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01.12.2022 | Thema des Monats
Der wahre Preis der Mode
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Mode ändert sich ständig, und viele Menschen legen Wert darauf, sich öfter neue modische Kleidung zu
kaufen. Doch die Herstellung von Textilien ist mit Belastungen für die Umwelt sowie teilweise
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen verbunden. Wie hängt unser Umgang mit Mode mit diesen
Problemen zusammen? Und wie lassen sich die Produktionsbedingungen von Textilien verbessern?

Didaktischer Kommentar
Im Mittelpunkt der Unterrichtsvorschläge stehen die Auswirkungen der Herstellung von Kleidung auf Umwelt
und Menschen sowie mögliche Lösungsansätze, um die Produktionsbedingungen zu verbessern.

Mode spielt in der Lebenswelt vieler Schüler*innen eine wichtige Rolle. Gerade in der Sekundarstufe
definieren sich viele Jugendliche über ihren Kleidungsstil. Die Unterrichtseinheiten helfen den Schüler*innen,
ihr eigenes Konsumverhalten zu reflektieren und sie im Sinne einer nachhaltigen Verbraucherbildung zu
befähigen, Verantwortung für ihr eigenes Konsumverhalten zu übernehmen und dessen Tragweite
abzuschätzen.

Die Unterrichtsvorschläge zielen auf mehrere Kompetenzen im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung
ab. Dazu gehört unter anderem, die eigenen Leitbilder zu reflektieren, Empathie und Solidarita�t fu�r
Benachteiligte zeigen zu ko�nnen sowie bei der Reflexion u�ber Handlungsstrategien Zielkonflikte zu
beru�cksichtigen.

Differenzierung
Die Unterrichtseinheiten und die dazugehörigen Arbeitsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule
stehen jeweils in einer Variante für Fortgeschrittene und einer Basisvariante zur Verfügung. Die Variante für
Fortgeschrittene eignet sich vor allem für Schüler*innen höherer Jahrgänge sowie leistungsstärkere
Arbeitsgruppen (mit mittlerem bis höherem Lernniveau).

Die Basisvariante richtet sich an Lerngruppen, die ein weniger anspruchsvolles Lernniveau haben
beziehungsweise mehr Hilfestellung benötigen. Die Lernzugänge und Unterrichtsverläufe sind entsprechend
angepasst, zudem sind die Materialien inhaltlich und sprachlich vereinfacht. Darüber hinaus sind Hinweise
zur Unterstützung der Schüler*innen enthalten.

Sekundarstufe
Die Leitfragen der Unterrichtseinheiten lauten:
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Wie beeinflusst der Kauf unserer Kleidung die Umwelt und die Menschen am Produktionsort?
Wie lassen sich Produktionsbedingungen für Textilien weltweit verbessern?

Unterrichtsvariante für Fortgeschrittene
Die Schüler*innen setzen sich in einem Rollenspiel mit den Vor- und Nachteilen von „Fast Fashion“ und
nachhaltig produzierter Kleidung auseinander. Sie reflektieren ihr eigenes Konsumverhalten, analysieren die
Probleme bei der Produktion von Kleidung und entwickeln Lösungsansätze für einen nachhaltigeren Umgang
mit Textilien.

Basisvariante
Die Schüler*innen setzen sich mit den einzelnen Schritten der Produktion von Kleidung auseinander. Sie
reflektieren den eigenen Konsum von Kleidung, recherchieren die Herkunft von Textilien, analysieren die
Probleme der Produktion und entwickeln Lösungsansätze für einen nachhaltigeren Umgang mit Mode.

Die Unterrichtseinheiten eignen sich insbesondere für die Fächer Geografie, Biologie, Politik,
Sozialwissenschaften und Gesellschaftslehre, Arbeits- und Wirtschaftslehre sowie Verbraucherbildung
beziehungsweise die entsprechenden Vertiefungs- und Qualifikationsfächer. Geeignete Themenfelder sind
zum Beispiel Globalisierung, Konsum, Produktion, Handel oder Materialien.

Grundschule
Die Leitfragen der Unterrichtseinheit lauten: 

Unter welchen Bedingungen wird Kleidung hergestellt?
Wie kann man die Bedingungen der Herstellung von Kleidung verbessern?

Unterrichtsvariante für Fortgeschrittene 
Die Schüler*innen erarbeiten mithilfe von Bild-/Textmaterialien und Landkarten, wo und unter welchen
Umständen Kleidung hergestellt wird. Sie lernen die ökologischen und sozialen Probleme der textilen Kette
kennen und entwickeln Lösungsansätze für Verbesserungen.  

Basisvariante
Die Schüler*innen erfahren, woher ihre Kleidung stammt. Anhand von Bildmaterialien erarbeiten sie, unter
welchen Umständen diese hergestellt wird. Mit Unterstützung der Lehrkraft entwickeln sie Lösungsansätze,
wie Kleidung nachhaltig werden kann.  

Der Schwerpunkt des Unterrichtsvorschlags ist im Sachunterricht angesiedelt. Das Thema kann im
Zusammenhang mit den Aspekten Konsum, Natur und Umwelt, aber auch Mensch und Gemeinschaft
behandelt werden.

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

01.12.2022
Immer schneller, immer mehr? Wege zur nachhaltigen Bekleidung

Seit einigen Jahren geht der Trend zu "Fast Fashion": Kleidung, die günstig
gekauft, kaum getragen und schnell wieder abgelegt wird. Häufig wird sie in
Ländern hergestellt, in denen die Auswirkungen auf die Umwelt und die
Arbeitsbedingungen der Menschen kaum beachtet oder kontrolliert werden. Wie
kann Mode menschen- und umweltfreundlicher werden?

mehr lesen
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Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

15.12.2022
Immer schneller, immer mehr? Wege zur nachhaltigen Bekleidung (Kurzfassung)

Häufig wird Kleidung in Ländern hergestellt, in denen die Auswirkungen auf die
Umwelt und die Arbeitsbedingungen der Menschen kaum beachtet oder kontrolliert
werden. Wie kann Mode menschen- und umweltfreundlicher werden?

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

01.12.2022
Fast Fashion vs. Slow Fashion (Variante für Fortgeschrittene)

Die Schüler*innen setzen sich in einem Rollenspiel mit den Vor- und Nachteilen
von "Fast Fashion" und nachhaltiger Kleidung ("Fair Fashion") auseinander. Sie
reflektieren ihr eigenes Konsumverhalten, analysieren die Probleme der Produktion
von Kleidung und entwickeln Lösungsansätze für einen nachhaltigeren Umgang mit
Textilien.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

01.12.2022
Fast Fashion vs. Slow Fashion (Basisvariante)

Die Schüler*innen setzen sich mit den einzelnen Schritten der Produktion von
Kleidung auseinander. Sie reflektieren den eigenen Modekonsum, recherchieren
die Herkunft von Textilien, analysieren die Probleme der Produktion und entwickeln
Lösungsansätze für einen nachhaltigeren Umgang mit Mode.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

15.12.2022
Mode – um jeden Preis? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen erarbeiten mithilfe von Bild-/ Textmaterialien und Landkarten, wo und unter welchen
Umständen Kleidung hergestellt wird. Sie lernen die ökologischen und sozialen Probleme der textilen Kette
kennen und entwickeln Lösungsansätze für Verbesserungen.

mehr lesen
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Unterrichtsvorschlag Grundschule

15.12.2022
Mode – um jeden Preis? (Basisvariante)

Die Schüler*innen erfahren, woher ihre Kleidung stammt. Anhand von
Bildmaterialien erarbeiten sie, mit welchen sozialen und ökologischen Problemen
die Herstellung verbunden ist. Mit Unterstützung der Lehrkraft entwickeln die
Schüler*innen Lösungsansätze dafür.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

01.12.2022
Mode und ihre Auswirkungen (Variante für Fortgeschrittene)

Mithilfe der Materialien führen die Schüler*innen ein Rollenspiel durch, bei dem sie
die Rollen von Manager*innen übernehmen, die über die zukünftige Entwicklung
einer Modefirma entscheiden.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

01.12.2022
Mode und ihre Auswirkungen (Basisvariante)

Mithilfe der Materialien erarbeiten die Schüler*innen die globale
Wertschöpfungskette von Kleidungsstücken.

mehr lesen
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Arbeitsmaterial Grundschule

15.12.2022
Der Weg deines T-Shirts (Variante für Fortgeschrittene)

Die Schüler*innen nutzen die Materialien, um die einzelnen Stationen der
Herstellung eines T-Shirts nachzuvollziehen – vom Baumwollanbau bis zum
fertigen Produkt. Dabei lernen sie die ökologischen und sozialen Probleme der
Herstellung kennen.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

15.12.2022
Der Weg deines T-Shirts (Basisvariante)

Die Schüler*innen nutzen die Materialien, um die einzelnen Stationen der
Herstellung eines T-Shirts nachzuvollziehen – vom Baumwollanbau bis zum
fertigen Produkt. Dabei lernen sie auch, welche ökologischen und sozialen
Probleme mit der Herstellung verbunden sind.

mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe

01.12.2022
Machen Kleider Leute?

Die Mode ändert sich ständig, und viele Menschen legen Wert darauf, modisch
gekleidet zu sein. Die Bilderserie veranschaulicht verschiedene Aspekte unseres
Modekonsums sowie die mit der Textilherstellung verbundenen sozialen und
ökologischen Folgen.

mehr lesen
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Weiterführende Infos
Verwandte Themen bei Umwelt im Unterricht
Siegel und Produktinfos – Wie kaufe ich nachhaltig ein? [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/siegel-und-

produktinfos-wie-kaufe-ich-nachhaltig-ein]

"Nachhaltig", "Bio", "Natur" – wer einkaufen geht, kann diese und viele weitere Schlagwörter auf den
Produkten entdecken. Dazu noch Abkürzungen wie "FSC", "TCO", "MSC" oder "GOTS". Sie alle
signalisieren, dass ein Produkt gewisse Vorzüge hat, und sollen helfen, die Kaufentscheidung zu erleichtern.
Doch was steckt hinter den Hinweisen? Hinter welchen stehen Produktsiegel? Und welche können helfen,
nachhaltig einzukaufen?
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Ökodesign – ausgezeichnete Nachhaltigkeit [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/oekodesign-wer-gestaltet-das-

nachhaltigste-produkt]

Was kennzeichnet ein umweltfreundliches Produkt? Was bedeuten "Ökobilanz" und "ökologischer
Rucksack"? Und warum lohnt es sich, schon beim Design eines Produktes zu überlegen, wie es eines Tages
wieder entsorgt werden kann?

Globale Wirtschaft, globale Umweltfragen [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/globale-wirtschaft-globale-

umweltfragen]

Wenn über Wirtschaftspolitik diskutiert wird, geht es häufig auch um Umweltschutz und Fragen der
nachhaltigen Entwicklung. Insbesondere der Klimaschutz spielt eine zentrale Rolle, unter anderem bei
Gipfeltreffen wie dem der sogenannten G7. Handel und Lieferketten sind weltweit verknüpft, das führt auch zu
einer Globalisierung von Umweltbelastungen. Welche Bedeutung haben internationale Wirtschafts- und
Handelsregeln für Umwelt- und Klimaschutz?
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