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Eine Unterrichtseinheit zum Thema Nachhaltigkeit für die 
Sekundarstufe I von Martina Thede

Kreativität statt Konsum – 
Schätze in meinem Kleiderschrank

Im Sommer 2018 wurden in Schles-
wig-Holstein für das Fach Textillehre neue 
Fachanforderungen (1) herausgegeben. 
Damit für die Lehrkräfte die Umsetzung 
dieser Fachanforderungen klarer wird, ist 
im Sommer 2019 ein Leitfaden (2) mit drei 
konkreten Aufgabenstellungen erschienen. 
Der Aufgabenvorschlag 3 ist eine Stationen-
arbeit für die Klassenstufe 9/10, die ich als 
Anregung für die von mir heute hier vorge-
stellte Einheit zum Thema Nachhaltigkeit 
im Textilunterricht verwendet habe. Ich 
führe die vorliegende Einheit aus dem 
Leitfaden mit Gruppen der Jahrgangstufe 
7/8 durch. Wichtig ist mir für diese Einheit, 
dass nach dem Prinzip der Mehrperspekti-
vität das Thema über verschiedene Zugän-
ge betrachtet wird. In der Regel ist ein 
Lehrgang zum Thema „Nähen mit der 
Nähmaschine“ vorausgegangen. Je nach 
Schülergruppe und deren Interessen passe 
ich die Einheit an. Das Thema wird anhän-
gig von den Voraussetzungen in 6 bis 10 
Doppelstunden bearbeitet.

Zielsetzung

Das Ziel der Einheit „Kreativität statt Kon-
sum“ ist es, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler theoretisch und praktisch mit dem 
Thema „Textile Nachhaltigkeit“ auseinan-
dersetzen. Sie sind seit der „Fridays for 
Future“-Bewegung besonders sensibilisiert 
für das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. 

Als Endverbraucher mit einer hohen Fixie-
rung auf Markenkleidung, ist es deshalb 
wichtig, ihnen Entscheidungshilfen über die 
Wertigkeit von Textilien aufzuzeigen, damit 
sie diese in ihr Konsumverhalten integrie-
ren können.

Einstieg

Um den Begriff Mode zu erklären, nutze 
ich einen wunderbaren Comic aus dem 
Buch von Frau El-Gebali-Rüter (3). Daran 
erkennen die Schülerinnen und Schüler, wie 
sich Mode entwickelt und welche Rolle sie 
selbst in diesem Zyklus spielen. Im An-
schluss untersuchen die Schülerinnen und 
Schüler dann ihr eigenes Modeverhalten 
[Biografischer Zugang], indem sie ihren 
Kleiderschrank nach vorgegebenen Krite-
rien (Anzahl, Marken etc.) erforschen. Am 
liebsten rücke ich die Jeans in den Fokus, 
aber auch das Oberhemd oder das T-Shirt 
bieten sich an. Bei der Auswertung der 
Rechercheaufgabe muss die Lehrkraft 
sensibel auf die Struktur der Klasse einge-
hen, um ein Bloßstellen oder ein Protzen 
mit vielen Marken zu vermeiden. 

Ideensammlung

In einem Brainstorming sammeln wir 
Ideen, was mit den ausrangierten Klei-
dungsstücken gemacht werden kann, dabei 
fallen meist folgende: Kleiderkreisel, 
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Tauschpartys, Altkleidersammlung, Kleider-
kammer, Upcycling, Weitergabe an kleinere 
Geschwister oder an Freunde und Bekann-
te, Flohmarkt oder die Kleidung wird im 
Müll entsorgt. 

Aufbau der Unterrichtsstunde

In einer Unterrichtseinheit von 90 
Minuten beginne ich meist mit einem 
gemeinsamen theoretischen Teil, aus der 
sich auch eine Hausaufgabe ergeben kann. 
Der größte Teil der Zeit wird dann für die 
praktische Aufgabe genutzt. Eine solche 
praktische Aufgabenstellung war, aus ihrer 
mitgebrachten Jeans eine Tasche zu ferti-
gen. Die Schülerinnen und Schüler machten 
sich Gedanken über Funktionen und Design 
ihrer persönlichen Tasche [Ästetischer 
Zugang]. Sie entwickelten kreative Ideen 
und so entstanden während der Einheit 

unter anderem Rollfedertaschen, Laptop-
taschen und Utensilos. 

Die Textile Kette

Als Einstieg in das Thema „Nachhaltigkeit 
und Textile Kette“ wird gezeigt, wie eine 
Jeans entsteht [Technischer Zugang]. Wir 
untersuchen den Stoff und eine Hose und 
überlegen uns die einzelnen Arbeitsschrit-
te. Als Ergänzung eignen sich zwei kleine 
Filme aus der Reihe „Sendung mit der 
Maus“ (4/5). Der Ablauf der Textilen Kette 
wird durch diesen Film noch anschaulicher 
und verständlicher. Um die „Weltreise“ der 
Jeans aufzuzeigen, besprechen wir mit Hilfe 
einer Karte und einem Arbeitsbogen, wo 
diese einzelnen Stationen der Textilproduk-
tion stattfinden. Ergänzend kann zum 
Beispiel der Film „Eine Jeans geht auf 
Reisen“ (6) gezeigt werden. 

4) Sendung mit der 
Maus – Wie entsteht ein 
Jeans Stoff (Dauer ca. 5 
Minuten) 
https://www.youtube.
com/

5) Sendung mit der 
Maus – Wie wird die 
Jeans gemacht (Dauer 
ca. 6 Minuten)
https://www.youtube.

 6) Film: Eine Jeans geht 
auf Reise (Reh-
der&Andries) Dauer: 2:35  
https://www.youtube.
com/watch?v=aXIWzYIKr-
XQ

Der Textilkreislauf, Quelle: 
Martina Thede 
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Das Plakat von dem Textilkreislauf dient 
als Diskussionsgrundlage, um herauszukri-
stallisieren, was jeder Einzelne tun kann, 
damit die Textile Kette zu einem Kreislauf 
werden kann. Dafür erkläre ich ihnen den 
Unterschied zwischen dem Cradle-to Cradle 
und dem Cradle-to-
Grave Konzept (7).  

Probleme in der Textilproduktion

Die einzelnen Stationen der Textilen 
Kette werden anschließend detaillierter 
betrachtet und wir 
besprechen Probleme, 
die sich aus den einzel-
nen Stationen ergeben 
können [ökologischer, 
ökonomischer und 
sozialer Zugang]. Die 

Nachteile der Fast 
Fashion stehen hier 
besonders im Fokus, 
damit sich die Schüle-
rinnen und Schüler 
zukünftig kritischer und 
bewusster bei Kaufent-
scheidungen verhalten 
können. Um diese Erkenntnisse bildlich zu 
festigen, zeige ich am Ende den YouTu-
be-Film „Der Preis der Blue Jeans“ (8) . 

Slow Fashion

Zum Abschluss des theoretischen Teils 
der Einheit überlegen wir uns gemeinsam 
Möglichkeiten, wie wir uns als Verbraucher 
verhalten können, was fair produzierte 
Kleidung ist und wir sprechen über die 
Forderungen der Clean-Clothes-Compaign 
(CCC) [ökonomischer und sozialer Zugang].

• Keine Kinderarbeit
• Keine Zwangsarbeit
• Keine Diskriminierung
• Keine exzessiven Arbeitszeiten

• Vereinigungsfreiheit und Recht auf 
Kollektivverhandlungen

• Sicherheit- und Gesundheitsschutz
• Existenzsichernder Lohn
• Festes Beschäftigungsverhältnis
• Ökologisch nachhaltig
Eine Hausaufgabe könnte sein, im Inter-

net nach Labeln zu recherchieren, die diese 
Forderungen erfüllen. Wir diskutieren dann 
über Nachhaltigkeits-Label, wie zum Bei-
spiel Fair-Wear Foundation, Fairtrade 
Certifed Cotton, GOTS (Global Organic 
Textile Standards), Öko-Tex Standard 100 

und über Firmen, die  „Grüne Mode“ 
vertreiben. Im Anschluss daran erfolgt eine 
Erkundung des Warenangebots in unserer 
Stadt und im Internet. Für beides erhalten 
die Schülerinnen und Schüler einen Aufga-
benbogen.

Differenzierung

Da ich an einer Gemeinschaftsschule mit 
Oberstufe unterrichte, muss ich dreifach 
differenziert (bei einer I-Klasse auch vier-
fach differenziert) unterrichten. Im prak-
tischen Teil biete ich zum Beispiel verschie-
dene Taschenschnitte mit unterschied-
lichem Schwierigkeitsgrad an. Alle Schüle-
rinnen und Schüler wählen dann in 
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Absprache mit mir ein Projekt aus. An den 
theoretischen Unterrichtsgesprächen und 
den sich daraus ergebenden Hausaufgaben 
müssen sich alle nach ihren Möglichkeiten 
beteiligen. Die Arbeitsbögen enthalten 
dabei Aufgaben mit unterschiedlichem 
Anspruchsniveau, so dass alle Schülerinnen 
und Schüler mit diesen zurechtkommen. 
Die Schülerinnen und Schüler, die auf dem 
gymnasialen Anspruchsniveau unterrichtet 
werden, erhalten zu Beginn der Einheit 
einen besonderen Forschungsauftrag, den 
sie kreativ umsetzen müssen. Hier zwei 
Aufgabenbeispiele:

1. Thema: Bekleidungsproduktion in 
Bangladesch: 

Die Frauen und Männer, die an der 
Produktion deiner Lieblingsjeans beteiligt 
sind, leben und arbeiten unter anderen 
Bedingungen als in Deutschland. Finde 
heraus, was für Bedingungen das sind und 
schreibe dann einen Brief aus der Sicht 
eines Arbeiters an dich und beschreibe dir 
diese Arbeits- und Lebensbedingungen und 
was dies für die Arbeiter bedeuten.

2. Thema: Geschichte der Jeans: 

Angefangen hat alles bei den Goldgrä-
bern in Amerika, doch im Laufe der Ge-
schichte wurde die Jeans zu einem Klassi-
ker, der bei fast jedem Menschen im 
Kleiderschrank zu finden ist. Recherchiere 
über die Geschichte der Jeans. Wähle dir 
dann eine für dich besonders interessante 
Zeit aus und gestalte dazu ein kleines 
Modebuch (wie sah die Jeans aus, was 
prägte die Zeit, warum trugen die Men-
schen dieser Zeit die Jeans etc.).

Bewertung

Für die Bewertung dieser Einheit ziehe 

ich die Unterrichtsbeteiligung an den 
theoretischen Inhalten, die Protokollierung 
der Arbeitsergebnisse und das Vorgehen 
und die Umsetzung bei der Erstellung des 
Werkstücks (kreative Ideen, der Entste-
hungsprozess, Schnittgestaltung, saubere 
und sachgerechte Ausführung der ange-
wandten textilen Techniken und die Funkti-
onalität des fertigen Produktes) zu einer 
Abschlussnote zusammen. Diese
Bewertungskriterien teile ich den Schüle-
rinnen und Schülern zu Beginn der Einheit 
mit, so dass sie Gelegenheit haben, diese 
auch zu erfüllen. 

Für die Bewertung der praktischen Aufgabe 
arbeite ich mit Kompetenzrastern. Auch 
diese hänge ich zur besseren Transparenz 
der Notenfindung zu Beginn der Einheit an 
unsere Pinnwand. Zu Beginn der prak-
tischen Arbeit in einer Stunde, bekommen 
die Schülerinnen und Schüler immer wieder 
Gelegenheit, diese Kriterien auf ihre und 
auf die Produkte der Mitschülerinnen und 
Mitschüler anzuwenden, um dann gegebe-
nenfalls auch noch Dinge zu verbessern. 
Gerade diese gemeinsamen Feedbackrun-
den ermöglichen es den Schülerinnen und 
Schülern, oft wirklich tolle Ergebnisse am 
Ende der Einheit in Händen zu halten. 

Weitere Literaturempfehlungen
Gute Arbeitsbögen zu der Einheit findet 

man in dem Leitfaden des Landes Schles-
wig-Holstein (s.o), aber auch in dem Buch 
von Britta Bollenhagen und Hanna Fischer 
„Kreative Projekte zum Textilen Gestalten“ 
(9),  in dem Buch „Weltreise einer Jeans“ 
von Marion Rolle (10)  oder dem Heft 
„Entscheidung im Unterricht – Viel Mode 
für wenig Geld – ist das fair“ von der 
Bundeszentrale für politische Bildung. Als 
Hintergrundinformation empfehle ich das 
Buch von Doris Schmidt „Jeans – Karriere 
eines Kleidungsstückes“ .


