrag bekommen. (10‘) 
 
Erarbeiten Sie mit den SchülerInnen weitere Fragen für das  
Interview und halten Sie diese an der Wandtafel fest – teilen Sie den 
SchülerInnen einen Katalog mit den erarbeiteten Fragen aus, sie 
können daraus min. 10 Fragen für ihr eigenes Interview auswählen.  
 
Auf dem Handout können Sie auch vermerken, wenn gewisse Punk-
te wie Gründungsjahr oder Personalanzahl, sowie Fotos und Pros-
pekte des Unternehmens auf dem Plakat vermerkt werden sollen. 

 
Beraten Sie die SchülerInnen bei der Wahl eines Interviewpartners. 
Unter Umständen können Sie ratlosen SchülerInnen Adressen zur 
Verfügung stellen. 

   
Hausaufgaben Interview  Die SchülerInnen führen selbständig oder in Partnerarbeit das Inter-

view und halten die Fragen in der nächsten Lektion bereit. Ebenfalls 
erwünscht für das Plakat sind Fotos der interviewten Person, des 
Unternehmens, Prospekte etc. 
 
Wenn Sie genügend Lektionen zur Verfügung haben, können Sie die 
Interviews auch so anlegen, dass sie innerhalb der Schulzeit geführt 
werden können. 

   
Lektionen 3 und 4  Plakatarbeit und Vernissage 

 
Geben Sie den SchülerInnen Zeit, ihr Plakat zu gestalten. (45‘ - 60‘) 
 
Führen Sie im Anschluss eine Plakat-Vernissage durch, bei der jede 
Gruppe ihre Person vorstellt und über die Erfahrungen während dem 
Interview berichtet. Die SchülerInnen sollen auch hervorheben, wel-
che Antworten sie am meisten beeindruckt haben und welche Er-
kenntnisse sie aus dem Interview gewonnen haben (45‘) 
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