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BARBARA HANNE – NÜRNBERG

Social Entrepreneurship in der Textilbranche

„Was ist das - wie geht das?“  
Anregung für den Unterricht

In Deutschland gibt es eine Reihe von innovativen 
Unternehmen im textilen Bereich - Produktion, 
Verkauf, E-Commerce, die sich sozialem Engagement 
verpflichten und denen der Spagat zwischen unter-
nehmerischem Tun sowie Schaffen von sozialver-
träglichen Arbeitsplätzen für ihre MitarbeiterInnen 
gelingt. In den Jobcentern stehen „Menschen mit 
multiplen Vermittlungshemmnissen“ auf der Warte-
liste. Langzeitarbeitslose, Ältere ab 50 Jahren, Allein-
erziehende, Menschen ohne Schulabschluss/Schul-
verweigerer, Menschen mit Migrationshintergrund 
bzw. mit Handicap jeglicher Art und Menschen am 
sogenannten Rand unserer Gesellschaft (z.B. mit Dro-
genproblemen) erhalten auf dem ersten Arbeitsmarkt 
wenig Möglichkeit, sich beruflich zu engagieren oder 
sich aktiv in unserer Gesellschaft zu betätigen.
 
Soziale Innovation: Social Entrepreneurship – Was 
ist das? 
Die weltweit wachsende Idee des Sozialen Unterneh-
mertums (Social Entrepreneurship)  bringt eine neue 

Gruppe von Unternehmern hervor: Gesellschaftli-
cher Mehrwert steht an erster Stelle anstatt Profit, 
dem wirtschaftlichen Gewinnziel. Der Begriff ‚Social 
Entrepreneur’ geht auf die vom ehemaligen McKin-
sey-Berater Bill Drayton gegründete Organisation 
Ashoka zurück (vergleiche: http://germany.ashoka.
org), die seit 1980 als Business Angel weltweit Sozi-
alunternehmer unterstützt. 137 soziale Pioniere mit 
innovativen Ideen (sog. Fellows) wurden allein im 
Jahr 2014 von Ashoka in 41 Ländern gefunden und 
in ein globales Netzwerk aufgenommen. Der wohl 
bekannteste der insgesamt 3000 »Fellows« ist Jimmy 
Wales, Gründer von Wikipedia.  
Die ‚Social Entrepreneurs’ setzen sich mit sozial 
motiviertem Unternehmergeist für Bildung, Um-
weltschutz, Arbeitsplatzschaffung für Menschen mit 
Behinderungen und sozialem Handicap jeglicher Art, 
Armutsbekämpfung oder Menschenrechte in ihren 
Betrieben ein. In Anlehnung an das Zitat „Ich weiß 
nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich 
weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser 

Abb.1 Mitarbeiternnen und Mitarbeiter des Augsburger Textilunternehmen manomama
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werden soll.“ (Georg Christoph Lichten-berg, Mathe-
matiker im 18.Jh., Begründer des deutschsprachigen 
Aphorismus, Zeitgenosse von Emanuel Kant) werden 
neue kreative Wege für den positiven Wandel der 
Gesellschaft gesucht.  
In Deutschland gründen sich zunehmend sozial moti-
vierte Firmen (Start-Ups), die sich an diesem Prinzip 
orientieren und Menschen in schwierigen Lebensum-
ständen eine berufliche Zukunft bieten, auch wenn 
dies heute noch als „Nischenphänomen“ gilt.  
Da der Profitgedanke im Hintergrund steht, werden 
viele dieser Unternehmen als Non-Profit-Organisa-
tionen geführt in Form von Vereinen, Verbänden, 
Selbstverwaltungskörperschaften, gemeinnützigen 
Gesellschaften (gGmbH, gUG, gAG), Stiftungen, Ge-
nossenschaften. Ehrenamtliche sind dabei eine feste 
Größe in Leitung, Organisation und täglicher Arbeit. 
In den entsprechenden Satzungen wird niedergelegt, 
dass keine wirtschaftlichen Gewinnziele beabsichtigt 
sind, sondern die Gemeinnützigkeit der sozialen oder 
kulturellen Ziele verfolgt wird. Maßgeblich, neben der 
Tätigkeit der Ehrenamtlichen, ist die Unterstützung 
der kommunalen Ebene, Gelder aus öffentlicher Hand 
sowie von Stiftungen, Wohlfahrtsorganisationen, 
Sponsoring, Sach- und Geldspenden. Essentiell ist die 
Käuferschicht, die bereit ist ökologisch und sozialver-
träglich produzierte Produkte zum entsprechenden 
Preis zu erwerben. 
Alle diese Unternehmen leben vom Engagement der 
Beteiligten, bieten eine berufliche Zukunft, stoßen 
auf Anerkennung und Achtung in den Kommunen, 
entstehen weltweit. Jedoch setzt sich diese Idee des 
sozial engagierten Unternehmertums nur langsam bei 
jungem Führungspersonal durch, die eher dem Ruf 
des Geldes folgen.

Aktuelles aus Hochschule und Universität

Seit einigen Jahren  bieten Universitäten und Fach-
hochschulen in Deutschland spezielle Vorlesungen, 
neue Studiengänge zur Unternehmensführung im 
Sinne des Sozialunternehmertums an, wie die Tech-
nische Hochschule Georg-Simon-Ohm, in Nürnberg 
(http://www.socialbusinessideas.de, 20.01.2015) und 
die Leuphana Universität in Lüneburg auch englisch-
sprachig zum WS 2015/16 (http://www.leuphana.de/
studium/bachelor/ international-business-adminis-
tration-and-entrepreneurship.html, 20.01.2015). In 
München wurde eine Social-Entrepreneurship-Aka-
demie gegründet. An der Hochschule München 
wurde ein Bachelor Studiengang für Management 
Soziale Innovationen eingerichtet.  An der Berliner 
Humboldt-Viadrina School of Governance gibt es 

den Masterstudiengang Public Policy mit Fokus auf 
soziales Unternehmertum. In Wiesbaden baut die Eu-
ropean Business School (EBS) ein Kompetenzzentrum 
für Social Entrepreneurship auf. Die Bedeutung dieser 
nachhaltigen Entwicklung zur Gestaltung von sozi-
alen Veränderungen in der Gesellschaft wurde einer 
breiten Öffentlichkeit am 11. September 2014 vor-
gestellt, in Berlin im Rahmen der Leitkonferenz für 
Social Innovation „Vision Summit“ (http://www.visi-
onsummit.org/events/10-11092014.html, 10.01.2015), 
unterstützt vom BMfFW.

Soziale Innovation: Social Entrepreneurship – Wie 
geht das?

Zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle des ‚Social 
Entrepreneurship’ werden im Folgenden vorgestellt:
Lilith e.V., ein sozialpädagogisches Projekt in Nürn-
berg – mit Werkstatt/Atelier und caritativem Fach-
geschäft für exklusive Damenmode (Secondhand) –, 
gegründet von der Sozialpädagogin Dagmar Dahm 
monomama GmbH, ein Augsburger Textilunterneh-
men der Unternehmerin Sina Trinkwalder

Beispiel 1:  Lilith e.V., ein sozialpädagogisches 
Projekt

Seit fünf Jahren ist das von der Nürnberger Frauen-
beratungsstelle Lilith e.V. ins Leben gerufene Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsprojekt ein sehr 
erfolgreiches soziales Arbeitsprojekt. Insgesamt 39 
Frauen (18-65 Jahre alt) mit Drogenproblemen wur-
den bisher interdisziplinär begleitet und deren Kinder 
sowie weibliche Angehörige mit betreut. Knapp jeder 
dritten Projektteilnehmerin gelang bisher der geregel-
te Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt und in einen 
„normalen“ Alltag. Ähnliche Vorhaben entstehen in 
Pforzheim (BW) und Paderborn (NRW).  
Im Nürnberger caritativen Fachgeschäft für Damen-

Abb.2 Im Verkaufsraum von Lilith e.V., Nürnberg
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mode (Secondhand) & angeschlossenem textilem 
Atelier/Werkstatt  mit Wareneingang, Textilpflege, 
Schneiderei, Lagerhaltung, Vorbereitung der Waren-
präsentation/Dekoration und Verkauf stehen für ALG 
II-Empfängerinnen nach § 16 SGB II Arbeitsplätze 
zur Verfügung. Aktuell sind neun Frauen beschäftigt, 
20 weitere stehen auf der Warteliste. Bedenklich ist 
die Entwicklung, dass durch die steigende Nutzung 
der synthetischen Droge Crystal Meth, die Anwär-
terinnengruppe in den letzten Jahren gewachsen ist. 
„Zur Klientinnen-Gruppe gehören längst Frauen aus 
gehobenen Positionen oder im Studium und selbst 
Schwangere...“, erläuterte Dagmar Dahm, Geschäfts-

führerin von Lilith e.V. Die Droge ist in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen. „Wer in den Laden 
kommt, merkt den Unterschied zwischen Haupt- und 
Ehrenamtlichen sowie Projektteilnehmerinnen nicht“, 
meint Dagmar Dahm, „diese Integration ist Teil des 
Konzeptes.“ Unerlässlich ist eine Begleitung durch ein 
Team des Sozialpädagogischen Fachdienstes.
Die berufsspezifische Qualifizierung liegt in den Hän-
den einer Meisterin für Bekleidungstechnik (Atelier/
Werkstatt) und weiteren Hauptamtlichen, den sog. 
Arbeitsanleiterinnen für Textilpflege (Textildesigne-
rin), Wareneingang/-ausgang (Dekorateurin) sowie 
Verkauf (Kauffrau im Einzelhandel). Ohne die 14 
Ehrenamtlichen in Verkaufsraum und Werkstatt wäre 
die tagtägliche Arbeit mit und für die Projekt-Teilneh-
merinnen nicht zu stemmen. Zwar liefert der Verkauf 
der gespendeten modischen Secondhand-Bekleidung 
einen kleinen finanziellen Beitrag für die Unkosten-
deckung des Projektes, jedoch sind die Verkaufserlöse 
nicht der eigentliche Zweck und das Ziel. 
 
Lilith e.V. ist als ‚Social Entrepreneur’ Mitglied des 
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, bleibt  
jedoch in Unterhaltung, Organisation und Finan-
zierung auf sich selbst gestellt, was durch die aktuell 
geringer werdenden Geldmittel der öffentlichen Hand 
immer schwieriger wird. Die finanzielle Ausstattung 
des Projektes ist eine stete Herausforderung:  60% 

kommen noch aus Unterstützungsmaßnahmen der 
öffentlichen Hand (Mittel des Jobcenter Nürnberg, 
aus dem Bund-Länderprogramm „Soziale Stadt“ des 
Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst sowie der Städtebauförderung 
von Bund, Freistaat Bayern und der Stadt Nürnberg). 
40% muss durch Selbstfinanzierung erbracht werden, 
wobei die Sach- und Geldspenden von privater Seite, 
wie Wäschepflegemittel, Nähmaschinen, Kleider-
spenden, „Lohn-Patenschaften“ und ehrenamtliche 
Mithilfe zunehmend wichtiger werden. 

 

Ziele des Beschäftigungs- und Qualifizierungspro-
jektes Lilith e.V.
  
Dagmar Dahm hatte bei ihrer täglichen Beratungs-
arbeit von Frauen mit Drogenproblematik folgendes 
erfahren: Modisches Äußeres geht mit dem Selbst-
wertgefühl einher. Frauen eines jeglichen Alters 
benutzen die aktuelle Mode als Orientierung und zur 
Darstellung ihres Selbst – manchmal auch um sich 
selbst zu negieren. Emotionen, Zugehörigkeitsgefühl 
oder Ablehnung werden häufig durch Bekleidung 
ausgedrückt bzw. hervorgerufen. Mode wirkt im 
Allgemeinen motivierend und ist ein nie versiegendes 
Gesprächsthema. Mode geniest einen hohen gesell-
schaftlichen Stellenwert. Berufe in der Modebranche 
sind attraktiv und gesellschaftlich anerkannt. Wer 
sich modisch kleidet, wird besser be- und geachtet. 
Modisch qualitative gute Kleidung ist eine Frage des 
Geldes und selten für ihre Zielgruppe erschwinglich. 
Mit der Zeit wurde ihr immer klarer, dass Bekleidung 
und Mode für ihre Zielgruppe der motivierende 
Zugang ist, um über die Beschäftigung in diesem 
Bereich Kompetenzen personaler Art zu entwickeln, 
die den Alltag besser meistern helfen. Eine psychische 
Stabilisierung sowie soziale und berufliche (Re-)Inte-
gration ermöglichen, was das eigentliche Ziel dieses 
Arbeitsprojektes wurde.

Abb.3 Wareneingang im EG, Lilith e.V Abb.4 Werkstatt Textilpflege, Lilith e.V. Abb.5 Werkstatt Schneiderei, Lilith e.V.

Social Entrepreneurship in der Textilbranche
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Ablauf und Bedeutung der textil-beruflichen Orien-
tierung bei Liltih e.V.

Achtsam, wertschätzend, respektvoll, höflich; klare 
Regelungen für die Arbeitszeit geben, Struktur im 
Zeitablauf des Alltags. Durch fachspezifische Anlei-
tung bei der Textilpflege, den Ausbesserungsarbeiten 
oder der Textilfertigung erwerben die Beschäftigten 
textil-fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten sowie 
Wertschätzung von Textilien und Umweltbewusst-
sein. Bald war der Gedanke geboren, einen geschütz-
ten Raum zu schaffen, der den Weg zurück in die 
Erwerbstätigkeit und neue Eigenständigkeit ebnet. 
Mit Unterstützung des Jobcenters Nürnberg, sol-
len Frauen (nach einem durch Drogenabhängigkeit 
bedingtem unsteten und ungeregeltem  Leben) in 
Atelier, Werkstatt und Verkaufsraum durch Aufbe-
reitung sowie Verkauf von gebrauchter Bekleidung 
Kompetenzen erwerben, die so Perspektiven für ein 
berufliches Leben öffnen. 
 
Ohne große Öffentlichkeit, werden nach einer in-
dividuellen Vorbereitungszeit (Beratungsstelle) in 
der Werkstatt die neu erworbenen Einsichten zur 
Lebensführung erprobt und eingeübt. Anhand von 
übernommenen Aufgaben, wie z.B. abgegebene textile 
Waren nach Art sowie Größe und Zustand schriftlich 
zu dokumentieren, gewaschene Kleidung entspre-
chend den Anforderung liegend bzw. hängend zu 

trocknen, saubere Kleidung für die Präsentation im 
Verkaufsraum nach Größen zu sortieren o.ä., wird ge-
naues, zuverlässiges, sachgerechtes und zeitbewusstes 
Handeln trainiert und verankert. Der eigene Beitrag 
und die damit direkt verbundene Bedeutung für das 
Gelingen des Ziels „Mode verkaufen“ wird deutlich 
erlebbar und trägt nachhaltig zur Veränderung des 
Lebensstils und Rollenbildes bei. Im Rahmen der kre-
ativen Aufarbeitung von Kleidung zu modischer Ware 
kann Eigenverantwortung für das eigene Handeln 
übernommen und Selbstentfaltung erlebt werden. 
Die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung wird anhand 
der textilpraktischen Fähigkeiten geschärft. Hilfe 
anzubieten und Hilfe entgegenzunehmen, z.B. bei der 
Abänderung von Kleidung muss vielfach neu erlernt 
werden. Bei der täglichen Aufgabenverteilung in der 
Werkstatt sollen eigene Bedürfnisse geäußert und 
sprachlich angemessen vertreten werden. Im Um-
gang mit sich und den anderen Mitarbeitenden liegt 
das Augenmerk auf Verhaltensweisen wie: achtsam, 
wertschätzend, respektvoll, höflich. Klare Regelungen 
für die Arbeitszeit geben Struktur im Zeitablauf des 
Alltags. Durch fachspezifische Anleitung bei der Tex-
tilpflege, den Ausbesserungsarbeiten oder der Textil-
fertigung erwerben die Beschäftigten textil-fachliche 
Kenntnisse und Fertigkeiten sowie Wertschätzung 
von Textilien und  Umweltbewusstsein.  
 

Abb. 6 Wünsche an 
den Arbeitsplatz, 
Lilith e.V.
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Nach der Arbeitsphase im geschützten Raum der 
Werkstatt/Atelier kommt der Schritt in die Öffentlich-
keit: Umgang mit Kunden im Verkaufsraum. Neben 
der kreativen Warenpräsentation auf Modepuppen, 
im Schaufenster und in Regalen ist der kommunika-
tive Umgang mit Menschen beim Verkaufsgespräch 
ein neu zu meisterndes Feld. Auf jemanden zuzuge-
hen, den man nicht kennt, ein Gespräch mit Kunden 
zu beginnen und entsprechend seinen Wünschen zu 
agieren, ist für manche der Beschäftigten am Anfang 
verunsichernd. Noch zu neu ist die Rolle des gleich-
wertigen Gesprächspartners nach den oft verletzen-
den Vorerfahrungen aus der Zeit der Drogenproble-
matik. 
Sozusagen Kür und krönender Abschluss des Ar-
beitsprojektes ist die Modenschau in den Verkaufsräu-
men, die von allen am Projekt Beteiligten gemeinsam 
gemeistert wird. Auf dem Laufsteg sind Ehrenamtli-
che und Frauen mit Drogenproblematik gemeinsam 
als Models vor einem begeisterten Kundenpublikum 
tätig. Das gesamte Team der Werkstatt hat die ein-
zelnen Modelle zusammengestellt, vom Schuh zur 
Bekleidung bis hin zum Accessoire sowie der Mode-
ration für die Modeschau. Gemeinsam wird beim Fri-
sieren und Umkleiden geholfen. Helfer aus anderen 
sozialen Einrichtungen unterstützen die Präsentation 
mit Musik- und Lichteffekten. In der Folge werden 
Bewerbungsunterlagen erstellt. 

Nach der normalerweise zwei Jahre dauernden Un-
terstützungsmaßnahme zum Erhalt und Ausbau der 
Arbeitsfähigkeit sind die Projektteilnehmerinnen im 
Allgemeinen soweit, sich dem ersten Arbeitsmarkt 
zu stellen bzw. eine konkrete berufliche Ausbildung 
anzugehen.

Beispiel 2: manomama, Modelabel und modernes 
Social Business in Deutschland

Im Jahre 2010 hat Sina Trinkwalder (Jahrgang 1978) 
in einem ehemaligen Textilproduktionszentrum in 
Augsburg das erste moderne Social Business der 
Textilbranche in Deutschland gegründet. Bis dato 
wurden Unterhosen, T-Shirts, Jeans und Taschen etc. 
überwiegend in Billiglohnländern wie Taiwan oder 
Bangladesch produziert.
 
Was war neu daran? Textilien aus nachwachsenden 
ökologisch erzeugten Rohstoffen – sprich Bio-Baum-
wolle – produziert z.B. auch das Unternehmen 
Trigema aus Burladingen in Baden-Württemberg. 
Das eigentlich Neue ist zum einen, dass ausschließlich 
kontrolliert ökologische und kompostierbare Roh-
stoffen zum Einsatz kommen, die unter transparenten 
und fairen Bedingungen in der Region verarbeitet 
werden. Zum anderen sind es MitarbeiterInnen aus 
allen Altersgruppen und vorrangig „Menschen mit 
multiplen Vermittlungshemmnissen“. Sie befinden 
sich in unbefristeten Arbeitsverhältnissen, mit überta-
riflichen Stundenlöhnen sowie mit Arbeitszeiten, die 
mit der Familie vereinbar sind. 2013 sind von 120 
MitarbeiterInnen 80 Beschäftigte älter als 55 Jahre 
und überwiegend Frauen. „Es interessiert mich nur 
das, was in der Zukunft liegt. Ich will nicht wissen, ob 
jemand drogenabhängig war oder schon mal straffäl-
lig geworden ist...“, sagt Miram Braunmiller (30 Jah-
re), zuständig für das Personalwesen bei manomama, 
in einem Interview (NZ, 24.02.2014). 

Produktionsprinzipien bei der manomama GmbH

Gefertigt  wird nach den Kriterien der Produktökolo-
gie. manomama schreibt auf ihrer Homepage: „Eine 
nachvollziehbare, in der Region wertgeschöpfte Pro-
duktion unter den strengsten ökologischen Maßgaben 
ist unser Ziel. So sparen wir an unzähligen Hilfsmit-
telchen, Materialien wie Elasthan und Elastomere 
sowie Chemikalien, die selbst bei Biotextilsiegeln 
erlaubt sind, weil wir es als unsere Pflicht sehen. Ge-
genüber den Menschen, die in der Kette mitarbeiten, 
der Umwelt, die dadurch nachweislich geschont wird 
und, zuletzt, gegenüber unseren Kunden, die ein „sau-
beres“ Stück Kleidung bekommen. Von Anfang an.“ 
(www.manomama.de, 20.01.2015) Baumwolle wird 
weitestgehend aus der Türkei bezogen. Im Umkreis von 
300 km um Augsburg wird diese zu Garnen, Web- 
und Maschenwaren einschließlich der Ausrüstung 
weiterverarbeitet. Alle Zutaten kommen ebenfalls aus 
der Region: Reißverschlüsse aus Hessen, Öko-Knöpfe 

Abb 7 Modeschau im Verkaufsraum von Lilith e.V.

Social Entrepreneurship in der Textilbranche
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aus Baden-Württemberg, Nähfäden aus recyceltem 
Polyester aus Augsburg oder Baumwoll-Garn aus 
Bayern etc. Es wird nach den gängigen Richtlinien 
von GOTS & IVN gearbeitet und auf erdölbasierte 
Komponenten verzichtet. „Weil für viel konventionelle 
Bestandteile von Hosen oder Blusen biologische Sub-
stitute fehlen, entwickeln wir die mit der Hochschule 
Reutlingen selbst“, erläutert Sina Trinkwalder. „Unsere 
Schulterpolster sind zum Beispiel aus bayerischem 
Hanf, die Knöpfe aus Lignin, einem Abfallprodukt der 
Holzverarbeitung.“ (vergleiche: http://www.nachhal-
tigkeitsrat.de/ news-nachhaltigkeit/2011/2011-11-17)  
Durch die Vermeidung von globalen Transportwegen, 
üblich bei der Textilherstellung, wird die regionale 
Wertschöpfungskette angekurbelt. Damit übernimmt 
manomama soziale Verantwortung. Mit ihrem an der 
Gewinnschwelle stehendem Geschäftsmodell zeigt die 
frühere Werbeunternehmerin, dass Nachhaltigkeits-
dimensionen (Ökologie, Ökonomie, soziale Balance) 
bei ihr gleichberechtigt nebeneinander stehen. In der 
Anfangsphase waren für viele Weiterverkäufer die so 
produzierten Kollektionen zu teuer, deshalb waren 
Online-Shop und Fabrikverkauf die einzigen Ver-
triebsmöglichkeiten bis Firmen wie Real und Metro 
den Verkauf im Supermarkt ermöglichten. Bis heute 
steht die online-Vermarktung an erster Stelle zusam-
men mit einem Blog, einer Facebook-Seite und einem 
angegliederten Twitter-Account.

manomama, ausgezeichnet für den neuen Wege in 
der Unternehmensführung 

Seit dem Start-Up des Modelabels bestätigen zahlrei-
che Auszeichnungen den Mut zum Social Entrepre-
neurship in einer gewinnorientierten Unternehmens-
kultur: Sina Trinkwalder erhielt 2011 den zum dritten 
Mal verliehenen Sonderpreis „Social Entrepreneurs 
der Nachhaltigkeit“ vom Rat für nachhaltige Entwick-
lung der Bundesregierung (RNE) aufgrund folgender 
Kriterien: 1. Potenzial einer systemverändernden Wir-
kung in den Handlungsfeldern der deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie, 2. Befähigung einer Zielgruppe zu 
nachhaltigem Handeln, 3. wegweisender Charakter 
für nachhaltige Entwicklung in Deutschland (verglei-
che: Homepage von RNE). Weitere Ehrungen sind 
der Bayerische Bürgerkulturpreis des Bayerischen 
Landtags für soziales Engagement (2011), der Deut-
sche Social Media Preis in der Kategorie Wirtschaft 
(2010) für ihren Online-shop, in dem intelligente 
Möglichkeiten angeboten werden, die Wünsche und 
Anforderungen der Kunden zu berücksichtigen. 2014 
erhält die Firmengründerin den Preis der Stiftung 
Barbara-Künkelin-Preis, Schorndorf für den Mut, 

neue Wege in der Unternehmenskultur zu gehen, 
was sicher kein einfacher Weg ist. Das weitverbreitete 
Einkaufskriterium – billig, billiger, am billigsten – ist 
bei fair produzierten Waren und sozialverträglichem 
Lohn zur Zeit nicht möglich, was die Verlagerung der 
Textilproduktion in Billiglohnländer in den letzten 
Jahrzehnten deutlich gezeigt hat.

Fazit und Umsetzungsperspektiven 

Die vorgestellten, von Frauen initiierten Unterneh-
mensmodelle des „Social Entrepreneurship“ zeigen, 
dass Vorstellungen über „berufliche Chance für alle“ 
realisierbar sind. Eine Idee findet Gleichgesinnte 
und Unterstützer. Engagement findet neue Wege für 
Umsetzung und Durchführung. Durchhaltevermögen 
zeigt dauerhafte Ergebnisse. Chancen bieten neue 
Lebensbiographien und Zukunft. In einer von negati-
ven Nachrichten überfluten Medienwelt sind über-
zeugende Beispiele für Zukunftshoffnung leicht zu 
übersehen. Es finden sich auch in anderen Regionen 
Vorbilder, die sich für den Unterricht eignen. Anhand 
von biographischem Lernen mittels fächerübergrei-
fendem bzw. projektorientiertem Arbeiten ist das 
Thema des „Social Entrepreneurship“ in der Schule 
im Rahmen der Verbraucherbildung, politischen 
Bildung, Erziehung zu sozialer Verantwortung und 
sozialem Engagement zentral zu verorten. Nicht nur 
im beruflichen Alltag sowie in Forschung und Lehre 
sollten diese zukunftsweisenden Gedanken Raum 
finden sondern auch im Unterricht.

Barbara Hanne
Effnerstraße 68
90480 Nürnberg
barbara.hanne@fv-textil.de

Fotos:
Abb.1, 9 : manomama GmbH
Abb.2-8 : Barbara Hanne

Abb. 8 Unternehmensgründerin Sina Trinkwalder
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Social Entrepreneurship in der Textilbranche

AUS DEM NÄHKÄSTCHEN PLAUERN
Bedeutet ‚Geheimnisse preisgeben‘ Dieses Sprichwort stammt aus dem Mittelalter, als Männer so gut wie nie 
nähten. Deshalb versteckten Frauen gern ihre Geheimnisse in ihren Nähkästchen. In Fontanes ‚Effi Bries‘ wer-
den die verhängnisvollen Liebesbriefe im Nähkästchen gefunden.
Nähschatulle aus Papier, u.a. mit Stopfhölzern, eingebrannte Aufschrift „Wenn die bösen Buben locken, bleib 
zuhaus und stoppe Socken“, „Für zerrissene Strümpf und Socken, gibt’s nur Eines Stoppen“, M.St. 1909
Postkarte: Textiles Zentrum Haslach


