
Projektbeschreibung: 
 
Wir - die Verkäuferklassen des BKB Borken – 
blickten am 24.11.2015 hinter die Kulissen der 
Textilindustrie. Begleitet wurden wir hierbei von 
unseren Lehrern und Frau Barski, einer Vertre-
terin der Christlichen Initiative Romero. 
 
 

Nach der Begrüßung ging es darum, dass wir 
uns gegenseitig bei einem Mode-Bingo besser 
kennenlernen, um ein Gefühl für das Thema zu 
bekommen.  
 
 
 

 Wusstet Ihr z.B. dass, 
 

     - 1 kg Stoff, 6 kg Chemie verbraucht? 
     - 1 Pulli, 44 Badewannen Wasser benötigt? 
     - Ein Kleidungsstück, dass 50 € im Laden   
       kostet, der Fabrik nur 7 € einbringt? 
     - wir Deutschen durchschnittlich 60  
       Kleidungsstücke im Jahr kaufen? 
 

 
 

Kombiniert wurde dies mit visuellen Medien, wie 
den Dokumentationen „Reise einer Jeans“, oder 
der sehr anregenden „Sweatshop-Doku“ - die 
nicht leicht verdaulich war, aber sehr lehrreich 
um eine andere Sichtweise zu diesem Thema zu 
erlangen.  
 
 

Nachdem auch die Siegel und deren Unter-
schiede veranschaulicht wurden, teilten wir uns 
auf um Euch diesen Flyer zu erstellen. 
 
 

Abgeschlossen haben wir diesen erlebnisreichen 
Tag mit einer Feedback-Runde, in der wir uns 
darüber ausgetauscht haben, was wir von 
diesem Tag mitgenommen haben. 
 
 

Wir bedanken uns bei unseren Klassen-
lehrerinnen Frau Peulen und Frau Hecheltjen 
und ihrer Unterstützung Frau Limberg. Vor allem 
aber bei Frau Barski, dass sie uns einen Teil 
ihrer Zeit geschenkt hat.  

Was kann ich persönlich tun? 
 
 

- Auf Siegel achten, z.B. 
 
 
 

              
 
 
 

                                    
 
 
 

         
 
 
 

                 
 

Was kann ich persönlich tun? 
 
 

- Informieren über Produktions-
bedingungen, z.B. bei 
 

● Christliche Initiative Romero 
www.ci-romero.de 

 

● Deutschlands Website Nr.1 für 
nachhaltigen Konsum 
www.utopia.de 

 

- Auf Unnötiges verzichten 
 

- Gezielt einkaufen 
 

- Anziehsachen weitergeben 
(z.B. an Kleiderkammern) 

 

- Kleiderbörsen oder Tauschpartys 
veranstalten/besuchen 
(günstige und lustige Art, seinen 
Kleiderschrank aufzupeppen) 

 

- Internet Verkauf/Kauf 
z.B. bei 
www.kleiderkreisel.de 
www.ebay.de 
www.ebay-kleinanzeigen.de 
www.shpock.de 
www.quoka.de 
www.meinestadt.de 
www.stadtanzeiger.de 
www.facebook.de (Mädchenflohmarkt) 
 
…Euch fällt bestimmt noch mehr ein! 

 
Viel Spaß! 



Wo gibt es faire/ethische Kleidung? 
 
 

Im Kreis Borken: 
- Ernstings Family 
- Cohausz 
- Basare der Kirchengemeinden 
- C&A und H&M (Biobaumwolle) 
- Eine-Welt-Laden Ahaus 
 

Auswahl in Borken sehr begrenzt, 
überwiegend im Internet zu bekommen 
 
 

Im Internet: 
 

Biobaumwolle und Recycling Produkte 
● www.grundstoff.net 
● www.lexibo.com 
 

Biobaumwolle und Fair Trade 
● www.fair-global.com 
 

Upcycling oder Naturmaterialien 
● www.hummelundwolf.de 
 

Ökologisch 
● www.hessnatur.com 
 
 

weitere Online-Shops:  
● www.armedangels.de 
● www.nativesouls.de 

(Organic Fair Fashion –Ladengeschäfte in Bochum 

und Essen 
● www.fairticken-shop.de 
● www.avocadostore.de 

(Eco Fashion & Green Lifestyle) 
● www.gruenschnabel-shop.de 

(…für kleine und große Weltverbesserer…) 
 

Filmliste 
 
 
 

www.youtube.com/watch?v=7ILsW3a9zwU 
(Kleidung) 1:35 h 
 

www.youtube.com/watch?v=7ILsW3a9zwU 
(Geld und Leben Doku) 44:12 min 
 

www.youtube.com/watch?v=7ILsW3a9zwU 
(Landwirtschaft) 50:28 min 
 

www.youtube.com/watch?v=7ILsW3a9zwU 
(nestle) 44:59 min 
 

www.youtube.com/watch?v=7ILsW3a9zwU 
(Adidas) 44:00 min 
 

www.youtube.com/watch?v=7ILsW3a9zwU 
(H&M) 43:54 Min 
 

www.youtube.com/watch?v=7ILsW3a9zwU  
(MC Donald`s) 43:40 min 
 

www.youtube.com/watch?v=7ILsW3a9zwU 
(Nivea) 44:36 min 
 

www.youtube.com/watch?v=7ILsW3a9zwU 
(FERRERO) 43;34 min 
 
 
 

Der Film, den wir am Projekttag 
gesehen haben: 
 

http://www.aftenposten.no/webtv/#!/video/ 
21039/trailer-sweatshop-i-can-t-take-any-more 

 
- norwegisch mit englischem Untertitel –aber 

wir haben ihn auch verstanden ;-) 
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