
Liebe Schülerinnen und Schüler,

dies ist nun der zweite Teil unserer Aufgabensammlung zum Projekt BNTextillabor. 
Mit diesen Anregungen und Aufgaben könnt ihr euch weiter mit nachhaltigem Mode-
konsum befassen. Ihr erhaltet diesmal 7 Aufgaben von unterschiedlichem Umfang, 
die ihr wieder in beliebiger Reihenfolge erledigen könnt. 

Je nach Anweisung eurer LehrerInnen sollten mindestens 4 der Aufgaben erledigt 
und dokumentiert werden (z.B. mit Foto und /oder Text per Mail an: 
anja.hirscher@uni-ulm.de).
 
Das Aufgabenblatt und Material zu den Aufgaben steht als Link oder Download, 
gekennzeichnet mit nebenstehendem Icon, auch auf unserer Website bereit:
https://www.uni-ulm.de/mawi/bntextillabor/projekt/schulmaterial/

1. Gibt es einen Einfluss von Covid19 auf die Modeindustrie?
Habt ihr versucht, zu Beginn oder in der Corona-Krise Kleidung im Online-Han-
del zu bestellen? Wenn ja, wie sind eure Erfahrungen damit? Wie hat das funk-
tioniert? Was ist euch aufgefallen? 
Fasst eure Erfahrungen mit 5-6 Sätzen (gerne auch mehr ;)) zusammen und 
sendet diese an anja.hirscher@uni-ulm.de 

2. Beschreibt in 7-10 Sätzen wie sich die Situation von TextilarbeiterInnen in 
der Fast Fashion Industrie seit Beginn der Corona-Krise verändert hat.
Informationen dazu liefern u.a. folgende Links: 
https://www.fashionrevolution.org  
(Diese Seite ist auf englisch, ihr könnt den Text mit Hilfe von https://www.deepl.com/translator 
sinngemäß gut übersetzen, wenn das Englische zu schwierig ist.)

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/modeketten-naeherinnen-asien-101.html

Fasst eure Ergebnisse und weitere Links/Quellen, die ihr zum Thema gefunden 
habt, in einem kurzen Text, zusammen und sendet diesen an 
anja.hirscher@uni-ulm.de 

3. Upcycling: Könnt ihr ein vorhandenes Kleidungsstück selbständig upcyclen/
ändern? Beschreibt euer Projekt kurz und schickt diese Beschreibung und Vor-
her-Nachher-Fotos vom Kleidungsstück an: anja.hirscher@uni-ulm.de 

4. Sucht euch eines der Tutorials auf unserer Website https://www.uni-ulm.de/
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4. Sucht und probiert eines der Tutorials auf unserer Website: 
https://www.uni-ulm.de/mawi/bntextillabor/projekt/schulmaterial/
Beschreibt das gewählte Projekt kurz und schickt die Beschreibung und ein 
Foto vom Ergebnis an: anja.hirscher@uni-ulm.de 

5. Aufgabe zur Problematik der verschiedenen Bekleidungsfasern: In den un-
ten stehenden Materialien zum Download findet  ihr Informationen und eine 
Tabelle, die Wasserbedarf, Energieverbrauch und CO2-Emmision der verschie-
denen Bekleidungsfasern zusammenfasst. Wie würdet ihr die Fasern hinsicht-
lich des Verbrauchs dieser Ressourcen bewerten? Welche Schlüsse kann man 
daraus ziehen, welche Fasern z.B. „nachhaltiger“ sind als andere? Schickt eure 
Ergebnisse, höchstens ½ Din A4 Seite, an: anja.hirscher@uni-ulm.de 

Tabelle Ökobilanzen/Ressourcenverbrauch als Download

Tabelle zur Faserkunde von www.umweltberatung.at als Download

6. Welche Möglichkeiten gibt es in eurer Nähe, um nachhaltig Kleidung ein-
zukaufen. Welche nachhaltigen Marken sind euch bekannt? Kennt ihr Second 
Hand Läden? Welche Plattformen gibt es, um z.B. online getragene Kleidung zu 
tauschen oder zu verkaufen. Hierzu könnt ihr beispielsweise die digitale Futu-
re Fashion Tour durch Ulm oder Stuttgart am Handy machen:  
https://www.digiwalk.de/walks/future-fashion-tour-ulm/de

Fertigt eine Liste mit euren Ergebnissen an und sendet diese an: 
anja.hirscher@uni-ulm.de

7. Besucht die Website: https://crisis.future.fashion. 
Was fällt euch auf, wenn ihr euch durch die Seite klickt? Überlegt euch, ob ihr 
bei einer der Aktionen mitmachen würdet. Bitte begründet eure Entscheidung 
und welchen Eindruck die Seite hervorruft in 3-5 Sätzen per Mail an: 
anja.hirscher@uni-ulm.de
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