
Themen

Welche Stationen durchlaufen unsere Kleidungsstücke, bis sie bei uns
landen?
Rohstoffverbrauch bei der Produktion, Transport, Handel, Konsum
Arbeit von Menschen unter unmenschlichen Bedingungen

Kern- und Teil- 
kompetenzen 

(aus dem 
Orientierungs- 

rahmen 
Globale 

Entwicklung)

Schülerinnen und Schüler können beispielhaft für einen 
altersgemäßen Konsumartikel den Verlauf von der Herstellung bis zum 
Kauf untersuchen und darstellen

Schülerinnen und Schüler können Beispiele naturräumlicher Nutzung 
als eher nachhaltig bzw. eher nicht nachhaltig einstufen.

Schülerinnen und Schüler können umweltbewusstes Verhalten im 
eigenen Umfeld als wichtig und sinnvoll darstellen

Kernkompetenz 4: Unterscheidung von Handlungsebenen

Kernkompetenz 7: Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen

Kernkompetenz 8: Solidarität und Mitverantwortung

Anregung zur 
Durchführung

Zum Einstieg können Bilder von Baumwolle und ein T-Shirt in den Kreis 
gelegt werden, sodass die Frage aufkommt, wie aus dem einen das 
andere entstehen kann. 
Daraufhin können die Schüler*innen den Informationstext lesen und im 
Anschluss die einzelnen Stationen beschreiben und in die Weltkarte 
einzeichnen.
Die unterschiedlichen Schritte können auch an Stationen erarbeitet 
werden, an denen die Schüler*innen die Arbeitsschritte selbst 
ausprobieren können.

weiterführende 
Links & Ideen

www.oeko- 
fair.de/kleidenschmuecken/baumwolle/anbau5/konventioneller- 
baumwollanbau
www.baumwolle.at/anbau/baumwollanbau.html
www.baumwoll-seite.de
www.wiwo.de/unternehmen/industrie/textilindustrie-die-modeluege- 
wie-deutschefrmen-produzieren-lassen/7162224.html

Jahrgang 3 - 6 Fächer Sachunterricht, Deutsch

Informationen für Lehrpersonen

Kompetenzen entnommen aus: KMK, BMZ & Engagement Global (Hrsg.). (2016). 
Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung
im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Bonn. Cornelsen.

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Der Weg eines T-Shirts

Weitere Informationen unter 
www.klimabildung.org/grundschule

http://www.publicclimateschool.de/schulprogramm


Hey, ich bin ein T-Shirt und möchte dir meine lange Reise erzählen,

bis ich bei dir im Schrank gelandet bin.

Meine Reise beginnt in China auf einer Baumwollplantage, das ist ein

sehr großes Feld. Es gibt aber auch viele Plantagen in Indien, den

USA, Pakistan oder Brasilien und noch weiteren Ländern. Baumwolle

braucht sehr viel Wasser um zu wachsen und auch für mich wurden

ungefähr 10 Badewannen voll Wasser gebraucht. Das ist ganz schön

viel. Um die Baumwolle vor Insekten zu schützen, werden oft

Insektizide benutzt. Das sind Mittel, die für Insekten giftig sind und

dadurch werden die schädlichen Insekten für den Baumwollanbau

getötet. Die Menschen, die auf den Feldern arbeiten, sind den

giftigen Mitteln ausgesetzt.

Meine Baumwolle wurde von einer Maschine geerntet. Aber es gibt

auch viele Plantagen, wo Kinder arbeiten oder die Menschen

gezwungen werden zu arbeiten.

Der nächste Stopp auf meiner Reise als T-Shirt ist in der Türkei. Hier

wird  aus der Baumwolle ein Garn gesponnen. Hierfür sind mehrere

Schritte nötig. Zuerst musste meine Baumwolle gekämmt werden.

Dann wurde die Baumwolle zu Fasern gesponnen. Hier werden oft

Chemikalien genutzt, damit die Fäden stärker sind und nicht so

schnell reißen. 
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vgl.: https://jugend-und-bildung.de/arbeitsmaterial/ein-t-shirt-reist-um-die-welt-mit-folgen-fuer-mensch-und-umwelt/



Als Baumwollfaden geht es für mich direkt weiter zu meiner

nächsten Station in Taiwan. Aus den Baumwollfäden  wird ein

Stoff gewoben. Dafür werden meistens Maschinen genutzt und

daher geht das richtig schnell. In fünf Minuten ist der Stoff für

mich fertig. Wenn der Stoff aber von Hand gewoben wird, dann

dauert es viel länger.

Der nächste Stopp auf meiner Reise als T-Shirt ist in Polen. Hier

wird mein Stoff gefärbt und ich bekomme auch einen richtig

coolen Druck auf meinen Stoff. Es gibt sehr viele

unterschiedliche Farben, mein Stoff wurde in blau gefärbt. Damit

die Farbe sehr schön wird, werden oft Chemikalien eingesetzt,

die zum Teil nicht gut für die Gesundheit der Menschen sind, die

mit ihnen arbeiten. Damit die Farbe nur im Stoff ist, muss der

Stoff ganz oft gewaschen werden. Dabei passiert es oft, dass

Farbe oder Chemikalien in das Wasser von Flüssen fließen.
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Mein nächster Stopp ist in Bangladesh. Hier werden aus meinem

Stoff die Teile für mich geschnitten und zusammengenäht. Dafür

ist ganz viel Arbeit nötig. Die Menschen, die mich und die

anderen Kleidungsstücke zusammennähen, bekommen oft sehr

wenig Geld dafür. Häufig sind es sehr junge Frauen und

Mädchen, die 10 bis 14 Stunden am Tag arbeiten müssen.

Trotzdem reicht das Geld, das sie bekommen oft nicht, um genug

Essen zu kaufen.

Oft wird auch nicht darauf geachtet, ob die Arbeitsplätze für die

Menschen sicher sind und dadurch werden sie einer  Gefahr

ausgesetzt.

Damit alle sehen können, wo ich genäht wurde, bekomme ich ein

Schild. Auf dem steht: made in Bangladesh.

Nach meiner langen Reise bin ich jetzt in Deutschland

angekommen. Hier werde ich verkauft. Dafür bekomme ich ein

Preisschild und werde dann im Laden aufgehängt. Da bei meiner

Fertigstellung Chemikalien benutzt wurden und nicht darauf

geachtet wurde, dass die Menschen gut bezahlt werden, ist mein

Preis nicht sehr hoch. Es kann auch sein, dass in meinem Stoff

noch Reste von den Chemikalien sind. Deswegen ist es wichtig,

mich vor dem Tragen zu waschen.
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Ein T-Shirt hat einen langen Weg hinter sich, wenn es bei uns

ankommt. Zeichne den Weg in die Weltkarte ein.

Fülle die Kästchen aus und schreibe kurz auf, was an den

unterschiedlichen Stationen passiert.

Station 1:
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