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Produktionsbedingungen eines T-Shirts - Bewusstmachung 
einer nachhaltigen Kaufentscheidung  

Stand: 28.10.2018 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer HSU - Lernbereich 1: Demokratie und Gesellschaft 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (Umweltbildung, 

Globales Lernen)  

Im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung entwickeln 

Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die sie befähigen, Nachhaltige 

Entwicklungen als solche zu erkennen und aktiv mitzugestalten.  

Sie entwickeln Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt und 

erweitern ihre Kenntnisse über die komplexe und wechselseitige 

Abhängigkeit zwischen Mensch und Umwelt. Sie gehen sorgsam mit 

den ökologischen, ökonomischen und sozialen Ressourcen um, damit 

Lebensgrundlage und Gestaltungsmöglichkeiten der jetzigen und der 

zukünftigen Generationen in allen Regionen der Welt gesichert werden. 

Die Schülerinnen und Schüler eignen sich Wissen über Umwelt- und 

Entwicklungsprobleme, deren komplexe Ursachen sowie Auswirkungen 

an und  setzen sich mit Normen und Werten auseinander, um ihre 

Umwelt wie auch die vernetzte Welt im Sinne des Globalen Lernens 

kreativ mitgestalten zu können. 

 

Ökonomische Verbraucherbildung 

Das wachsende Angebot an Konsummöglichkeiten und der immer 

früher einsetzende Zugang zu allen Formen der modernen 

Kommunikationsmedien unterstreichen die Notwendigkeit, dass 

Schülerinnen und Schülern zuverlässig ein bewusstes 

Verbraucherverhalten entwickeln. Im Rahmen der ökonomischen 

Verbraucherbildung erwerben sie vor allem Markt-, Finanz- sowie 

Daten- und Informationskompetenzen, die sie zu einem 

verantwortungsvollen, nachhaltigen und wertorientierten 

Konsumhandeln befähigen.  

 

Soziales Lernen 

Im Sinne der obersten Bildungsziele der Bayerischen Verfassung 

achten die Schülerinnen und Schüler die Würde anderer Menschen in 

einer pluralen Gesellschaft.  

 

Politisches Lernen 

Politische Bildung basiert auf der Kenntnis und Akzeptanz von 

Demokratie, freiheitlich demokratischer Grundordnung und 

Grundrechten. Die Schülerinnen und Schüler achten und schätzen den 

Wert der Freiheit und der Menschenrechte. Auf der Grundlage einer 

altersgemäßen Fähigkeit und Bereitschaft zur Teilhabe am politischen 

Prozess tragen sie zu einer positiven wirtschaftlichen und sozialen 
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Entwicklung der Gesellschaft und zum Erhalt des Friedens bei.  

Beitrag des Faches 
Heimat- und 
Sachunterricht zu den 
übergreifenden Bildungs- 
und Erziehungszielen 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (Umweltbildung, Globales 

Lernen) 

Die Themen Umweltbildung und Globales Lernen sind als zentrale 

Querschnittsthemen allen Lernbereichen des Heimat- und 

Sachunterrichts eingeschrieben. Im Rahmen dessen erwerben die 

Kinder Kompetenzen, die sie befähigen, nachhaltige Entwicklung als 

solche zu erkennen und sie nach Möglichkeit aktiv mitzugestalten. Die 

Schülerinnen reflektieren z. B. den Umgang mit Wasser, die 

Lebensbedingungen von Menschen weltweit, die Bereitstellung/ 

Umwandlung und Nutzung von Energie, … immer auch unter der 

Perspektive, was Einzelne zum Erhalt und Fortbestand unserer 

Lebensgrundlagen tun können, sodass auch die Lebensgrundlagen 

zukünftiger Generationen weltweit gesichert sind. Damit eng verbunden 

sind auch Fragen des persönlichen Konsums und der eigenen 

Beeinflussbarkeit, z. B. durch Werbung.  

 

Politische Bildung 

Auch die Tatsache, dass Werte eine Orientierung für das eigene 

Handeln geben und eine Gemeinschaft menschlich machen, wird in 

kindgemäßer Weise im Heimat- und Sachunterricht der Grundschule 

zum Thema, z. B. bei der Besprechung der UN-Charta für die Rechte 

von Kindern. 

Zeitrahmen  ca. 5 UZE  

Benötigtes Material  (Lieblings-)T-Shirts der Schülerinnen und Schüler  

 Diverse T-Shirts, versehen mit Preisschildern (Fairtrade-T-Shirts zu 
einem höheren Preis/ konventionell hergestellte Billig-T-Shirts) 

 BK Fairtrade-Siegel, BK Textiles Vertrauen 

 Altersgemäße Lesetexte für den Informationsgewinn:  

- zur Baumwollproduktion und den Umweltaspekten  

- zu den Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie in Ländern der 
Dritten Welt 

 Plakat mit Weltkarte bzw. Globus sowie Klebepunkte 

 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 

HSU Lernbereich 1: Demokratie und Gesellschaft 

1.2 Leben in einer Medien- und Konsumgesellschaft 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 bewerten Gründe und Kriterien für Konsumentscheidungen und reflektieren das eigene 

Konsumverhalten. 
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 erklären die Bedeutung eines bewussten Handelns als Verbraucher für Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit. 

Inhalte zu den Kompetenzen: 

 Maßnahmen und Instrumente zur Beeinflussung von Kauf- und Freizeitverhalten (z. B. Werbung, 

Standort der Ware, Gestaltung der Umgebung) 

 Kinder als Konsumenten 

Grundlegende Kompetenzen zum Ende der Jahrgangsstufe 4 

 [...] Sie unterscheiden verschiedene Produktintensitäten und deren Auswirkungen auf die Umwelt 

und den Preis. Diese Erkenntnisse bringen sie in Zusammenhang mit globaler Produktion und 

beschreiben ihre Verantwortung als Verbraucher. 

 Die Schülerinnen und Schüler bedenken die wesentlichen Merkmale einer nachhaltigen 

Entwicklung, auch im Sinne einer gesellschaftlichen Aufgabe, (Abwägung zwischen Natur, 

Wirtschaft, Sozialem, globaler Gerechtigkeit) bei den Themen, mit denen sie sich 

auseinandersetzen. 

Hinweise auf prozessbezogene Kompetenzen: 

Erkennen und verstehen  
Im vorliegenden Aufgabenbeispiel haben Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, sich über auch schon 
in ihrem Alter verstehbare gesellschaftlich-wirtschaftliche Zusammenhänge zu informieren, so dass sie 
eine Bewusstheit für die Bedeutung ihrer Kaufentscheidung entwickeln können. Diesen Zusammenhang 
- wenn zunächst auch nur annährungsweise - zu verstehen bedeutet, eine Orientierung in der Welt zu 
gewinnen. Die Zugangsweise der Informationsgewinnung erfolgt hier durch entsprechende 
altersgemäße Texte und Bildzeugnisse der Umstände, unter denen Menschen bei der Produktion von 
Billigkleidung arbeiten. So entwickeln Schülerinnen und Schüler zunehmend Methodenkompetenz, ihr 
Wissen über die Welt selbst zu erweitern und auszubauen.  
 
Fragen stellen 

Fragen an die Realität stellen zu können stellt eine zentrale Fähigkeit zur Erschließung der Lebenswelt 
dar. Der Heimat- und Sachunterricht unterstützt und fördert die natürliche Fragehaltung der 
Schülerinnen und Schüler, so dass sie ein Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachten können. 
Auf diese Weise können sie ihr bereits erworbenes Wissen vernetzen und weiter aufbauen. Hier führen 
die Texte und Bildzeugnisse zum Thema der Produktion von Billigkleidung in Ländern der Dritten Welt 
dazu, dass Kinder überhaupt eine Idee davon entwickeln, Fragen zu dieser Thematik zu stellen. Die 
Information, dass Kinder an diesem Produktionsprozess beteiligt sind und dass die Arbeitsbedingungen 
gesundheitsschädlich sind, spricht Kinder berührend an. Sie selbst tragen solche Kleidung und fühlen 
sich anderen Kindern verbunden. Ihr neu gewonnenes Wissen über diese Umstände der 
Textilproduktion und ihre Betroffenheit regen Kinder an, hier selbst Fragen zu entwickeln und ihnen 
nachzugehen. In der unterrichtlichen Thematisierung dieser gesellschaftlich-wirtschaftlichen Missstände 
eröffnet die Lehrkraft Möglichkeiten, durch die die Schülerinnen und Schüler Wege für das Erschließen 
der Fragestellungen finden. Wenn hier die Frage im Raum steht, warum Textilproduktion auf eine Weise 
erfolgen kann, bei der Menschen unter gesundheitsschädigenden Bedingungen arbeiten, bei der Kinder 
involviert sind und bei der trotz harter und tagefüllender Arbeit kein Lohn vergütet wird, der zum 
Überleben ausreicht, führt die Lehrkraft die Gespräche so, dass sie alle von Kindern verstehbare 
Aspekte anführt und besprechen lässt. Fragen an die gesellschaftliche Realität in der Weise stellen zu 
können, dass dabei bewusst mehrere Aspekte zu beachten sind, führt zu einem umfassenden und 
realitätstreuen Wissenserwerb. Neben dem inhaltlichen Wissenszuwachs steht hier insbesondere dieser 
Aspekt des umfassenden Hinterfragens der Realität im Fokus.  
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Eigenständig und mit anderen zusammen erarbeiten 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich zunächst in den Stammgruppen über Lesetexte über die 
Missstände der Textilproduktion. In den Expertengruppen tauschen sie sich über diese Inhalte aus. Bei 
der Besprechung der gelesenen Inhalte werden Vorwissen und Präkonzepte deutlich. In den 
gemeinsamen Gesprächen darüber können die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Vorstellung vom 
Gelesenen sprachlich darstellen, können und müssen aber auch den anderen Gruppenmitgliedern 
aufmerksam zuhören und das Gehörte in den eigenen Vorstellungsgehalt integrieren. Darin liegt ein 
hoher Anspruch an Konzentration und Aufmerksamkeit, aber auch die Chance eines enormen Gewinns, 
der alleine nicht möglich ist. Der hier konkrete Gewinn ist darin zu sehen, dass die vielfältigen 
Äußerungen zu Überlegungsprozessen führen, die alleine gar nicht stattfinden können. Die 
gemeinsamen Anstrengungen zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen, Antworten auf 
brennende Fragen zu finden und geeignete Methoden dafür zu entwickeln, all das ermöglicht die 
eigenständige und gemeinsame Erarbeitung.  
 
Kommunizieren und präsentieren 
Die eigenständige und mit anderen zusammen erfolgende Erarbeitung führt zur entsprechenden 
Kommunikation in den Lerngruppen. Die Lehrkraft trägt dafür Sorge, dass Fachbegriffe der Thematik 
von den Schülerinnen und Schülern erfasst und richtig verwendet werden (Konsument, unfaire 
Produktion, Textilproduktion, Textilfirmen …). In einer Präsentation für die Klasse stellen die 
Schülerinnen und Schüler ihr gewonnenes Wissen dar. Sie teilen ihre Überlegungen dazu mit, die sie 
während der Diskussionen anstellten, sie formulieren aber auch für sie selbst erwogene nächste 
Handlungsschritte, als Ergebnis ihrer neu gewonnenen Bewusstheit über die Missstände in der 
Textilproduktion.  
 

Querverweise: 

Ethik Lernbereich 3: Religion und Kultur: Dem Leben begegnen 

3.1 Soziales Engagement begreifen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 benennen konkrete Möglichkeiten eigenen sozialen Engagements, überlegen Wege zur 

Umsetzung und gehen diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten. 

 erfahren und denken darüber nach, wie der Einsatz für andere Menschen zu einem erfüllten 

Leben beitragen kann. 

Ethik Lernbereich 4: Die moderne Welt: Umwelt und Medien 

4.1 Den Menschen als Teil der Natur erkennen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 untersuchen an ausgewählten Beispielen aus verschiedenen Bereichen (Energieverbrauch, 

Konsumverhalten, Ernährung oder Mobilität) den Einfluss des Menschen auf die Natur und 

begreifen die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit Natur und Umwelt. 

Ethik Lernbereich 4: Die moderne Welt: Umwelt und Medien 

4.2 Umgang mit Natur und Umwelt 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 erkennen problematisches Umweltverhalten im eigenen Umfeld (z. B. Schule und Familie) und 

prüfen sinnvolle Gegenmaßnahmen. 

 begründen in altersgemäßer Weise Sinn und Notwendigkeit bestimmter Natur- oder 

Umweltschutzmaßnahmen im eigenen Umfeld und verhalten sich nach ihren Möglichkeiten 

umweltbewusst. 

 verstehen, dass ein verantwortlicher Umgang mit Natur und Umwelt eine langfristige Aufgabe 

ist, die über Generationen andauert, und dass ein fortwährender und gemeinschaftlicher Einsatz 
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erforderlich ist; sie setzen sich mit möglichen Konsequenzen in ihrem eigenen Leben 

auseinander (z. B. beim Kauf von Konsumgütern). 

 

Werken und Gestalten Lernbereich 1: Materialien 

 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 vollziehen die Herkunft und Verarbeitung eines verwendeten Materials nach und bewerten es 

nach praktischen, gestalterischen und ökologischen Kriterien (z. B. Nachhaltigkeit). 

 wenden ihre Kenntnisse hinsichtlich eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgangs mit 

Materialien aufgabengerecht an. 

   

Aufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler machen sich die Arbeitsbedingungen und Produktionswege bei der 

Herstellung von Kleidungsstücken in Ländern der Dritten Welt bewusst und treffen Kaufentscheidungen 

auf der Grundlage ihrer gewonnenen Erkenntnisse. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

 Bringt euer Lieblings-T-Shirt mit in die Schule. Wir wollen sehen, wie weit es gereist ist, bis es 

bei euch war. Klebt einen Punkt auf den Globus, damit wir sehen können, wo eure T-Shirts 

herkommen.  

 (Impuls: T-Shirts auf einem Kleiderständer, versehen mit Preisschildern, Preisspanne teuer bis 

billigst). Stellt euch vor, wir sind in einem Bekleidungsgeschäft und ihr dürft euch nun ein T-Shirt 

aussuchen. Kaufen müsstet ihr es von eurem eigenen Geld, das ihr von euren Eltern für diesen 

Zweck bekommen habt. 

 Begründet, für welches T-Shirt ihr euch entschieden habt.  

 Seht nach, ob ein Hinweisschild im T-Shirt zu finden ist, auf dem man sehen kann, in welchem 

Land es hergestellt wurde. 

 Überlegt, aus welchen möglichen Gründen die T-Shirts so unterschiedlich teuer sind. Besprecht 

euch und teilt dann der ganzen Klasse eure Erwägungen mit. 

 (Impuls Info-Texte und Bilder zur Thematik) Die Texte und Bilder dazu informieren euch 

darüber, woran es tatsächlich liegt, dass manche T-Shirts sehr billig verkauft werden können. 

Lest die Texte gut durch, bis ihr der Ansicht seid, ihr habt verstanden, warum manche 

Kleidungsstücke sehr billig verkauft werden. Besprecht euch im Anschluss daran in den 

Expertengruppen darüber.  

 Findet in den Texten Informationen dazu, welche Nachteile sich ergeben könnten, wenn für die 

Herstellung eines T-Shirts so weite Transportwege mit dem Flugzeug, Schiff, Zug oder LKW 

zurückgelegt werden müssen.  

 Versucht über die Info-Texte Erklärungen zu finden, warum manche Firmen der 

Bekleidungsindustrie ihre T-Shirts in fernen Ländern wie Indien nähen und nicht in Deutschland 

herstellen lassen. Schreibt eure in der Gruppe gefundenen Erklärungen auf, so dass ihr sie 

später der ganzen Klasse mitteilen und ihr eure Erklärungen vergleichen könnt. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

 Grundschule, Heimat- und Sachunterricht, Jahrgangsstufen 3/4 

Seite 6 von 11 

 Vergleicht eure Lebensgewohnheiten/ Tätigkeiten mit Hilfe der Lesetexte/ Bildimpulse mit denen 

der Kinder in einem Entwicklungsland wie Indien, die an der T-Shirt-Produktion beteiligt sind. 

Notiert eure gemeinsamen Überlegungen, so dass ihr sie allen Kindern der Klasse mitteilen 

könnt.  

 Als Käufer seid ihr sogenannte „Konsumenten“. Ihr könnt möglicherweise beim Kleidungskauf 

zur Verbesserung der Produktionsbedingungen in der Bekleidungsindustrie beitragen. Überlegt, 

welche Möglichkeiten ihr als Konsumenten habt, hier etwas im Umdenken der 

Textilproduzenten zu bewirken. Schreibt eure Überlegungen auf und teilt sie im Anschluss daran 

der ganzen Klasse mit. 

 

Hinweise zum Unterricht 

In diesem Aufgabenbeispiel informieren sich die Schülerinnen und Schüler über die 

Produktionsbedingungen von Kleidung, die wir aus Ländern der Dritten Welt beziehen. Sie erhalten 

Einblicke in einfache Zusammenhänge von Gesellschaft und Wirtschaft, die es uns ermöglichen, 

Kleidung sehr billig zu kaufen. Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass die am Produktionsprozess 

beteiligten Menschen in ihren grundlegendsten Rechten auf ein würdiges Leben verletzt werden und 

dass wichtige Ressourcen unserer Erde strapaziert werden. Gleichzeitig erschließen sich die 

Schülerinnen und Schüler Wissen darüber, wie sie als Verbraucher durch ihre Kaufentscheidung 

Einfluss nehmen können auf die konventionelle Produktion in der Textilindustrie.  

Lernvoraussetzung ist die Arbeit in Gruppen, hier im Gruppenpuzzle. Darüber hinaus benötigen die 

Schülerinnen und Schüler Vorkenntnisse über die Gewinnung von Baumwolle und über die relevanten 

Herstellungsschritte zur Produktion eines T-Shirts. Eine entsprechende unterrichtliche Erarbeitung geht 

dem hier ausgeführten Aufgabenbeispiel voraus.  

Hinführend zur Thematik bringen Schülerinnen und Schüler ihr Lieblings-T-Shirt mit in die Schule, um 

am Etikett den Herstellungsortes (Made in ...) zu erfahren. Eine Weltkarte oder ein Globus, auf dem die 

Schülerinnen und Schüler Klebepunkte an den Ort der Herstellung anbringen, veranschaulicht die Lage 

der Herkunftsländer in der Welt. Dies wird später wichtig, wenn über die Produktionsdetails und 

Produktionswege Wissen gewonnen wird. Die hauptsächlich konventionell produzierenden Länder sind 

Länder der Dritten Welt, wie beispielsweise Bangladesch und Indien.  

Eine fiktive Kaufsituation im Klassenzimmer, für die die Lehrkraft von ihr mitgebrachte, mit 

Preisschildern versehene und auf einem Kleidungsständer aufgereihte T-Shirts vorbereitet, dient der 

Bewusstmachung einer Schwierigkeit bei der Kaufentscheidung, bei der der Kaufpreis in der Regel eine 

tragende Rolle spielt.  

Hier informiert die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler über das Prüfsiegel Fairtrade und das 

Gütesiegel Textiles Vertrauen, mit denen Textilien gekennzeichnet werden, die unter „fairen“ 

Bedingungen hergestellt wurden. Zudem bedarf es der Klarstellung, dass es bis heute kein Siegel gibt, 

das faire Arbeitsbedingungen und existenzsichernde Löhne garantieren kann. Ein Siegel macht vor 

allem Aussagen zum verwendeten Rohstoff (z. B. Bio-Baumwolle), zur Schadstofffreiheit oder zur 

Umweltfrage.  

Die Informationsgewinnung über die Produktionsbedingungen eines T-Shirts kann im Wege eines 
sogenannten Gruppenpuzzles erfolgen. Dafür setzen sich die Schülerinnen und Schüler in der Gruppe 
mit den einzelnen ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten der konventionellen T-Shirt-
Herstellung auseinander. Sie betreffen die Baumwollproduktion, Arbeitsbedingungen in der Textilfabrik 
und die weiten Transportwege der T-Shirt-Produktion.  
Auf Grund des neu gewonnenen Wissens kann man die anfängliche T-Shirt-Kaufentscheidung kritisch 
hinterfragen. Zudem kann man der Frage nachgehen, ob das eigene Lieblings-T-Shirt wohl unter fairen 
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Bedingungen produziert wurde. Im weiteren Verlauf kann man die Schülerinnen und Schüler eine neue, 
fundierte Kaufentscheidung treffen lassen. An dieser Stelle ist es wichtig, dass die neue 
Kaufentscheidung  wirklich sachlich ausführlich auf den erkennbar neu gewonnenen Erkenntnissen 
beruht, damit hier keine der Lehrkraft gefällige Entscheidung getroffen wird. Gefällige Entscheidungen 
stützen sich kaum auf Sachverständnis.  
Die Informationen über die weder faire noch nachhaltige T-Shirt-Produktion rückt die Frage in den 

Fokus, welche Gründe Textilfirmen dazu bewegen, diesen Produktionsweg zu bevorzugen. 

Abschließend werden die Möglichkeiten eines verantwortungsbewussten Verbraucherverhaltens beim 

Kleidungskauf diskutiert. Im Rahmen dessen erfahren die Fachbegriffe Made in ..., Fairtrade, 

Kohlenstoffdioxid, Pestizide, Spritzmittel und Kunstdünger eine genauere Klärung. Bei der Verwendung 

von unterstützendem Bildmaterial ist auf eine sensible Auswahl zu achten. 

 

In einem weiteren Schritt wird der Zusammenhang zwischen niedrigem T-Shirt-Preis und 

kostensparenden Produktionsbedingungen verständlich gemacht. Daran schließt sich die Frage an, was 

die Schülerinnen und Schüler als Konsumenten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 

Bekleidungsproduktion beitragen können. Besonders sollte den Schülerinnen und Schülern ihr Einfluss 

als Konsument auf die Herstellungsbedingungen vergegenwärtigt werden. Abschließend sollte die Frage 

geklärt werden, welche Möglichkeiten Menschen mit geringeren monetären Mitteln haben, als 

verantwortungsvoller Verbraucher einen Beitrag zu fairer Produktion und fairem Handel zu leisten. 

Um die Schülerinnen und Schülern langfristig zu motivieren, ein verantwortungsvolles, nachhaltiges und 

wertorientiertes Konsumverhalten im Bereich des Kleidungskaufes aufzubauen, dieses wertzuschätzen 

und sichtbar zu machen, wird im Klassenzimmer ein Plakat angebracht, auf das die Schülerinnen und 

Schüler bei Kauf eines „fairen“ Kleidungsstückes einen Klebepunkt kleben dürfen.  

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler  

(Da die Produkte der Schülerinnen und Schüler während des Arbeitsprozesses entstanden und nicht für 

eine ständige Ausstellung vorgesehen waren, wurden sie hinsichtlich Rechtschreibung und Grammatik 

nicht korrigiert.) 

Vergleicht eure Lebensgewohnheiten/Tätigkeiten mit Hilfe der Lesetexte/ Bildimpulse mit 

denen der Kinder in einem Entwicklungsland wie Indien, die an der T-Shirt-Produktion beteiligt 

sind.  

 

 

 

 

Die Eltern schicken die Kinder zur T-Shirt-Fabrik anstatt in die Schule, damit sie Geld verdienen und die 

Familie sich Essen kaufen kann. 

Dieser Schülergruppe erkennt einen entscheidenden Unterschied zwischen der eigenen Lebenssituation und 

der der in Textilfabriken arbeitenden Kinder darin, dass Kinder, die an der Textilproduktion beteiligt sind 

arbeiten, statt zur Schule zu gehen. Es wird auf die Tatsache hingewiesen, dass das Überleben der Familie von 

den Einkünften aller Familienmitglieder abhängt. Über die den arbeitenden Kindern fehlende Zeit zum Spielen 

und Erholen, schreibt die Schülergruppe nichts. Diese Überlegungen sollten zur Bewusstmachung der 

Bedeutung des Spiels für das eigene Leben und für die Entwicklung eines künftig erforderlichen 

Verständnisses als junger Mensch und als Erwachsener anderen gegenüber, die keine oder kaum Spielzeit 

hatten, thematisiert werden.  
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Findet in den Texten Informationen dazu, welche Nachteile sich ergeben könnten, wenn für die 

Herstellung eines T-Shirts so weite Transportwege mit dem Flugzeug, Schiff, Zug oder LKW 

zurückgelegt werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versucht in den Infotexten Erklärungen zu finden, warum die Firmen ihre T-Shirts in fernen 

Ländern wie Indien nähen und nicht in Deutschland herstellen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie lassen die T-Shirts in Indien nähen, weil es dort viel billiger ist und die Leute in Indien meistens 

arm sind und Geld verdienen wollen. 

Die Nachteile sind, dass giftige Stoffe durch die Motoren in der Umwelt verstreut werden. Ein Stoff davon ist 

CO2. Es ist verantwortlich für den Klimawandel und es verschmutzt die Luft. 

Die Schülergruppe geht mit ihrer Antwort auf die gesundheitsschädlichen Emissionen, die durch die 

Transportmittel in die Umwelt freigesetzt werden, ein. Dabei weisen sie besonders auf das klimaschädliche 

Gas Kohlenstoffdioxid hin, das für die Verschmutzung der Luft und die Erwärmung der Erdatmosphäre 

(Klimawandel) verantwortlich gemacht wird. Auf die korrekte Schreibweise des Gases CO2 sollte die Lehrkraft 

hinweisen.  

Diese Antwort verdeutlicht, dass die Schülergruppe die Gründe für die Verlagerung der Herstellung von 

T-Shirts in außereuropäische Länder wie Indien in der billigeren Arbeitskraft erkennen kann. Die 

Lehrkraft sollte den Kindern bewusst machen, dass die Personalkosten für Näharbeiten eines T-Shirts 

in Deutschland um ein vielfaches höher wären und sich in einem gesteigerten Preis äußern würden.  
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Möglichkeit zur Sicherung des Lernziels: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Firmen lassen T-Shirts in Indien nähen, weil sie besser nähen können und froh über jede Arbeit 

sind und sich nicht über wenig Geld beschweren, weil sie über jede Arbeit froh sind, denn die Leute 

sind dort arm. 

Diese Schülergruppe beschreibt die besondere Abhängigkeit der indischen Näherinnen und Näher von 

einem Einkommen. Diese Schülergruppe hat eine Vorstellung davon, dass die Geldnot oder auch 

Armut Menschen zu unwürdigen Tätigkeiten anregen kann, die wiederum von einem Profitdenken 

mancher Menschen ausgenutzt werden. Die Vorstellung, dass qualifizierte Arbeitskräfte mittellos sein 

können und dass ein solcher Umstand damit einhergeht, wo man lebt, erscheint hier interessant.  

  

Bei meinem nächsten T-Shirt-Kauf 

entscheide ich mich für das teure T-

Shirt, weil die Arbeiter bei diesem T-

Shirt bessere Arbeitskleidung und 

mehr Lohn bekommen und es mehr 

Baumwolle enthält.  

 

Bei meinem nächsten T-Shirt-Kauf 

entscheide ich mich für das teure T-

Shirt, weil es unter besseren 

Bedingungen hergestellt wurde und 

die Arbeiter besser bezahlt werden. 

Die Baumwolle wird wahrscheinlich 

umweltfreundlich hergestellt.  
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Anregungen zum weiteren Lernen 

Bezieht man Kinder ein in den Herstellungsprozess eines T-Shirts/einer Jeanshose so wird eine 

Weiterführung und Thematisierung der Rechte von Kindern möglich. (HSU 3/4 1.1 Zusammenleben in 

Familie, Schule und Gemeinschaft). 

 

Hinweise auf Sequenzeinbettung: 

Produktionsbedingungen eines T-Shirts - Bewusstmachung einer nachhaltigen 
Kaufentscheidung 

Was passiert mit meinen Altkleidern? Organisation einer Kleiderbörse in der Schule 

Textil-Discounter unter der Lupe! Wir untersuchen die Firmenpolitik (Arbeitsbedingungen, Löhne, Verbot 

der Kinderarbeit) einer Billig-Textilkette und unterziehen sie einem Vergleich mit einem fairen 

Unternehmen 

„Wenn ich der Chef einer T-Shirt-Fabrik wäre ...“ 

 Ideenwerkstatt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie (faire Bezahlung der 

Mitarbeiter, Einhaltung der Arbeits- und Pausenzeiten, Verbot von Kinderarbeit, Sicherheitskleidung) 

 

Im zweiten Beispiel werden die bessere Arbeitskleidung (der Arbeiter auf den Feldern und in den 

Fabriken), ein besserer Lohn und der höhere Gehalt an Baumwolle als Entscheidungsgrundlage für den 

Kauf eines T-Shirts genannt. Die Lehrkraft muss die Lerngruppe darauf hinweisen, dass zwischen dem 

höheren Preis des fair produzierten T-Shirts kein Zusammenhang zum Baumwollanteil des T-Shirts 

besteht. Des Weiteren könnte als Tipp gegeben werde, die Produktionsbedingungen, für die die 

genannte Arbeits- bzw. Schutzkleidung nötig sind, genauer zu beschreiben (z. B. in fairen Betrieben: 

Verwendung von Metallhandschuhen zur Vermeidung von Handverletzungen beim Zuschnitt der T-

Shirts). 

Beide Schülerbeispiele lassen erkennen, dass die Lernenden die Entscheidung für das teure, fair 

produzierte T-Shirt auf Basis ihrer neu gewonnenen Erkenntnisse begründen. Grundsätzlich sollte die 

Lehrkraft betonen, dass teuer nicht zwingend gleichzusetzen ist mit fair. Der Preis eines T-Shirts 

alleine ist kein Indiz für eine nachhaltige, ressourcenschonende Produktionsweise. In beiden 

Beispielen findet ein Prüfsiegel als Qualitätsmerkmal keine Erwähnung.  

Im ersten Beispiel geht die Schülergruppe auf die besseren Arbeitsbedingungen bei der Herstellung 

eines T-Shirts ein, wobei hierbei die bessere Bezahlung der Arbeiter im Vordergrund steht. Zudem 

findet ein umweltfreundlicher Anbau der Baumwolle Erwähnung. Als Tipp könnte die Lehrkraft geben, 

die positiven Aspekte biologisch angebauter Baumwolle genauer zu beschreiben, wie z.B. den Verzicht 

auf gesundheitsgefährdende Spritzmittel und dem daraus resultierenden Schutz von Mensch und 

Grundwasser. 
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