
6.4. Kritischer Konsum  
am Beispiel der Jeans 

→ Planspiel und Kleidertauschparty mit  
Schüler*innen des 10. Jahrgangs in der 
IGS Roderbruch

Für ihr Projekt haben Gina, Katharina und Jakob 
ein tolles Planspiel entworfen, das gerne für an
dere zukünftige Projekte verwendet werden darf. 
Sie haben das Bewusstsein der Schüler*innen für 
die Zusammensetzung eines Jeanspreises und  
die Produktionskette der Jeans, sowie deren Aus
wirkungen auf Mensch und Umwelt erweitert.  
Das Wetter hat ihrem Projekt noch einmal eine 
ganz neue Richtung gegeben, jedoch haben sie 
sich nicht entmutigen lassen und eine Nachhol
maßnahme durchgeführt, die noch erfolgreicher 
wurde als gedacht.

Motivation und Ziele

Gina, Katharina und Jakob setzen sich schon länger 
mit dem Thema Kritischer Konsum auseinander. 
Sie haben auch eigentlich den Eindruck, dass das 
Thema nicht mehr ganz unbekannt ist. Doch trotz
dem handeln viele Menschen in ihrem alltäglichen 
Leben, ohne die sozialen und ökologischen Kon
sequenzen zu bedenken. Sie wollen daher nicht 
nur über Missstände informieren, sondern mit 
Menschen konkrete Handlungsoptionen erarbei
ten. „Unser Ziel ist, dass junge Menschen ihr  
persönliches Konsumverhalten und dessen Aus
wirkungen reflektieren.“

→ Wer sollte erreicht werden?
20 Jugendliche der 10. Klasse (ca. 16 Jahre alt)

Was ist konkret passiert?

In den Vorbereitungsmonaten wird das Planspiel, 
das sich die Drei ausgedacht haben, entwickelt 
und Kontakt zu einer Schule gesucht (mind. vier 
Planungstreffen und individuelle Arbeit). 

Veranstaltung: Workshop und Hitzefrei. Die Ver
anstaltung selbst besteht aus vier Schritten:

1. Thematischer Einstieg in das Thema Kritischer 
Konsum. 

2. Planspiel: Die Teilnehmer*innen werden in vier 
Gruppen à sechs Personen eingeteilt und bilden 
ein StartupUnternehmen, das Jeans produziert. 
Jede Gruppe hat spezifische Kriterien und Vor
gaben, anhand derer die Produktion der Jeans 
geplant werden soll. Dafür werden Informations
materialien und Preistabellen zur Verfügung  
gestellt. 

3. Präsentation der Ergebnisse: Die Teilnehmer*
innen legen ihre Rollen als Unternehmer*innen  
ab und es werden mit Leitfragen die erarbeiteten 
Themen reflektiert. Es wurden gemeinsam alter
native Handlungsformen beim Kleiderkonsum 
gesammelt, die die Teilnehmer*innen in ihrem All
tag umsetzen können. 

4. Kleidertauschparty: Die im Workshop entstan
denen Plakate werden dort ausgehängt. Dabei 
stoßen auch die übrigen Schüler*innen des Jahr
gangs hinzu und sie wird somit auch als Akquise 
für finanzielle Mittel für die Abschlussfeier  
genutzt.
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„Uns ist bewusst geworden, wie  
sehr unser Wohlstand von der  
ökonomischen, ökologischen  

und sozialen Ausbeutung  
der Länder des globalen Südens  

abhängt.“

Aufgrund von Hitzefrei – schön für die Schüler*
innen, blöd für die Projektkoordinator*innen – 
wurde der Workshop etwas umgestaltet. Die Klei
dertauschparty musste abgesagt werden und  
der Workshop spontan etwas verkürzt. Nach den 
Sommerferien wurde die Kleidertauschparty 
nachgeholt. „Tatsächlich haben wir beim Tole
ranzSchulfest einen Kleidertauschstand angebo
ten, der sehr gut angenommen wurde. Da die 
Schule – unter anderem mithilfe unseres Projekts 
(!) als EuropaSchule zertifiziert wurde, war sogar 
der niedersächsische Ministerpräsident  
vor Ort und auch an unserem Stand! Es war wirk
lich schön zu sehen, wie einige, die zunächst  
unglaubwürdig dem Konzept Kleidertauschparty 
gegenüberstanden, zum Weiterdenken und viel
leicht ja sogar Umdenken angeregt wurden.  
Es war ein toller Nachmittag mit größeren Auswir
kungen, als es der eigentliche Plan vorgesehen 
hatte, denn so haben wir neben den Schüler*in
nen auch Eltern, Geschwister und Geflüchtete 
erreicht.“

ImpactBewertung: „Durch die verkürzte Work
shopZeit konnten wir leider weniger tiefgründig 
über das Thema diskutieren, reflektieren und  
das Planspiel evaluieren als geplant. Daher ist der 
angestrebte Impact in etwas geringerem Maße 
erreicht worden. Trotzdem gehen wir davon aus, 
dass die Teilnehmer*innen in Zukunft kritischer 
über ihr eigenes Konsumverhalten nachdenken 
werden und die erarbeiteten alternativen Hand
lungsoptionen zumindest teilweise ausprobieren 
werden. Außerdem denken wir, dass wir die Teil
nehmer*innen auf die Relevanz des Themas Kon
sum aufmerksam gemacht haben und damit auch 
ihr direktes Umfeld beeinflussen konnten.“

„Durch die nachgeholte Kleidertauschparty  
wurde aber mehr erreicht als gedacht: wir konn
ten die Schule dabei unterstützen, eine tolle Zer
tifizierung zu bekommen und haben eine Menge 
Feedback von nicht vorhersehbaren Seiten  
bekommen.“

Erfahrungen 

→ Besonderheiten: „Zuallererst das Arbeitsklima 
in unserem Projektteam, was es viel einfacher 
machte, mit den großen Herausforderungen um
zugehen. Auch die Zusammenarbeit mit unserem 
Ansprechpartner an der Schule war sehr ange
nehm und produktiv, seine Hilfsbereitschaft sehr 
groß.“ „Die Kreativität der Mehrheit der Schüle
r*nnen beim Planspiel und ihre Offenheit, sich  
auf ihre Rolle innerhalb des Spiels einzulassen,  
hat ihnen und auch mir sehr viel Spaß bereitet.“

→ Do No Harm Check: • Um Genderklischees 
entgegenzuwirken, wird die mitgebrachte  
Kleidung nicht nach Geschlechtern geordnet 

• Bei der Kleidertauschparty könnten bestimmte 
mitgebrachte oder mitgenommene Kleidungs
stücke zur Diskreditierung unter den Schüler*in
nen führen. Mit vorherigen Hinweisen zum res
pektvollen Umgang miteinander soll dem ent
gegengewirkt werden • Teilnehmer*innen 
könnten sich bezüglich ihres eigenen Konsums 
und der dafür zur Verfügung stehenden finanziel
len Mittel bloßgestellt fühlen • Bei der Methode 
des Soziogramms können bestimmte Fragestel
lungen dazu führen, dass sich Teilnehmer*innen 
diskriminiert fühlen. Dies kann verhindert werden, 
indem mit hypothetischen Beispielen gearbeitet 
und eine Atmosphäre der Akzeptanz geschaffen 
wird • Aufgrund des Do No Harm Checks kom
men folgende Fragen auf, über die in Workshops 
offen geredet werden kann, und versucht werden 
kann, einen gerechten und angebrachten Um
gang mit der Thematik zu provozieren: 

· Machen Marken Identität aus?
· Warum ist es wichtig, diese oder jene Kleidung 
 zu tragen?
· Warum sind wir so anfällig für Werbung?
· Warum ist es so wichtig, diese Marken zu tragen?

„Da sich in der Gruppe auch eine Schülerin im 
Rollstuhl befand, waren wir uns nicht sicher, ob 
die Sensibilität unserer Sprache ausgereicht hat, 
um sie nicht zu diskriminieren. Zum Beispiel hät
ten Sätze wie ‚Steht mal alle auf‘ auch umformu
liert werden können in ‚Kommt mal in einen Kreis/
in die Mitte‘.“
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„Die Schule wurde – unter anderem 

mit Hilfe unseres Projekts (! ) –  

als Europa-Schule  

zertifiziert.“



Eckdaten

→ Datum und Ort: 29. Mai und 24. August 2018,  
IGS Roderbruch, Hannover
→ Projektkoordinator*innen: Gina Faßbender 
(Zentrum für Mission und Ökumene, Nordkirche 
weltweit (ZMÖ), Indien), Katharina Heil (Ev.luth. 
Missionswerk in Niedersachsen, Chile), Jakob  
Bereznai (Zentrum für Mission und Ökumene, 
Nordkirche weltweit (ZMÖ), Paraguay)
→ Kontakt: ginaf@gmx.de
katharina.heil97@gmail.com
jakob@bereznai.de
→ Weitere Infos: Selbst entwickelte Materialien 
stehen allen Interessierten zur Verfügung

6. Kritischer Konsum, Postwachstum, Klimagerechtigkeit Projekt 6.4.
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→ Probleme und ihre Überwindung: • „Schwie
rig fand ich die Komplexitätsreduzierung der  
Inhalte bei der Erstellung des Planspiels. Zum The
ma „Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie“ 
gibt es einfach eine Menge an Informationen. Wir 
wollten es einerseits so realitätsnah wie möglich 
gestalten und andererseits natürlich so, dass die 
Teilnehmer*innen die Informationen auch ohne 
großes Vorwissen verstehen können. Bezüglich 
Transport und Marketing war es hingegen schwie
rig, genaue Informationen zu finden. Es war eine 
Herausforderung, zu entscheiden, welche Infor
mationen in das Planspiel einfließen. Das tat zum 
Teil weh, weil wir ja wussten, wie viel komplexer 
die Prozesse eigentlich ablaufen und wir sie nur 
sehr vereinfacht darstellen konnten. Überwunden 
haben wir diese Schwierigkeit einfach durch ge
meinsames Überlegen, Abwägen, Diskutieren und 
Akzeptieren der Tatsache, dass in einem Planspiel 
die Realität nur vereinfacht dargestellt werden 
kann, was ja unter anderem auch Sinn der Metho
de ist“ • „Auch die Auswahl passender Quellen 
bereitete mir persönlich anfangs große Schwie
rigkeiten. Ich habe gemerkt, wie schwierig es ist, 
passendes Material im Internet oder der Biblio
thek zu finden, wenn man sich auf dem Gebiet 
nicht besonders gut auskennt. Mit der Zeit lernte 
ich, welche die passenden Suchbegriffe sind und 
welche Institutionen oder Vereine hilfreich sein 
könnten“ • „Eine Schwierigkeit war die unerwar
tete Verkürzung der Zeit, die wir für die Durch
führung des Workshops zur Verfügung hatten, 
durch Hitzefrei an der Schule. Die Reflexionsphase 
nach dem Planspiel musste deswegen leider 
spontan gekürzt und die Kleidertauschparty ab
gesagt werden. Das war einfach ärgerlich, aber 
wir konnten nichts dagegen tun. Die Kleider
tauschparty wurde auf einem Schulfest nach
geholt“ • „Der transparente Umgang mit der Tat
sache, dass wir relativ ratlos waren, wie wir trotz 
Hitzefrei den Workshop zu einem runden Ende 
bringen konnten, war sehr hilfreich. Die Schüle
r*nnen haben sehr verständnisvoll reagiert und  
der Umgang miteinander auf so einer Ebene er
leichterte es, mit der Situation umzugehen und 
das Beste da raus zu machen“ 

→ Impulse für das nächste Mal: • Darauf verzich
ten, ein eigenes Planspiel zu entwerfen und den 
hohen Zeitaufwand, den die Recherche und  
das Ausarbeiten des Planspiels in Anspruch ge
nommen hat, lieber anders investieren, zum Bei
spiel in die Suche nach bereits fertigen und  
zugänglichen Materialien, die von Profis erstellt 
wurden • Davon, dass diese drei Projektkoor
dinator*innen ein eigenes Planspiel entworfen 
haben, können in Zukunft aber ganz schön viele 
Multiplikator*innen profitieren! Denn das Plan
spiel ist auf der Lernplattform oder der Dropbox 
zu finden und alle sind dazu eingeladen es durch
zuführen. Danke an Gina, Jakob und Katha rina!
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