„Feschion“ - wie fesch ist
Secondhand?

Themenheft mit Theorie und Methoden für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen

„Buy less, choose well, make it last“
(Vivienne Westwood)
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Aktuelle Situation der Textilindustrie
In den Jahren 2000 bis 2021 hat sich die weltweite Textilproduktion mehr als verdoppelt.
Pro Jahr werden über 100 Milliarden Kleidungsstücke weltweit produziert. Die Tendenz ist
steigend – es wird erwartet, dass bis zum Jahr 2030 diese Zahl um 62% ansteigen wird.
Es wird also immer mehr und immer schneller produziert, was den Begriff „Fast Fashion“
geprägt hat.
Über 75 Millionen Menschen arbeiten weltweit schon direkt in der Textilindustrie, wie
etwa die Näher*innen. Fasst man den gesamten Prozess mit ein – also den Anbau der
Baumwolle bis hin zum Verkauf in den Kleidungsgeschäften – dann sind es viermal so
viele, also über 300 Millionen Menschen. Mehr als Dreiviertel der gesamten Kleidung
wird in Ländern des Südens hergestellt – Asien ist hier der Spitzenreiter, allen voran
China und Bangladesch. Aber auch in der Türkei, Indien, Vietnam, Kambodscha,
Pakistan und neuerdings auch vermehrt in Myanmar und Äthiopien wird viel produziert.
Textilunternehmen ziehen den globalen Süden aufgrund extrem niedriger Produktions- und
Lohnkosten vor. Wenn die Lohn- und Lohnnebenkosten in dem Produktionsland steigen,
dann wandern Unternehmen in noch günstigere Billiglohnländer ab, z.B. von China nach
Bangladesch oder Pakistan.
Zusätzlich haben die Kleidungsstücke oft einen sehr langen Weg hinter sich, weil die
vielen Produktionsschritte meist in unterschiedlichen Ländern getätigt werden. So ist es
nicht unüblich, dass 20.000 bis 50.000 Kilometer zurückgelegt werden. Schwierig ist es
hierbei jedoch den gesamten Weg eines Kleidungsstückes zurückverfolgen zu können.
Notwendig wäre daher ein umfassendes Lieferkettengesetz, welches durchgehende
Transparenz vorschreibt. Schaut man nämlich auf das Etikett eines Kleidungsstückes, ist
dort nur das Land verzeichnet, wo die Endfertigung stattfand.
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Folgen der „Fast Fashion“-Industrie
Die „Fast Fashion“-Industrie hat enorme soziale und ökologische Folgen. Dies
reicht von einer extrem schlechten Ökobilanz über Gesundheitsschädigung bis hin
zu Armut wegen der schlechten Entlohnung.
1. Schlechte Ökobilanz
Baumwolle wird meist in wasserarmen Gebieten angebaut, obwohl die Produktion von
einem Kilo Baumwolle 11.000 Liter Wasser benötigt. Zusätzlich ist der Textilsektor der
zweitgrößte Umweltverschmutzer nach der Öl- und Gasindustrie. Giftige Chemikalien
werden fürs Färben, Imprägnieren und Waschen benutzt, welche teilweise auch
krebserregend sind. Gelangen diese ungefiltert in die Gewässer, schädigen sie Mensch
und Natur.
Um Mode günstig zu produzieren, wird häufig Polyester (aus Erdöl) genutzt – denn es
ist billig und leicht in der Herstellung. Polyester befindet sich in 60% unserer Kleidung.
Generell dominieren synthetische Fasern in der Modeindustrie. Dies hat zur Folge, dass
die Mikrofasern z.B. bei Fleece-Kleidung, durch die Waschmaschinengänge in unsere
Flüsse und Meere gelangen und diese verschmutzen.
2. Armut aufgrund von zu niedrigen Löhnen
In der Modeindustrie gibt es nach wie vor viele Missstände, die oft mit einem fehlenden
Existenzlohn einhergehen. Obwohl Textilindustrien versprachen, Existenzlöhne – d.h.
Löhne, die die Grundbedürfnisse einer Familie abdecken und freiverfügbares Einkommen
übriglässt - auszuzahlen, hat sich hier wenig verändert. Die Löhne liegen immer noch weit
unter der Armutsgrenze. Staatlich gesetzte Mindestlöhne decken selten die notwendigen
Lebensausgaben. Diese Situation betrifft nicht nur Länder wie Bangladesch und China.
Auch in Europa, wie etwa Rumänien und Bulgarien, erhalten die Arbeiter*innen keinen
existenzsichernden Lohn. Dies bedeutet, dass sechs bis sieben Tage die Woche, 12-14
Stunden am Tag gearbeitet werden muss. Geleistete Überstunden werden oft schwarz
oder gar nicht ausbezahlt. Weigern sich Arbeiter*innen, Überstunden abzuleisten, droht
häufig die Kündigung.
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3. Gesundheitsschädigung
Schutzkleidung wird nicht immer für die Arbeiter*innen zur Verfügung gestellt. Entweder
arbeiten sie dann ohne Schutzkleidung oder sie müssen sich diese selbst kaufen. Oft
fehlen auch Sicherheitsunterweisungen oder die Aufklärung über die Gefahren am
Arbeitsplatz. So werden giftige Dämpfe beim Färben oder Imprägnieren der Kleidung
eingeatmet oder/und krebserregende Stoffe gelangen an die Haut. Auch gibt es oft keinen
Betriebsarzt oder ärztliche Versorgung in der Nähe.
4. Mangelnder Brandschutz- und Gebäudesicherheit
Immer wieder sind Brandschutztüren in den Fabriken verstellt oder nicht vorhanden.
In Bangladesch gab es eine Fabrik, wo die Gebäude ohne Genehmigung aufgestockt
wurden, einstürzten und hunderte Menschen starben. Aufgrund mehrerer ähnlicher Fälle
wurde ein Abkommen zu Brandschutz- und Gebäudesicherheit gefordert und zumindest
auf dem Papier umgesetzt.
5. Intransparente Lieferketten fördern Kinderarbeit
Textilketten haben unterschiedliche Fabriken, in denen sie produzieren lassen. Hierbei
geben sie zwar für die Fabriken einen „Code of Conduct“ (=Verhaltenskodex) vor, der sich
etwa an den ILO Kernarbeitsnormen oder an den Menschenrechten orientiert, jedoch ist
die Überprüfung (sogenannte „Audits“) der Einhaltung eher fragwürdig. Diese sind nämlich
meist angekündigt. So bleiben Kinderarbeit und Unterauftragsvergaben (d.h. ein Teil der
Arbeit wird einfach an andere Fabriken weitergegeben oder Personen arbeiten „schwarz“
für sie) weitgehend unentdeckt. Viele Fabriken fühlen sich gezwungen, Produktionsschritte
in Heimarbeit auszulagern, da sie sonst die vom Auftraggeber vorgegebenen kurzen
Lieferfristen nicht einhalten und auch nicht in so hohen Stückzahlen produzieren könnten.
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Ein Blick auf die Textilindustrie in Bangladesch
Weltweit gesehen ist Bangladesch nach China das Land mit den meisten Textilexporten.
Über 3,5 Millionen Menschen arbeiten im Textilsektor – 80% davon sind Frauen zwischen
15 und 30 Jahren. Trotz der katastrophalen Arbeitsbedingungen erhalten Frauen dadurch
zumindest eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit und Zugang zum Arbeitsmarkt.
Jedoch sind sie vielen Problemen ausgesetzt: extrem viele Überstunden, ein Lohn, der
kaum zum Leben reicht, fehlende Sanitäranlagen und sauberes Trinkwasser, schlechte
Gesundheitsversorgung, kaum Kinderbetreuungseinrichtungen und vieles mehr.
In Bangladesch ist der Mindestlohn so gering, dass er kaum zum Leben reicht.
Insbesondere nach dem explosionsartigen Anstieg der Nahrungsmittelpreise 2006
wurde die Situation für viele kaum tragbar. So demonstrierten im Jahr 2010 tausende
Bangladeschi und forderten eine Erhöhung des Mindestlohns ein. Im Jahr 2013 wurde
dieser von 30 auf 54 Euro erhöht. Laut Asia Floor Wage Alliance müsste man jedoch ca.
300 Euro verdienen, damit alle täglichen Ausgaben gedeckt werden können.
Gerade die hohen Nahrungspreise stürzen nach wie vor viele ärmere Familien in
Existenznöte. Da in asiatischen Ländern, so auch in Bangladesch, durchschnittlich 50-70%
des Lohnes für Lebensmittel ausgegeben wird, bleibt kaum was fürs restliche Leben übrig.
Um alle notwendigen Haushaltsausgaben tätigen zu können, müssten die Bangladeschi 43
Stunden täglich an 6 Tagen die Woche arbeiten, was de facto unmöglich ist.
Der Druck der großen Textilriesen lastet stark auf den Fabriken in Bangladesch. So
müssen diese innerhalb kürzester Zeit eine hohe Menge an Kleidung produzieren, was
unter normalen Umständen gar nicht machbar wäre. So fühlen sich manche Fabriken unter
Zugzwang und umgehen hier Vorschriften und Gesetze, um ihr Überleben zu sichern.
Dies führte in der Vergangenheit immer wieder zu Unglücken – wie etwa der Einsturz vom
Fabrikgebäude Rana Plaza.
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Der Einsturz von „Rana Plaza“
Der Einsturz des Fabrikgebäudes „Rana Plaza“ in Bangladesch am 24.April 2013 ging
durch die internationalen Medien und konnte die Missstände in der Textilbranche nicht mehr
verbergen. Rana Plaza war eine Fabrik unter vielen in Bangladesch und war in der Hauptstadt
Dhaka angesiedelt. Zuvor waren schon Risse im achtstöckigen Gebäude entdeckt worden,
doch dem wurde keine Beachtung geschenkt. Die Arbeiter*innen mussten trotzdem weiterhin
zur Arbeit kommen.
Rana Plaza hatte nur eine Baugenehmigung für fünf Stockwerke. Es wurde dennoch
aufgestockt damit noch mehr produziert werden konnte. So geschah es, dass die Stockwerke
die Last der Maschinen und Menschen nicht mehr tragen konnte und schließlich einstürzten.
Über 1.100 Tote und hunderte Verletzte forderte diese Katastrophe, welche verhindert hätte
werden können.
Dies stellt jedoch keinen Einzelfall in der Textilbranche dar. Fabrikeinstürze und –brände
kamen in Bangladesch immer wieder vor. So wurden oft Bauvorschriften und Brandschutz
missachtet und zu wenig auf die Sicherheit der Mitarbeiter*innen geachtet.
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Was danach geschah
Nach dem Einsturz von Rana Plaza gingen Verwandte und Bekannte der Verunglückten
auf die Straße und forderten Gerechtigkeit ein. Lokale Gewerkschaften nahmen sich den
Forderungen an und schafften es, den Weg für ein Abkommen zu Gebäudesicherheit und
Brandschutz zu ebnen. Dieses Bangladesch Abkommen ACCORD wurde zwischen lokalen
und internationalen Partner*innen geschlossen und über 200 Unternehmen (z.B. C&A) in der
Textilbranche unterzeichneten das Abkommen. Direkt danach wurden über 1700 Fabriken in
Bangladesch auf Gebäudesicherheit und Brandschutz hin untersucht. Auch die Regierung
von Bangladesch verpflichtete sich, mehr Inspektor*innen zu beschäftigen, um dieser
Forderung nachzukommen.
Diese positiven Entwicklungen bewirkten aber bei einigen Unternehmen genau das
Gegenteil: aufgrund der internationalen Aufmerksamkeit wegen der Fabrikeinstürze und –
brände sowie der Lohnerhöhungen verlagerten einige Unternehmen ihre Produktion in noch
billiger produzierende Länder wie Myanmar. Darüber hinaus sind trotz Versprechungen der
Unternehmen kaum wesentliche Verbesserungen in der Textilbranche zu verzeichnen.
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Kaufverhalten der Kund*innen
All das, was sich hinter den Kulissen der Textilindustrie verbirgt, bleibt den meisten
Kund*innen verborgen. Oft wissen sie nichts über die Missstände oder vermuten diese nur
bei billiger Kleidung. Jedoch betrifft dies genauso teure Designerkleidung.
Durch die „Fast Fashion“-Industrie hat sich auch das Kaufverhalten der Kund*innen stark
verändert – Kleidung verkommt zur Wegwerfware, weil sie so günstig ist. War es früher
üblich, nur wenige, aber qualitätsvolle Kleidung zu besitzen (Kleidung kostete sehr viel
mehr und viele konnten sich diese nicht so oft leisten), hat heute das Gegenteil Einzug
gehalten. Durch die Überproduktion von Kleidung geht auch der Wert dieser immer mehr
verloren. So gab es früher nur zu jeder Jahreszeit eine neue Kollektion, mittlerweile sind
es schon insgesamt 24 Kollektionen. D.h. alle 2 Wochen kommt ein neues Sortiment ins
Geschäft.
Greenpeace Deutschland führte mit über 1000 Personen zwischen 18 - 69 Jahren eine
Umfrage zum Thema Konsumverhalten in Bezug auf Mode durch. Diese ergab, dass
jede*r durchschnittlich bis zu 100 Kleidungsstücke (ohne Unterwäsche und Socken!) im
Schrank hängen hat und sogar ein Drittel bis zu 300 Kleidungsstücke! Zusätzlich weist die
Umfrage darauf hin, dass jedes 5.Kleidungsstück ungetragen in unseren Kästen hängt.
Die Kleidung hat zumeist auch eine sehr geringe Lebensdauer. Oft werden schon nach
einem Jahr Schuhe, Oberteile und Hosen wieder aussortiert. Jacken, Mäntel und Kleider
haben zumindest eine Lebensdauer von drei Jahren.
In Österreich ist von einem ähnlichen Konsumverhalten auszugehen. Pro Jahr kauft
ein*e Österreicher*in durchschnittlich 19 Kilogramm Kleidung – umgerechnet ist das ein
Kleidungsstück pro Woche. Und davon werden dann wieder 11 Kilo Kleidung hergegeben.
Wenn die Kleidung aussortiert wird, dann nicht nur, weil sie nicht mehr passt oder kaputt
ist. Ein Viertel der Österreicher*innen sortiert aus, wenn die Kleidung einfach nicht mehr
gefällt.
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Second-Hand-Kleidung als Alternative
Kleidung weiterzuverkaufen, zu tauschen oder herzuschenken war 2015 für 83% der
befragten Personen nicht denkbar. In den letzten Jahren zeichnet sich jedoch schon ein
Trend zu nachhaltigerem Konsum ab, indem auch Kleidertauschpartys ins Leben gerufen
werden oder mehr Leute in Second-Hand-Shops einkaufen gehen.
Dieser Trend erscheint auch notwendig, denn über 115.000 Tonnen Alttextilien fallen
pro Jahr an und 70.000 Tonnen landen nach wie vor direkt im Restmüll. Durch die
Wegwerfmode wird also ein Markt für Altkleider produziert und Expert*innen gehen davon
aus, dass dieser im Jahr 2028 genauso groß sein wird wie der für Neukleidung.

Sammlung der Altkleider
Alte Kleidung landet entweder in Containern, wird direkt zu karitativen Einrichtungen
gebracht oder in Second-Hand-Shops verkauft. Hierbei muss ganz klar differenziert
werden, wo die Kleidung hin gebracht wird und was dann tatsächlich damit passiert.
Karitative Organisationen wie etwa die Caritas oder die Volkshilfe übernehmen das
Sammeln, Sortieren und die Weitergabe selbst – sie verfolgen also einen sozialen Zweck.
Gute, alte Kleidung geht direkt an Menschen in Not oder wird in eigenen Second-HandShops verkauft. In den Shops sind die Mitarbeiter*innen meist in ein soziales Projekt
integriert (mehr zum Caritas Laden CARLA im nächsten Kapitel).
Andere Organisationen lassen die Sachen über das Sammelunternehmen ÖPULA
(Österreichische Putzlappen) organisieren. So wird die Sortierung ausgelagert. Hierbei
macht natürlich das Sammelunternehmen auch einen Gewinn, erleichtert jedoch den
Sortierungsprozess für die Organisationen. Textilunternehmen haben manchmal auch
Kleidersammlungsprogramme, nehmen aber nur Kleidung der eigenen Produktion an.
Dies macht jedoch nur einen minimalen Anteil der Altkleider aus.
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CARLA - der Caritas-Laden
„CARLA“ ist der Name der Second-Hand-Geschäfte der Caritas, in denen gebrauchte
und gute Ware an Menschen in Not gratis ausgegeben oder zu günstigen Preisen für
alle angeboten wird. Die Grundphilosophie lautet: Es soll ein „Geschäft für alle“ sein.
CARLA wird also von Personen unterschiedlicher sozialer Herkunft besucht. Sehr wichtig
ist das Angebot für Menschen, die mit geringem Einkommen auskommen müssen,
sich aber nichts schenken lassen möchten. Menschen in Not, wie etwa Wohnungslose,
geflüchtete Personen oder Menschen mit sehr geringem Einkommen, die sich an die
Sozialberatungsstellen der Caritas wenden, erhalten Gutscheine, mit denen sie in den
Carla-Shops einkaufen gehen können. So können sie sich vor Ort aussuchen, was ihnen
gefällt.
Entstehungsgeschichte
Der erste Caritas Laden wurde am 10.11.1989 in Linz eröffnet und hat sich zur Aufgabe
gemacht, Menschen in Not mit Bekleidung und anderen Sachgütern zu unterstützen.
Im Oktober 1994 entstand der zweite Carla Shop in Braunau. Im Januar 2019 eröffnete
das Carla Café in Linz, welches mit Behinderten- und Pflegeeinrichtungen der Caritas
kooperiert. Es werden überwiegend Damenbekleidung sowie Produkte aus den
Werkstätten der Caritas verkauft. In Mondsee hat im Sommer 2020 ein weiterer Carla
Shop eröffnet – diesmal in Kooperation mit dem Verein „Wir & Ihr“, welche Ausbildungen
und Werkstätten für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen anbietet.
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Wie die Ware zur CARLA kommt
Die Sachspenden stammen meist von privaten Spender*innen und können in
Oberösterreich zu den Annahmestellen in den Städten Linz, Wels, Steyr, Braunau und
Mondsee gebracht werden. Die klassischen Kleidercontainer gibt es in Oberösterreich
von der Caritas nicht. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass die gespendete
Ware von der Caritas-Abteilung Sachspenden abgeholt wird. Im Zentralraum Linz
werden auch kleinere Mengen abgeholt, in anderen Bezirken nur größere.
Die abgegebene Ware ist oft ein bunter Mix aus brauchbaren und unbrauchbaren
Sachen. Manchmal landen auch kuriose Spenden wie etwa Zahnprothesen oder
auch Wertvolles wie Schmuck oder Sammlerstücke bei der CARLA. Daher werden
die Sachspenden von den Mitarbeiter*innen der Abteilung nach bestimmten Kriterien
sortiert. Bei der Kleidung gibt es einen ganz bestimmten Sortierungsprozess. Als
erstes wird schmutzige, kaputte oder schimmlige Kleidung aussortiert. Dann werden
Kleidungsstücke, die noch tragbar sind, herausgesucht und die sogenannte 1A-Ware
ausgewählt – das ist also die besonders qualitätsvolle und hochwertige Kleidung, die
dann in die Carla Shops kommt.
D.h. insgesamt sind 50% der abgegebenen Kleidung tragbar (10% ist besonders
qualitätsvoll und gelangt in die Carla Shops), der Rest geht an Menschen in Not im Inund Ausland. 35% sind nicht tragbar und können im weiteren Prozess zu Putzlappen,
Dachpappe oder Isoliermaterial verarbeitet werden. 15% gehen in den Restmüll und
muss von der Carla kostenpflichtig entsorgt werden. Diese Kleidung kann also nicht
recycelt werden, weil sie schlechte Qualität hat oder Abfall ist.
Alles was die Caritas nicht im Carla Shop verkauft oder für Klient*innen verwendet,
wird an die Firma Texaid (Hauptsitz Schweiz) weitergegeben. Vor dort aus wird die
Weiterverarbeitung organisiert.
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Ausbildungsangebot bei der Carla:
Seit 2007 werden in der Carla Filiale in Linz auch Lehrlinge ausgebildet. Es kann sich
hierbei um eine integrative Berufsausbildung zur Einzelhandelskauffrau/-mann im
Bereich Textil - mittels „Lehre in verlängerter Lehrzeit“ oder Teilqualifikation handeln,
aber auch um eine normale Lehre, die in der üblichen Lehrzeit absolviert wird. So
können junge Menschen, die auf dem 1. Arbeitsmarkt schwer eine Lehrstelle aufgrund
von Lernschwierigkeiten o.ä. finden, diese bei der Caritas antreten. Die Lehrstellen
bei der CARLA sind sehr beliebt. Insgesamt werden bis zu vier Lehrlinge pro Jahr
aufgenommen.

Show my Size
Seit Dezember 2020 ist die Second-Hand-Kleidung aus der CARLA auch online
erhältlich. Denn CARLA nutzt die App „Show my Size“ des Linzer Start-ups twinster
für den Verkauf von neuwertiger und gebrauchter Kleidung sowie Vintage-Stücken.
Der Erlös wird vollständig in den Erhalt der CARLAs in Linz, Braunau und Mondsee
reinvestiert. Show my Size ist eine Social Shopping App: Ein intelligenter Algorithmus
vernetzt die Mitglieder mit ähnlichen Körpermaßen und Style-Vorlieben. Jede*r User*in
kann seine / ihre eigene Kleidung in der App verkaufen oder Second Hand-Mode und
exklusive Einzelstücke online erstehen.
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Abgabestellen in Oberösterreich
In folgenden Abgabestellen kann Kleidung abgegeben werden:
•

Linz: 		
Baumbachstraße 3,
Mo-Fr 9:00 – 18:00 Uhr;
Tel.: 0732/7610-2752
Leondingerstraße 18,
Mo – Do 7:30 – 16:30 Uhr, Fr 7:30 – 12:00 Uhr;
Tel: 0732/7610-2751

•

Braunau:
Salzburger Straße 20;
Mo – Fr 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr;
Tel: 07722/842 27

•

Wels: 			
Carl-Blum-Straße 3,
Mo,Di,Do 9:00 – 12:00 Uhr,
Tel.:0676/87762996

•

Steyr: 			
Karl-Punzer-Straße 45,
Di 9:00 – 11:00 Uhr, Do 17:00 – 19:00 Uhr;
Tel.: 0676/87762997

•

Mondsee:
Rainerstraße 22,
Di-Fr 10:00 – 18:00 Uhr, Sa 9:00 – 12:30 Uhr;
Tel.: 0676/87762756
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Carla-Shops:
Qualitativ hochwertige Sachspenden werden in allen Carla-Secondhand-Läden zu
günstigen Preisen verkauft.
•

Carla Linz:
Baumbachstraße 3, 4020 Linz
Mo – Fr, 9:00 – 18:00 Uhr, Sa 9:00 – 12:00 Uhr
Tel.: 0732/7610-2752

•

Carla Braunau:
Salzburger Straße 20, 5280 Braunau
Mo – Fr 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Tel.: 07722/84227-11

•

Carla Mondsee:
Rainerstraße 22, 5310 Mondsee
Di – Fr, 10:00 – 18:00 Uhr, Sa 9:00 – 12:30 Uhr
Tel.: 0676/87762756

•

Café Carla:
Leondinger Straße 22, 4020 Linz
Di- Fr, 11:00 – 19:00 Uhr
Tel.: 0676/87762753
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10 Tipps zum verantwortungsvollen Umgang mit Kleidung
1.
Verzichte auf Neukauf
Stelle dir vor jedem Kauf die Frage, ob du das Kleidungsstück tatsächlich benötigst und
ob du es dann auch tragen wirst. Am besten schläfst du ein paar Nächte drüber, denn oft
kaufen wir nur aus einem Impuls heraus und benötigen das Kleidungsstück gar nicht.
2.
„Shoppen“ in den eigenen vier Wänden
Vielleicht besitzt du noch Kleidung, die ganz hinten im Kleiderschrank versteckt ist und
du seit Monaten nicht mehr zu Gesicht bekommen hast. Da kommt oft das eine oder
andere vergessen geglaubte Schmuckstück wieder zum Vorschein.
3.
Reparieren
Stopfe deine alten Socken, bringe deine alten Schuhe zum Schuster, flicke Löcher
in deiner Sporthose oder deiner Alltagskleidung, bügle über das Loch einen kleinen
Aufnäher. So kannst du deine Lieblingskleidungsstück wieder tragen.
4.
Upcyclen
Aus alter Kleidung kannst du neue Sachen herstellen – deine alte Jeans nähst du zu
einer Tasche um, dein Pulli wird zu einem Turnbeutel gemacht oder dein altes Hemd wird
zu einem Rock umgewandelt.
5.
Kleidung selbst nähen
Du kannst dir dein nächstes modisches Teil selbst nähen. Du wirst sehen, wieviel Spaß
das macht und wieviel mehr du die Kleidung zu schätzen weißt, wenn dir bewusst ist,
wieviel Arbeit in einem Kleidungsstück steckt.
6.
Kleidung ausleihen
Du hast bei deiner besten Freundin bzw. besten Freund ein Kleidungsstück gesehen,
das dir gut gefällt? Vielleicht kannst du dir das Kleidungsstück ausborgen und im
Gegenzug selbst etwas verborgen.
7.
Tauschen
Veranstalte eine Tauschparty mit Freund*innen – dort kannst du alte Kleidung von dir, die
noch in Ordnung ist, gegen andere Kleidungsstücke eintauschen.
8.
Second-Hand-Kleidung kaufen
In einem Second-Hand-Shop, wie etwa der CARLA, erhältst du qualitätsvolle,
gebrauchte Kleidung zu günstigen Preisen.
9.
Second-Hand-Kleidung über das Online-Portal „Show my Size“ kaufen
Du kannst alte Kleidung von dir selbst dort verkaufen und im Gegenzug Second-HandKleidung online kaufen.
10.
Kleidung von nachhaltigen Labels kaufen
Wenn du doch mal wieder ein neues Kleidungsstück benötigst, dann kaufe
lieber bei nachhaltigen Marken. Folgende drei Zertifizierungen achten sehr auf
Nachhaltigkeitsstandards: der „Global Organic Textile Standard“ (GOTS), Fairtrade
Cotton und die Fair Wear Foundation.
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www.umweltberatung.at/oekomode

17

18

Ich bin, was ich trage
Quelle der Methode:

Alter

Bundeszentrale für politische Bildung
(2015): Viel Mode für wenig Geld - ist
das fair?

ab 12 Jahren

Ziele
•
•

Sensbilisierung der Bedeutung von
Kleidung als wesentlicher Bestandteil
der eigenen und der Gruppenidentität
Analyse des eigenen Konsumverhaltens

Dauer

20 Minuten			

Material
•

Textkopie

Ablauf:

¾ Die TN bearbeiten die Textkopie

„Der Kleiderschrank-Check“.
Als vorbereitende Hausaufgabe
können die TN zusätzlich ihre drei
Lieblingskleidungsstücke fotografieren
oder zeichnen und die Bilder entweder
einzeln oder als Collage in der Klasse
präsentieren bzw. aufhängen.

¾ Falls die TN eine Collage angefertigt

oder Fotos ihrer Lieblingskleidungsstücke mitgebracht haben, erläutern
sie kurz in einem Unterrichtsgespräch,
warum sie sich gerade für diese
Kleidungsstücke entschieden haben.
Anschließend werten die TN in
Partnerarbeit die Textkopie aus und
vergleichen den Inhalt ihrer Kleiderschränke und ihre bevorzugten
Modemarken.

¾ Es folgt ein Unterrichtsgespräch über

die Bedeutung von (Marken-)Kleidung.
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https://www.bpb.de/shop/lernen/
entscheidung-im-unterricht/210606/
viel-mode-fuer-wenig-geld-ist-das-fair
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Fashion-Domino
Alter

ab 14 Jahren

Ziele
•
•

Einführung in die verschiedenen
Bereiche der Textilproduktion und der
Modewelt
Förderung der Kommunikation in der
Gruppe

Dauer

20 Minuten			

Material
•

Dominokarten: ausdrucken auf A3 und
ausschneiden

Ablauf

Jede*r TN bekommt eine Dominokarte
und sucht die*den Partner*in auf deren
Dominokarte die zweite Hälfte des
Spruches auf der rechten Kartenhälfte
steht. Sie stellen sich nebeneinander.
So bildet sich eine lange Kette bzw. bei
Verwendung aller 30 Karten ein Kreis.
Als Abschluss werden die vollständigen
Sprüche der Karten, mit der ersten Karte
rechts beginnend, von den TN vorgelesen.
Der erste vollständige Satz lautet: „Man
darf anders denken als seine Zeit, aber
man darf sich nicht anders kleiden.“ (Marie
von Ebner-Eschenbach)
Der letzte Satz heißt: „Für ein T-Shirt
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aus Bio-Baumwolle werden 7 m²
landwirschaftliche Fläche pestizidfrei
bewirtschaftet.“
Bei Schwierigkeiten kann der*die Leiter*in
unterstützend eingreifen. Auflösung siehe
nächste Seite.

Quelle der Methode:

Die Umweltberatung (2013):
ecofashion - Mode mit Zukunft!
Methodenset für den Einsatz im
Unterricht.
https://www.umweltberatung.
at/download/?id=ecofashion_
methodenset.pdf
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Mode-Scharade
Quelle der Methode:

Alter

Die Umweltberatung (2013): ecofashion
- Mode mit Zukunft! Methodenset für
den Einsatz im Unterricht.

ab 12 Jahren

Ziele
•
•
•

Darstellen der Arbeitsbedingungen im
Textilbereich
Bewusstsein über die Folgen des
eigenen Konsumverhaltens
Förderung der Kreativität

Dauer

30 Minuten

Material
•
•

ausdrucken der Scharade-Karten
Stoppuhr

Ablauf

Die Großgruppe bzw. Klasse wird in vier
Gruppen geteilt. Eine Gruppe beginnt und
zieht eine Scharade-Karte. Auf den Karten
steht je ein Begriff aus der Textilbranche
mit Tipps und Anmerkungen für die
Darstellung.
Nach einer Minute Vorbereitung stellt die
Gruppe gemeinsam den fettgedruckten
Begriff dar. Der Rest der Großgruppe bzw.
Klasse muss den Begriff innerhalb einer
Minute erraten. Die Gruppe, die den
Begriff errät, darf die nächste ScharadeKarte ziehen, usw.
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https://www.umweltberatung.
at/download/?id=ecofashion_
methodenset.pdf
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Gütesiegel-Dschungel
Alter

zu jedem Gütesiegel notieren, sodass
alle am Schluss einen Überblick über die
einzelnen Gütesiegel haben.

ab 14 Jahren

Ziele
•

Schritt 3 (10 Min.)
Abschließend sollen die TN folgende
Fragen gemeinsam kurz reflektieren: (10
Min.)
• Welche Gütesiegel kannten sie schon?
Wussten sie, was sie bedeuteten?
• Würden sie selbst Kleidung mit
Gütesiegel kaufen? Warum ja, warum
nein?
• Finden sie Gütesiegel sind eine
Möglichkeit die Arbeitsbedingungen in der
Textilindustrie zu verbessern?

Die TN kennen verschiedene
Nachhaltigkeitssiegel in der
Textilbranche

Dauer

45 Minuten			

Material
•
•
•

Internetzugang
Infotext „Gütesiegel“
ausgeschnittene Gütesiegel

Ablauf

Schritt 1 (15 Min.)
Die TN werden in Gruppen zu 2-3
Personen eingeteilt. Jede*r erhält den
Infotext „Gütesiegel“ mit Informationen zur
Bewertung von Gütesiegeln und liest sich
diesen durch. Die einzelnen Gütesiegel
(siehe Vorlage) werden ausgeschnitten
und jede Gruppe sucht sich eines
aus. Die Gruppen versuchen nun zu
ihrem Gütesiegel im Internet folgende
Informationen zu recherchieren:
• Was sind die Kriterien (biologischer
Anbau, Arbeitsbedingungen etc.)?
• Wer kontrolliert wie?
• Findet man Infos auf den Websites? Wie
leicht?
Schritt 2 (20Min.)
Anschließend präsentieren sie die
Ergebnisse kurz ihren Kolleg*innen. Diese
sollten sich die wichtigsten Informationen
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Variante:
Sollte kein Internetzugang zur Verfügung
stehen, können die Infos von den
Websites (www.ciromero.de/gruenemodesiegel; www.labelonline.de) auch
ausgedruckt und den TN zur Verfügung
gestellt werden. Die dritte Fragestellung
(Findet man Infos auf den Websites? Wie
leicht?) muss in diesem Fall allerdings
weggelassen werden.

Quelle der Methode:

VHS DVV International (2014): Know your
lifestyle 3, Globale Güterproduktion in der
Textilbranche.
https://www.baobab.at/images/doku/BIB_
C4_VHS_kyl_textilien.pdf

Infotext:

Folgende Gütesiegel werden ausgeschnitten und auf die
Gruppen verteilt:
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Think outside the box
Alter

•

ab 11 Jahren

Ziele
•
•

Die TN denken in Kleingruppen über
alternative Handlungsmethoden nach
Mithilfe des neu erarbeiteten Wissens
setzen sich die TN mit ihrem eigenen
(Konsum-)Verhalten auseinander
und erarbeiten alternative Methoden
für die Verwertung von gebrauchten
Kleidungsstücken.

Quelle der Methode:

Dauer

Stiftung Tagwerk (2018):
Secondhandkleidung - global (un)gerecht?

30 - 45 Minuten			

Material
-

Ablauf:
•
•

•

Die Kleingruppen halten ihre
Ergebnisse auf Postern, Flipcharts,
der Tafel oder Ähnlichem fest und
stellen diese anschließend der
Großgruppe vor. Im Plenum können
die verschiedenen Vorschläge nun
unter folgender Leitfrage diskutiert
werden: „Welche dieser Alternativen
würde ich am ehesten nutzen, und
welche sind für mich am einfachsten zu
verwirklichen?“

Zu Beginn werden Kleingruppen
gebildet.
Jede Gruppe setzt sich zusammen
und überlegt, welche Kleidungsstücke
jede*r einzelne*r in letzter Zeit
weggeworfen bzw. in einen
Altkleidercontainer geworfen hat.
Anschließend sammelt jede Gruppe
Ideen, welche Alternativen es für die
weitere Nutzung von gebrauchter
Kleidung gibt: Was hätte man
stattdessen mit der Kleidung machen
können? Welche dieser alternativen
Ideen sind nützlich und lassen sich
einfach umsetzen? Inwiefern steht
die Debatte um Altkleider auch in
Zusammenhang mit unserem eigenen
Konsumverhalten?
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https://www.globaleslernen.de/sites/
default/files/files/education-material/
at_unterrichtsmaterial_2018_
secondhandkleidung_web-003_fertig.pdf
www.aktion-tagwerk.de.
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Mein Stil, meine Verantwortung
Nachbereitung und Reflexion:

Alter

ab 12 Jahren

Ziele
•
•
•

Einander kennenlernen
Persönliche Barrieren abbauen
Sich globaler Einflüsse und deren
Beziehung zu eigenen Erfahrungen
bewusst werden

Dauer

15 - 20 Minuten			

Material
•
•

Bingo-Bögen
Stifte

Vorbereitung:

Die TN sollten genügend Platz haben, um
im Raum herumzugehen. Lesen Sie sich
die Aussagen auf den Bingo-Bögen durch
und überprüfen Sie, ob diese für Ihre
konkrete Gruppe geeignet sind. Ändern
Sie dieAussagen ab, die nicht relevant
sind.

Ablauf:
•

•

•

Teilen Sie den TN die Bingo-Bögen
und Stifte aus und fordern Sie sie auf,
so viele Unterschriften wie möglich
von Personen aus der Gruppe zu
sammeln.
Die TN gehen im Raum herum und
stellen den anderen TN die Fragen
auf den Bingo-Bögen. Beantwortet
die befragte Person die Frage mit
„ja“, unterschreibt sie im Feld der
entsprechenden Aussage.
Die Person, die mindestens zehn
von zwölf Namen gesammelt hat, ruft
„BINGO“.
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Wenn alle oder die meisten Teilnehmer*innen „BINGO“ gerufen haben, bitten
Sie die Gruppe, einen Sitzkreis zu bilden.
Fragen Sie, ob ihnen die Übung gefallen
hat und:
• War es schwierig, die Aufgabe zu lösen?
War es einfach?
• Habt ihr etwas Neues gelernt und wenn
ja, was?
• Habt ihr interessante Informationen über
die anderen in der Gruppe erfahren? Was
war die häufigste Aussage? Was war die
seltenste?
• Ist euch etwas aufgefallen, das ihr schon
vorher gewusst habt, worüber ihr jedoch
nie nachgedacht habt?
• Hat es euch überrascht, wie viele
Dinge rund um euch herum etwas mit
Globalisierung zu tun haben?
• Welche Aussagen könnten zum BingoBogen hinzugefügt werden?

Tipps für die Umsetzung&
Varianten:
•
•

Der*die Gewinner*in kann mit einem
kleinen Preis belohnt werden.
Besteht die Gruppe aus mehr als 20
Personen, kann verlangt werden, dass
mindestens zehn unterschiedliche
Namen gesammelt werden.

Quelle:

Südwind (2015): „Methodenhandbuch zum
Globalen Lernen in der außerschulischen
Jugendarbeit“.
https://www.suedwind.at/fileadmin/
user_upload/suedwind/X_Downloadliste/
YouthoftheWorld_Methodenhandbuch_
GlobalesLernen_Jugendarbeit.pdf
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Global Textiles
Ablauf:

Alter

•

ab 12 Jahren

Ziele
•

•
•

Wissen über verschiedene Aspekte der
internationalen Bekleidungsindustrie
und deren Herausforderungen
erlangen
Wichtige Themen in der Diskussion
rund um Mode und Konsum aufzeigen
Kernthemen des Globalen Lernens auf
spielerische Weise behandeln.

•

•

Dauer

60 Minuten		

Material
•
•
•

Flipchart und Plakatstifte für den
Punktestand
4 Antwortkarten (A, B, C, D) pro
Gruppe
Preis für die Gewinner*innen

•

Vorbereitung:

Bitten Sie jemanden der TN, Schiedsrichter*in zu sein und die Punkte
mitzuschreiben. Bereiten Sie den
Raum vor, damit Sie genügend Platz
für die Durchführung der Aktivität
haben. Arrangieren Sie die Stühle so,
dass die Mitglieder der Kleingruppen
zusammensitzen können (abhängig von
der Gruppengröße).
Bereiten Sie die Fragen mit jeweils vier
Antwort- möglichkeiten vor.

36

Bitten Sie die TN, Kleingruppen mit 3,
4, 5 etc. Personen (je nach Anzahl der
TN) zu bilden und einen Namen für
die Gruppe zu finden, der zum Thema
Mode passt (z. B. „die Nikes“, „kein
Konsum“, „Fairer Handel“, „H&M“,
„Blue Jeans“ etc.)
Geben Sie jeder Gruppe vier Antwortkarten und erklären Sie ihnen, dass
sie nach jeder Frage die Karte für die
richtige Antwort (A, B, C, D) hochhalten
müssen.
Beginnen Sie das Quiz, indem
Sie die Fragen vorlesen
und die unterschiedlichen
Antwortmöglichkeiten. Der*die
Schiedsrichter*in notiert die Punkte,
die die Kleingruppen für jede Frage
bekommen.
Zählen Sie am Ende die Punkte
zusammen und geben Sie die
Gewinnergruppe bekannt.

Quelle:
Südwind (2015): „Methodenhandbuch zum
Globalen Lernen in der außerschulischen
Jugendarbeit“.
https://www.suedwind.at/fileadmin/
user_upload/suedwind/X_Downloadliste/
YouthoftheWorld_Methodenhandbuch_
GlobalesLernen_Jugendarbeit.pdf
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