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Mode ist selbstverständlicher Teil im 
Alltag von Kindern und Jugendlichen. 
Mode fasziniert, polarisiert, ist identi-
tätsstiftend oder grenzt ab. Sie moti-
viert, sich mit dem Thema spielerisch, 
kreativ und gleichzeitig auch kritisch 
auseinanderzusetzen. 

Umfragen zufolge spielt Mode bei 
57% der Heranwachsenden eine zent-
rale Rolle. Mode gehört zum persön-
lichen Lifestyle. Sie dient als Medium 
der nach außen gerichteten und damit 
sichtbaren Kommunikation.

„Früher war Mode ein Monolog, 
jetzt ist sie ein Dialog“, sagt Suzy Men-
kes, Modekritikerin der Internatio-
nal Herald Tribune. Manchmal spricht 
Mode aber auch in einer Art Geheim-
sprache. So genannte Style-Codes 
übermitteln differenzierte Botschaften, 
die oft nur „Eingeweihte“ verstehen.

Die alltägliche Überlegung „Was 
ziehe ich an?“ ist gleichzeitig ver-
knüpft mit der Frage „Wer will ich 
sein?“. Meist weisen Vorbilder aus 
dem eigenen Umfeld oder den Medi-
en  die Richtung. Doch auch diese fol-
gen bestimmten Strömungen. Wie 
entstehen solche Trends? Ist die ei-
gentlich gewollte Individualität nicht 
nur eine Wunschvorstellung, weil sie 
zugleich in Uniformität mündet? Wel-
che Rolle spielt dabei die inzwischen 
globalisierte Modeindustrie? Mit wel-
chen Praktiken verführt sie die Konsu-
menten?

Die vorliegenden Materialien bieten 
Anregungen zur Auseinandersetzung 
mit den unterschiedlichen Perspekti-
ven der Mode und ihrer vielfältigen 
Funktionen. Anhand eines „Alltagsthe-
mas“ unterstützen sie mit wechseln-
den Methoden pädagogische Zielset-
zungen und Lerninhalte, z.B. soziale 
und kommunikative Kompetenz, Um-
weltschutz, Ästhetik, interkulturelles 
Lernen, englisches Grundvokabular 
oder spielerischer Wissenserwerb.

Durch ein Thema aus ihrer Lebens-
welt entdecken Kinder sich selbst, ihr 
kreatives Potential, lernen ihre Umwelt 
besser einschätzen, gewinnen Selbst-
vertrauen in eigene Entscheidungen, 
erweitern ihre visuellen und taktilen 
Fähigkeiten, entschlüsseln „Geheim-
botschaften“, fördern ihr Leseverste-
hen und ihren Wortschatz, erfassen 
globale Zusammenhänge, erarbeiten 
sich mit verschiedenen Methoden die 
Themen fachübergreifend und – ha-
ben bestimmt Spaß dabei!

Darum auch Ihnen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, viel Vergnügen bei 
der Umsetzung im Unterricht. 

Jutta Scherm
Museum für Kommunikation Berlin
Hinweis: Aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit wird die männliche Form 
verwendet. Gemeint sind aber immer 
die weiblich und männliche Ansprache.
Satz und Gestaltung: Katrin Lieber



Sprechen ist Teil unserer Kommunikati-
on, also eine Form, wie wir uns ande-
ren Menschen mitteilen. Das ist ja ei-
gentlich ganz logisch, oder? Doch was 
ist sonst noch alles Kommunikation? 

XX Frage
Wie kannst Du Dich noch 
verständigen? Vielleicht nicht 
nur mit Menschen, sondern 
auch mit anderen Lebewesen?
Bitte nenne drei Methoden oder 
so viele, wie Dir einfallen.

SprichtXModeXmitXuns?X
OderXsprichtXsieXüberXuns?

Kannst Du Dir vorstellen, dass wir auch 
durch unsere Kleidung kommunizieren? 
Nein, nicht dass sie von selbst spricht, 
aber: Durch das, was wir tragen, zeigen 
wir, wer wir sind oder wie andere uns 
sehen sollen. Mode, also so, wie wir 
uns stylen, gehört einfach zu unserem 
Alltag. Selbst Menschen, die von sich 
behaupten, Mode sei ihnen egal, sen-
den damit eine Botschaft an ihre Um-
welt. Wir kommunizieren über unsere 
Kleidung, ob wir wollen oder nicht.

Im Grunde reduziert Mode die Dar-
stellung von uns selbst auf eine einfa-
che Zeichensprache. Es gibt sogar eine 
Reihe von „Geheimcodes“, die manch-
mal nur Eingeweihte lesen können, 
manchmal aber auch für alle leicht zu 
erkennen sind.

XX Frage
Kannst Du Dir vorstellen, 
welche „Geheimcodes“ oder 
Zeichen das sein können? 
Was erzählen sie Dir über 
einen Menschen?

VV Aufgabe
Bildet mehrere Gruppen und 
sucht Euch gemeinsam ein 
Motto aus. Wie wäre es mit 
Mittelalter, Zukunft, Tausend-
und-eine-Nacht, Raumfahrt, 
Steinzeit usw.?
 
Welche Symbole, Merkmale 
oder Signale braucht Ihr, damit 
jeder das Motto erkennt?

Zeichnet alles auf Karten und 
klebt sie auf einen großen 
Papierbogen. 

Die anderen Gruppen müssen 
dann erraten, was Euer 
Thema ist.

WasXistXeigentlichXKommunikation?



Mode beinhaltet eine Reihe von Zei-
chensystemen, die in nonverbaler 
Sprache der Kleidung verschiedene Be-
deutung geben. Einfache Symboliken 
liegen bereits in der Farbe: Weiß für 
Hochzeitskleider, Schwarz für Trauer. 

Auch Uniformen oder andere ein-
heitliche Kleidungsgebote zeigen die 
Zugehörigkeit zu einem Berufstand, 
einer Religion oder einem Status, 
wie die Roben von Richtern, Militärs 
oder Mönchen. Oft gehören Abzei-
chen, Schärpen und Kopfbedeckungen 
zu den „Zeichengebern“. Auf diese Art 
funktionieren auch Trachten. Sie geben 
Auskunft über soziale und regionale 
Herkunft. Andere Merkmale bedeuten 
Ausgrenzung aus einem Sozialsystem 
wie bei dem „Judenstern“ oder der 
Gefängniskleidung.

Leicht erkennbar sind Sympathisan-
ten von Fußball- oder sonstigen Clubs 
durch ihre Fan-Kleidung. Auch Buttons 
oder T-Shirt-Aufdrucke demonstrieren 
eine bestimmte Überzeugung oder 
Vorliebe, sei es für den Weltfrieden 
oder Megastars  wenn auch nicht im-
mer nonverbal, sondern in Klarschrift. 
In diese Richtung wirkt auch die Kenn-
zeichnung durch Markenkleidung.

In den Jugendkulturen existieren eine 
Reihe sehr differenzierter Szene-Codes. 
Außer der entsprechenden Kleidung 
mit Totenkopf oder Blumenmustern 
sind z.B. bei Punks und Hippies die Fri-
suren ein augenfälliges Kennzeichen. 
Die Neuauflage des Punk nennt sich 
„Emo“ (Emotional Hardcore). Cha-
rakteristische Zeichen sind schwarze 
Haarfarbe und Kleidung, kombiniert 
mit roten oder pinken Elementen und 
der Mischung von „süßen“ Hello-Kitty-
Accessoires mit düsteren Symbolen. 

(Weitere Infos im „Archiv der Jugend-
kulturen e.V.“ unter http://www.ju-
gendszenen.com)



WasXistXDeineXBotschaft?X

Meistens tragen wir für den jeweili-
gen Moment das Passende und un-
terwerfen uns damit einem allgemein 
gültigen DressCode (dress = engl. für 
„Kleidung“). Wir wollen nicht unbe-
dingt auffallen, damit wir nicht ange-
starrt oder belächelt werden. Also tra-
gen wir Jeans und T-Shirt in der Schule 
oder Kleid und Anzug bei festlichen An-
lässen. 

Aber wir können auch das genaue 
Gegenteil bewirken: Wenn wir Klamot-
ten tragen, die völlig abweichen von 
dem, was alle erwarten. Da wird dann 
die brave weiße Bluse mit löchrigen 
quietsch-bunten Leggings und Cow-
boy-Stiefeln für den Besuch bei den 
Verwandten zum absoluten Schocker. 
Oder die Jeans wird so weit wie mög-
lich über den Po gezogen, damit der 
Schritt in den Kniekehlen hängt. Auch 
das finden Erwachsene meistens nicht 
witzig.

XX Fragen
Wie ist es mit Dir? 
Willst Du auffallen und 
andere damit schockieren?  
Wenn ja, warum? 
Wie fühlst du Dich damit?
Wenn nein, was hält 
Dich davon ab? 
Was unterscheidet Dich 
trotzdem von den anderen? 

VV Aufgabe
Suche in Zeitschriften nach 
Menschen, deren Kleidung 
Du auffällig findest und nach 
solchen, die Dir „normal“ 
vorkommen.
Schneide sie aus und klebe sie 
auf zwei verschiedene Blätter. 

Beschrifte die Bilder mit 
ihren Kennzeichen, z.B. „zu 
bunt“, „schönes Muster“, 
„frech“ usw.



Hier ist (persönliche) Einschätzung 
und Entscheidung gefragt. Was wird 
als „normal“ im Sinne von alltäglich, 
durchschnittlich, den allgemeinen 
Regeln entsprechend oder „extrava-
gant“, also vielleicht auch merkwür-
dig, sonderbar, abweichend, emp-
funden. Über dabei entstehende 
Vorurteile sollte diskutiert werden. 

Womöglich entdecken die Kinder 
aber auch Außergewöhnliches und da-
mit wiederum Bewundernswertes. Bei 
der Vergabe von Attributen sollen ins-
besondere Adjektive verwendet und 
geübt werden.

Im Plenum oder in kleinen Gruppen 
sollen die Kinder über ihre Gefühle 
sprechen. Mit der  Beschreibung wird 
ihre kommunikative Kompetenz und 
sprachliche Ausdrucksfähigkeit geför-
dert. Über sich selbst zu reden, ist da-
für der einfachste Weg. 

Mit unserer Kleidung inszenieren 
wir uns selbst. Damit demonstrieren 
wir bewusst oder unbewusst auch un-
sere Emotionen. Diskutiert werden 
kann auch über Eigen- und Fremdwahr-
nehmung. Kleidung bedeutet Abgren-
zung und/oder Zugehörigkeit. Einer-
seits schenkt sie Freiheit. Jeder kann 
sich in einer Stilrichtung verwirklichen 
und sich dadurch entdecken,  auspro-
bieren, auffallen, bewundert werden, 
rebellieren, unabhängig sein. Das fühlt 
sich großartig an!

Anderseits verlangt Kleidung auch 
Anpassung an Konventionen oder 
Massentauglichen Geschmack. Sich 
nicht schämen zu müssen, nicht aus-
gegrenzt zu werden, ist eines der ele-
mentaren Gefühle in diesem Zusam-
menhang.  Gut aufgehoben, liebevoll 
angenommen und sich sicher in einer 
Gruppe, Familie, Gemeinschaft zu füh-
len, gehört zu unseren Grundbedürfnis-
sen und fördert die emotionale Stabi-
lität. 

Dieses Spannungsfeld aus positiven 
und negativen Gefühlen lernen Kinder 
zu erkennen, gewinnen Sicherheit, sich 
dazwischen zu bewegen und durch ei-
gene Entscheidung entsprechende Re-
aktionen der Umwelt hervorzurufen.



WerXwillstXDuXsein?

Eigentlich ist es wie ein Selbstgespräch. 
Jeden Tag die gleiche Frage: Was ziehe 
ich an?
Deine Antworten können lauten:  Ich 
will mich passend anziehen. Ich will 
mich schön anziehen und praktisch. Ich 
will mich so anziehen, dass ich RICHTIG 
angezogen bin. 

Was steckt dahinter? 
Meine Kleidung zeigt, wer ich bin, wie 
ich ticke und mich fühle. Ich kann irritie-
ren und damit auffallen. Ich kann in der 
Masse untergehen und meine Ruhe ha-
ben. Meine Kleidung schützt mich und 
sagt doch gleichzeitig viel über mich.

Andere können mich durch meine 
Kleidung lesen, in eine Gruppe oder 
Kultur einordnen. Noch bevor ich et-
was sage, hat meine Kleidung schon 
gesprochen. Jedes Stück, das ich tra-
ge, ist wie ein Wort. Jedes Outfit ist wie 
ein Satz.

Mode hat also ihre eigene Sprache, 
wenn auch non-verbal, also ohne Worte.

VV Aufgabe
Bilde drei Sätze über Dich 
und das, was Du gerne trägst. 
Was sagen Dein T-Shirt oder 
Deine Hose über Dich? 

X

VV Aufgabe
Stell Dich vor einen Spiegel 
und beschreibe Deinen 
Kleidungsstil. Schreibe fünf 
Merkmale auf, also 
„lässig“ oder „sportlich“
oder „romantisch“ usw.

VV Aufgabe
Bildet zu zweit oder zu 
dritt eine kleine Gruppe und 
beschreibt Euch gegenseitig. 
Weicht Deine eigene Beschrei-
bung über Dich ab von dem, 
wie Deine Mitschüler Dich 
sehen?

Ergänzung für zuhause 
Wer bin ich wirklich?
Wie ist das mit uns? Wer sind wir? Wer 
wollen wir sein? Ist unsere Kleidung 
auch Verkleidung, je nachdem, welche 
Rolle wir gerade spielen? Klar, das ge-
hört auch dazu, denn schließlich beneh-
men wir uns automatisch in der Schule 
anders als zuhause, bei Fremden an-
ders als bei Freunden, wenn wir glück-
lich sind anders als bei Trauer, wenn wir 
spielen anders als beim Einkaufen. Und 
je nach Anlass und Situation ziehen wir 
uns passend an und bewegen uns ent-
sprechend.

Was wir tragen, bestimmt auch 
unsere Körperhaltung und unsere 
Ausstrahlung
Das kannst Du mal zuhause ausprobie-
ren. Schlüpfe in ein schickes Kleid oder 
einen Anzug (vielleicht darfst Du etwas 
von Deinen Eltern oder Geschwistern 
ausleihen), trage Deinen Schlafanzug, 
Deine Sportklamotten und auch immer 
die passenden Schuhe dazu. 
Stelle Dich mit jedem Outfit vor den 
Spiegel. Beobachte, ob Du aufrechter 
stehst oder lässiger und welches Ge-
sicht Du dazu machst. Teste damit Dei-
ne non-verbale Kommunikation an Dir 
selbst. Frage auch Menschen in Deinem 
Umfeld, wie Du in den Sachen auf sie 
wirkst.



Über die Reflektion des eigenen Äuße-
ren wird die visuelle Wahrnehmungs-
fähigkeit trainiert. Sprachliches und 
schriftliches Ziel ist zu erkennen, zu un-
terscheiden und zu benennen.

Nebenbei werden auch Selbster-
kenntnis und Selbstbewusstsein ge-
fördert. Zu sich zu stehen, sich gut zu 
finden, auf Kritik der Umwelt angemes-
sen zu reagieren, die eigene Individua-
lität als positiv zu erleben sind wichtige 
soziale Fähigkeiten. Die Gruppenarbeit 
gibt dazu Impulse. Vorher sollten Re-
geln hinsichtlich Höflichkeit, Toleranz 
und Akzeptanz besprochen werden. Ein 
Hilfsmittel können kleine Stopp-Karten 
sein, falls ein Kind sich durch Äußerun-
gen der anderen verletzt fühlt.

Die Ergänzung zuhause stärkt die 
Selbstwahrnehmung. Mit dem Schlüp-
fen in verschiedene (soziale) Rollen 
durch unterschiedliche Kleidung wird 
dazu angeregt, über die eigene Persön-
lichkeit nachzudenken, die eigenen An-
liegen zu hinterfragen. Psychologisch 
betrachtet, erfüllt Mode eine Reihe von 
unter Umständen konträren Grundbe-
dürfnissen. Dazu gehören Einmaligkeit, 
Konformität, Schönheit, Abwechslung, 
Identifikation, Nachahmung und vieles 
mehr. 



Bist Du gut im Rätselraten? Dann 
kennst Du das Phänomen bestimmt: 
Wir sehen einen Mann im Anzug mit 
Krawatte und wissen sofort, er arbei-
tet für eine Bank. Oder die Dame mit 
der Schürze –  die muss Hausfrau sein. 
„Klar, sie macht Werbung für Wasch-
mittel, weil sie so sauber und ordent-
lich aussieht“ denken wir, ohne weiter 
hinzugucken. Oder die Oma mit Strick-
jacke und knielangem Rock. Sie ist lie-
bevoll und beschenkt die Enkel mit Sü-
ßigkeiten.

Kleidung bietet die einfache Mög-
lichkeit, sich schnell eine Meinung über 
andere zu bilden. Sie hilft uns, die Viel-
zahl von Menschen um uns herum 
ohne Aufwand einzuordnen. Das Outfit 
gibt uns dabei Informationen über das 
Alter, den wirtschaftlichen Status, die 
Einstellung und die Persönlichkeit. 

Wir beurteilen Menschen auf Grund 
ihrer Kleidung und ordnen ihnen Ei-
genschaften wie „vertrauenswürdig“, 
„freundlich“, „gewissenhaft“ oder 
„großzügig“, stecken sie sozusagen in 
eine Schublade. 

Diese Art der Einordnung wird als 
„Stereotypisierung“ bezeichnet. Das 
meint, wir vereinfachen, verallgemei-
nern, reduzieren, so in etwa wie  „Alle 
Blondinen sind doof“. Für unser Ur-
teil verlassen wir uns auf sehr wenige 

äußerliche Merkmale. Auf diese Wei-
se kann unsere Meinung über einen 
Mensch aber auch schnell zum Vorur-
teil werden. Das geht besonders dann 
schief, wenn wir nur den ersten Ein-
druck zulassen und unserem Gegen-
über keine zweite Chance geben, zu 
zeigen, dass er eigentlich ganz anders 
ist.

XX Frage
Was denkst Du, wenn 
Du einen Menschen zum 
ersten Mal triffst? 
Ordnest Du ihn gleich ein? 

Schaust Du vielleicht 
genauer hin, ob Dein 
Urteil richtig ist?

 

VV Aufgabe
Sieh Dir die Fotos an und 
versuche Dir vorzustellen, 
wie die Menschen sind.

Erzähl ihre Geschichte.
Welchen Beruf üben 
die Personen aus? 

Haben sie vielleicht Hobbys?
Wie ist ihr Charakter? 
Wem würdest Du sofort 
vertrauen? Warum?

KleiderXmachenXLeuteX–XXoderXetwaXnicht?





Auch wenn es nicht bewusst geschieht, 
setzen wir Menschen aufgrund ihrer 
Kleidung in einen sozialen Kontext und 
schreiben ihnen komplexe Eigenschaf-
ten und Verhaltensweisen zu. Kompe-
tenz, Ausstrahlung, Einfühlsamkeit, 
Teamfähigkeit, Genauigkeit, Zuverläs-
sigkeit, Vergnügen, Identität – dies al-
les interpretieren wir in die Persönlich-
keit unseres Gegenübers ohne ihn zu 
kennen. 

Wir verlassen uns auf den ersten, 
schnellen Eindruck. Bei der Vielzahl 
der Informationen, die wir täglich sor-
tieren müssen, sicher eine hilfreiche 
Strategie. Selbst durch die Evolution 
lässt sich die Taktik erklären: Lohnt es 
sich, denjenigen kennenzulernen oder 
nicht? Schnelle Einschätzung und Ent-
scheidung spart Zeit und Energie. 

Doch die Tücke liegt darin, dass wir 
uns irren oder getäuscht werden. Vor-
urteile und Klischees sind damit vor-
programmiert. Mit den Aufgaben und 
der Reflektion darüber lernen Kinder 
hinter die äußere Fassade zu blicken. 
Sie hinterfragen ihr Urteil über Men-
schen, unterziehen es einer genaueren 
Prüfung, vermeiden Generalisierung, – 
denn nicht jeder Bankangestellte ist ein 
Langweiler, nicht jeder Student ein lus-
tiger Zeitgenosse.

Die Fotos zeigen drei Menschen in 
unterschiedlicher Aufmachung. Ihre 
Kleidung kann verschieden interpre-
tiert werden und lässt viele Geschich-
ten um ihre Person zu. Hier zwei mögli-
che Varianten:

Das ist Herr Offenbach. Er ist Filial-
leiter einer Bank in Berlin. Zahlen sind 
seine Leidenschaft. Seine Vorgesetzten 
schätzen seine Intelligenz und er gilt 
als vertrauenswürdig. Seine Mitarbei-
ter halten ihn für gefühllos, vielleicht 
auch, weil er keine Familie hat.

Das ist Herr Offenbach. Eigentlich ist 
er Gärtner, aber heute trägt er mal ei-
nen Anzug, weil er später noch auf die 
Hochzeit seiner Schwester geht. Sie 
liebt ihren Bruder, weil er warmherzig 
ist, ein guter Vater und gerne mal feiert.

Hier siehst Du Mehmet Yildirim. Als 
türkischer Gemüsehändler trifft er täg-
lich viele Menschen in seinem Laden. 
Er behandelt sie stets freundlich und 
höflich. Er spielt leidenschaftlich gerne 
Fußball und trainiert die A-Jugend. Al-
kohol verbietet ihm seine Religion.

Hier siehst Du Maximilian Huber aus 
Bayern. Weil er letzte Woche in Italien 
im Urlaub war, ist er ziemlich braun-
gebrannt. Ansonsten ist er überzeug-
ter Bio-Landwirt und trägt die Schürze, 
weil er gerade die Hufe eines Pferdes 
ausgeputzt hat. Er und seine Frau tan-
zen begeistert argentinischen Tango.

Markus Siebenhaar geht auf die Uni. 
Sein Karo-Hemd ist typisch für Leute, 
die Maschinenbau studieren. Er sieht 
gerade ein bisschen zerknautscht aus, 
weil er die ganze Nacht mit Freunden 
unterwegs war. Momentan ist er total 
abgebrannt, weil er gerne Poker spielt. 
Am liebsten würde er seine Nachbarin 
anpumpen. Allerdings würde sie das 
Geld vielleicht nie wieder sehen.

Markus Siebenhaar ist Chef einer 
Werbeagentur. Gerade hat er zusam-
men mit seinem Team für einen wich-
tigen Auftrag die ganze Nacht durch-
gearbeitet. Außerdem hat ihn das 
Rugby-Spiel vorgestern etwas mitge-
nommen und er sieht deshalb müde 
aus. Doch nächste Woche fliegt er mit 
seiner Tochter in die Südsee, wo sie mit 
einer gemieteten Jacht die Küste ent-
lang segeln.



Das Wort „Mode“ kommt vom la-
teinischen „modus“. Es bedeutet, 
dass Menschen sich eine Zeit lang 
auf bestimmte Weise kleiden, frisie-
ren oder sonst wie hübsch machen, 
weil es gerade modern ist.

Früher, z.B. im Mittelalter, gab es 
dafür genaue Vorschriften. Durch die 
Kleidung konnten andere erkennen, 
zu welchem „Stand“ jemand gehör-
te, also ob derjenige reich, arm, ein 
Kaufmann, Dienstbote, Bauer, Bett-
ler, König, Christ oder Moslem war. 

Auch heute noch gelten in verschie-
denen Kulturen Regeln, was von wem 
getragen werden darf. Meistens dür-
fen wir jedoch anziehen, was uns ge-
fällt, bei uns gerade Mode ist und wir 
uns leisten können. Die Menschen pas-
sen sich ihrer Umgebung, Religion und 
ihren finanziellen Möglichkeiten an.

AndereXLänder,XandereXKlamotten
Je nachdem, wo Du wohnst, siehst 

Du auf der Straße Menschen mit ganz 
unterschiedlicher Kleidung. Bestimmt 
kommen auch in Deiner Klasse Mit-
schüler aus verschiedenen Kulturen. 
Sie tragen vielleicht genau die gleiche 
Art von Klamotten wie Du. Vielleicht 
aber gibt es bei ihnen Vorschriften dar-
über, was angezogen werden darf und 
was nicht.

XX Recherche
Finde heraus, in welchem Land 
die Kleidung sonst getragen 
wird, die Du beobachtet hast.

VV Aufgabe
Geh auf Entdeckungsreise! 
Beobachte, was die Menschen 
in Deinem Viertel, im Laden 
um die Ecke oder in Deinem 
Haus tragen. Vielleicht kannst 
Du auch Fotos machen. Bit-
te frage die Personen vorher, 
ob sie es Dir erlauben. Kannst 
Du erraten, woher sie stam-
men? Woran erkennst Du das? 

WasXistXMode?XIstXsieXüberallXgleich?



 VV Aufgabe
Jeder von Euch bringt 
verschiedene Kleidungs-
stücke mit, die für seine 
kulturelle Herkunft stehen.

Wenn Du oder Deine Eltern 
aus Bayern stammen, sind 
das vielleicht ein Dirndl und 
Lederhosen oder eine andere 
typische Tracht. 

Wer in Indien, der Türkei 
oder einem anderen Land 
seine Wurzeln hat, bringt 
Kopftuch, Sari oder andere 
Kleidungsstücke mit. 

Erzählt Euch, wie und 
warum die Kleidungsstücke 
getragen werden.

 
Zieht die Sachen aus den 
anderen Kulturen an. 
Beschreibt, wie es 
sich anfühlt. 
 
Macht Fotos von Euch.

XX Frage
Wenn Du nicht in Deutsch-
land leben würdest, welche 
Kleidung aus welchem Land 
würde Dir am besten gefallen?

 

XX Aufgabenvariante
Bringt Kleidung mit, die Eure 
Großeltern tragen und zieht 
sie an. Wie fühlt sich das an? 
Würdet Ihr sie auch auf
der Straße tragen? Wenn 
nein, warum nicht?



Mode ist ein komplexes Phänomen 
und spiegelt gesellschaftliche Verände-
rungen wider.  Früher wie heute ermög-
licht Kleidung das Einordnen von Men-
schen in ein Milieu. Durch den Wandel 
von sozialen Strukturen im Laufe der 
Geschichte änderten sich auch Klei-
dungsgewohnheiten und -vorschriften. 

Vom Mittelalter bis ins 19. Jhd. de-
finierten Kleiderordnungen die gesell-
schaftlichen Grenzen und damit auch 
die „Ordnung“ der Ränge und Stän-
de. Vorschriften über Stoffarten, Far-
ben und Dekoration kennzeichneten 
die durch Geburt vorgegebene soziale 
Zugehörigkeit, die nicht durchbrochen 
werden konnte. 

Beispielsweise waren Purpur und 
Hermelin exklusiv dem König vorbe-
halten, Spitze und Seide durfte nur 
der Adel tragen, den niederen Stän-
den blieben Leinen, Hanf, Nessel und 
Schafwolle. Verstöße wurden mit Geld-
strafen geahndet. Redewendungen wie 
„eine Stellung bekleiden“ oder „eines 
Ranges entkleidet zu werden“ stam-
men aus dieser Zeit.  Selbst der Spruch 
„Kleider machen Leute“ hatte damals 
eine tiefere Bedeutung als heute.

Sogar in der Neuzeit führten be-
stimmte Kleidungsstücke zu Skanda-
len und Verboten. Das musste auch 
Marlene Dietrich erfahren, als sie 1931 
in Paris einen Herrenanzug trug. Der 
Bürgermeister forderte sie auf, unver-
züglich die Stadt zu verlassen. Zu die-
ser Zeit waren für Frauen in der Öffent-
lichkeit Hosen tabu. Und der heute so 
selbstverständliche Bikini war bis 1978 
in Schwimmbädern verboten.

Im aktuellen Stadtbild scheint jede 
Freiheit zu herrschen. Unterschied-
lichste Stilrichtungen treffen aufein-

ander. Tatsächlich jedoch definiert die 
sozio-kulturelle Prägung das modi-
sche Erscheinungsbild. Kleidung steht 
als Botschaft für Differenzierung und 
Integration. Aus der Vielfalt von Le-
bensentwürfen entstehen Familient-
radition, Moralvorstellung und sozia-
le Bedingungen. 

Die Aufgabe des Beobachtens trai-
niert das Wahrnehmen und Einordnen 
des eigenen Umfeldes. Gleichzeitig for-
dert sie die Selbständigkeit der Kin-
der. Die Neugierde wird geweckt und 
sie fühlen sich als kleine „Forscher“. Die 
Recherche im Nachgang vertieft und 
erweitert diesen Ansatz. 

Die spielerische „interkulturelle Mo-
denschau“ ermöglicht Kindern die Aus-
einandersetzung mit den eigenen kul-
turellen Wurzeln. Sie erkennen und 
benennen Unterschiede und Gemein-
samkeiten. Das Ankleiden ermöglicht 
zudem das haptische und visuelle Er-
fassen und „Begreifen“.

Der Austausch zwischen den Kul-
turen fördert die interkulturelle Kom-
petenz. Der dabei entstehende Dialog 
zeigt die Einflüsse auf die eigene kultu-
relle Identität. Ziel ist, miteinander und 
voneinander zu lernen, sich gegensei-
tig Achtung und Toleranz entgegen zu 
bringen, Werte und Normen zu akzep-
tieren und letztendlich eine Bereiche-
rung durch den Kulturtransfer zu erfah-
ren.

Wird die Aufgabe um die Kleidung 
der Großeltern erweitert, entstehen 
gleichzeitig Gespräche über Generatio-
nen übergreifende oder differenzieren-
de Aspekte. Mode wandelt sich ständig!



Brrrr, ist das kalt heute! Das ist sicher 
einer der Gründe, warum wir etwas an-
ziehen. Und vielleicht vor etwa 170.000 
Jahren auch der erste Grund. Die Vor-
fahren des heutigen Menschen tru-
gen noch ein Fell, das sie irgendwann 
verloren. Seit wann und warum, weiß 
niemand so genau. Manche Wissen-
schaftler meinen, es könnte an Parasi-
ten gelegen haben, die im Fell  hausen. 
Kleine Tierchen wie Läuse oder Zecken, 
die Du vielleicht von Deinem Hund oder 
Deiner Katze kennst, saugen Blut und 
übertragen Krankheiten. Ohne Fell nis-
ten sie sich nicht ein. Doch seitdem frie-
ren wir eben.

Kleidung schützt uns vor Nässe, 
Kälte und Sonne. Auch andere Gefah-
ren wehrt Kleidung ab. Polizisten tra-
gen kugelsichere Westen und Feuer-
wehrleute Schutzanzüge gegen Feuer 
oder chemische Materialien. Aber auch 
wir tragen Kleidung  je nach Anlass, ob 
wir in die Schule oder zu einer Party 
gehen. Kleidung hat also verschiedene 
Funktionen.
 

XX Frage
Welche weiteren Gründe 
kannst Du Dir vorstellen, 
warum wir uns anziehen? 
Diskutiert darüber 
in der Klasse.

VV Aufgabe
Nenne verschiedene Anlässe, 
zu denen wir unterschiedliche 
Kleidung tragen. 

WarumXtragenXwirXKleidung?



Für Erwachsene vielleicht keine nahe 
liegende Frage, für Kinder aber durch-
aus: Warum tragen Menschen Kleider? 

Kleidung hat nicht nur physiologi-
sche, sondern auch psychologische As-
pekte. Das ursprüngliche Lebensumfeld 
der frühen Menschen im warmen Afrika 
erforderte auch nach dem Verlust des 
Fells keine Kleidung, war aber eventu-
ell eine Voraussetzung für die Verbrei-
tung in kältere Regionen. Der funkti-
onale Nutzen liegt also im Schutz vor 
witterungsbedingten Einflüssen. Der 
Aufbruch in den Norden erfolgte aber 
erst ca. 70.000 Jahre, nach dem der 
Mensch angefangen hatte, Kleidung zu 
tragen.

Der ursprüngliche Grund könnte im 
Wunsch des Menschen nach Schmuck 
gelegen haben – auch heute noch ein 
Anlass, sich hübsch anzuziehen. Zudem 
hat die Entwicklung der Gesellschaft 
Normen hervorgebracht, die Nacktheit 
nicht akzeptiert. Moral-ethisch wird da-
rauf schon in der Bibel verwiesen, als 
Adam und Eva vom Baum der Erkennt-
nis aßen und sich danach zum ers-
ten Mal in der Menschheitsgeschichte 
schämten.

Auch wer sich für körperliche Män-
gel oder seine Figur schämt, versucht 
sich durch entsprechende Kleidung vor 
abfälligen Blicken zu schützen. Wer da-
gegen mit seiner Erscheinung zufrie-
den ist, betont seine Persönlichkeit 
durch entsprechende Kleiderwahl.
 

Ein Anzug für alle Situationen? Das 
klappt nicht. Die Wahl unserer Kleidung 
richtet sich auch nach Anlass und Funk-
tion:

• Schutz 
(Hygiene, Gefahrenabwehr, 
Temperaturanpassung)
• Abendgarderobe
• Standeszugehörigkeit
• Sport
• Religion
• Arbeit (Krankenhaus, Bank etc.)
• Gefängnis
• Trauer / Freude
• Ober- / Unterbekleidung
• Kinder / Erwachsene
• ….



Kannst Du Dir vorstellen, aus welchen 
Materialien unsere Kleidung besteht? 
Manches weißt Du bestimmt ohne 
nachzudenken. Aber wusstest Du, dass 
wir sogar aus Bäumen Stoff herstellen 
oder kleine Raupen wunderbar zarte 
Fäden für uns spinnen?
 

VV Aufgabe
Schaut gegenseitig auf den 
Etiketten Eurer T-Shirts und 
Pullover nach, woraus sie 
gemacht sind. 
Schreibt die Begriffe auf.

 

XX Frage
Wie fühlen sich die unter-
schiedlichen Materialien an?

VV Aufgabe
Welche Materialien kommen 
aus der Natur? Kreuzt sie an 
und ordnet die Nummern 
den Bildern zu. Falls Ihr Inter-
netzugang habt, sucht auch 
dort nach Ergebnissen.

 

  1. Acryl/Polyacryl

 
  2. Wolle

 
  3. Schurwolle

 
  4. Mohair

 
  5. Kaschmir

 
  6. Modal

 
  7. Viskose / Rayon

 
  8. Polyester 
 
  9. Hanf

 
  10. Baumwolle

 
  11. Fleece

 
  12. Nylon

 
  13. Leinen

 
  14. Seide

 
  15. Elastan

WorausXbestehtXunsereXKleidung?



1. Acryl/Polyacryl
Synthetische Kunstfaser aus Erdöl, bau-
schig, wollähnlicher Griff, wärmend, 
formbeständig, pflegeleicht, schnell-
trocknend
Nachteil: Elektrostatische Aufladung, 
erzeugt kleine elektrische Schläge oder 
Fliegen der Haare
Einsatz: Wintermützen, Pullover, So-
cken

2. Wolle
Naturfaser von Schafen, sehr gutes 
Warmhaltevermögen, nimmt Feuchtig-
keit auf, transportiert Schweiß ab, hohe 
Elastizität, knittert wenig, formbestän-
dig, neutralisiert bzw. bindet Gerüche
Nachteil: verfilzt beim Waschen in der 
Maschine, ist mottenanfällig
Einsatz: Pullover, Hosen, Mützen,  
Mäntel

3.Schurwolle
Naturfaser, geschoren von lebenden 
Schafen, sehr gutes Warmhaltevermö-
gen, nimmt Feuchtigkeit auf, transpor-
tiert Schweiß ab, hohe Elastizität, knit-
tert wenig, formbeständig, neutralisiert 
bzw. bindet Gerüche. 
Nachteil:  verfilzt beim Waschen in der 
Maschine, ist mottenanfällig. 
Einsatz: Pullover, Hosen, Mützen, Män-
tel, feine Herrenanzüge

4. Mohair
Edle Naturfaser, geschoren von Ango-
raziegen (Nordamerika, Südafrika, Tür-
kei, Westasien), leichte und elastische 
Faser, glänzend, gut färbbar, filzt nicht. 
Nachteil: wenig strapazierfähig
Einsatz: Sakkos, Anzüge, Kostüme, 
Smokings

5. Kaschmir
Naturfaser von Kaschmirziegen (Iran, 
China, Mongolei, Mittelasien), aus ih-
rem Unterfell durch Kämmen gewon-
nen, sehr fein, weich, besonders leicht
Nachteil: wertvoll und teuer, Ziegen 
reißen Gras mit Wurzeln aus, dadurch 
Umweltschäden
Einsatz: edle Schals, Mützen, Mäntel

6. Modal
Kunstfaser, Zellulose aus Buchenholz, 
hohe Festigkeit, strapazierfähig, knittert 
wenig
Nachteil: leicht entflammbar 
Einsatz: Unterwäsche

7. Viskose / Rayon
Kunstfaser, Zellulose aus dem Holz von 
Buchen, Fichten, Eukalyptus und Pini-
en, weich, nimmt Feuchtigkeit der Haut 
auf
Nachteil: knittert stark, nicht formbe-
ständig, leicht entflammbar
Einsatz: Sommerkleider, Röcke, Blusen, 
Futterstoff von Jacketts

8. Polyester
Synthetische Kunstfaser aus Erdöl, 
reißfest, formbeständig, scheuerfest, 
elastisch, knittert nicht, säurefest, licht- 
und wetterbeständig, mit speziell ge-
kräuselter Faser atmungsaktiv
Nachteil: nimmt wenig Feuchtigkeit auf
Einsatz: Freizeit- und Outdoor-Kleidung, 
Anzüge, Jacketts, Hosen, Kleider, Blu-
sen, Röcke



9. Hanf
Naturfaser aus der Hanfpflanze, im Ge-
gensatz zu Baumwolle kaum chemische 
Pflanzenschutzmittel nötig, sehr wider-
standsfähig, haltbar, recycelbar, gu-
ter Temperaturausgleich, hält im Win-
ter warm, ist im Sommer kühl auf der 
Haut. 
Nachteil: knittert stark.
Einsatz: Kleidung jeder Art, sogar Hanf-
jeans, Hosen, Hemden, Blusen, Unter-
wäsche, T-Shirts 

10. Baumwolle
Naturfaser aus dem Samenhaar der 
Baumwollpflanze, nimmt Feuchtigkeit 
auf, hautfreundlich, kratzt und verfilzt 
nicht
Nachteil: große Monokulturen, ho-
her Wasserverbrauch, Umweltbelas-
tung durch Düngemittel und Pestizide, 
Schadstoffreste in der Kleidung, klebt 
in nassem Zustand am Körper 
Einsatz: Jeans, Hosen, Hemden, Blu-
sen, Unterwäsche, T-Shirts

11. Fleece
Kunstfaser aus Erdöl, feinporig, flau-
schig, isolierend, wärmspeichernd, at-
mungsaktiv, pflegeleicht, Nachteil: 
nicht wasserdicht
Einsatz: Sportkleidung, Mützen, Jacken, 
Hosen Sweatshirts, Hemden

12. Nylon
Erste Kunstfaser (1935) aus Erdöl, leicht, 
reißfest, biegsam, scheuerfest, formbe-
ständig
Nachteil: vergilbt
Einsatz: Oberbekleidung, Unterwäsche, 
Strumpfhosen, Unterwäsche, Spitze, 
Futterstoff, Nähfäden

13. Leinen
Naturfaser aus der Flachspflanze, 
nimmt Feuchtigkeit auf, hitzebeständig, 
kühlend, leitet  Körperwärme ab
Nachteil: ungleichmäßige Struktur, 
wenig  formbeständig, knittert stark
Einsatz: Sommerkleidung, Hemden, 
Hosen, Röcke

14. Seide
Naturfaser aus dem Kokon der Schmet-
terlingsraupe des Seidenspinners, 
bis zu 3.000 Meter langer Faden, sehr 
dünn, reißfest, elastisch, knittert wenig, 
nimmt Feuchtigkeit gut auf, kühlt bei 
Hitze, wärmt bei Kälte
Nachteil: verblasst bei Sonne, wird 
brüchig, bekommt Flecken von 
Schweiß, Deo und Parfum, schonende 
Pflege nötig
Einsatz: Jacken, Blousons, Blusen, 
Hemden

15. Elastan
Synthetische Kunstfaser aus Erdöl, elas-
tisch, unempfindlich gegen Schweiß, 
Kosmetika und Waschmittel
Nachteil: vergilbt, vergraut, empfindlich 
bei Bleichmitteln
Einsatz: Unterwäsche, Badeanzüge, 
Sportkleidung, elastische Bündchen an 
Socken



Genaues Hinsehen beim Lesen und 
Schreiben ist die Herausforderung bei 
dieser Aufgabe. Auch neue Wörter, de-
ren Bedeutung noch nicht erfasst wird, 
prägen sich als Wortbilder ein. Um die 
Neugierde nach dem Sinn der Begriffe 
zu befriedigen, eignet sich der zweite 
Teil der Aufgabe.

Typischerweise besteht unsere Klei-
dung aus einer Vielzahl unterschied-
lichster Materialien. Auf den Etiketten 
findet sich das reinste Fremdwörterle-
xikon. Nicht nur wegen der Entschei-
dung, wie ein Kleidungsstück gewa-
schen werden sollte, ist es nützlich, 
den Ursprung des Materials zu kennen.  

Auch weil sie praktisch „hautnah“ 
unseren Körper umhüllt, hat die Wahl 
des Rohstoffs direkten Einfluss auf un-
ser Wohlfühlklima. Beim Fühltest am ei-
genen Pullover oder dem der Mitschü-
ler spüren die Kinder den Effekt selbst.

Steht kein Internetzugang zur Verfü-
gung, können die Bilder und Definitio-
nen ohne Überschriften auch getrennt 
ausgegeben werden. Die Aufgabe be-
steht dann in der Zuordnung der richti-
gen Beschreibung. 



Wer bestimmt eigentlich, was gera-
de „trendy“ ist? Wie entstehen neue 
Stilrichtungen? Mode steht unter dem 
Druck, sich ständig neu zu erfinden. 
Kreatives Potential steckt überall: In den 
Leuten auf der Straße, in der Vergan-
genheit, in Subkulturen (Untergruppen 
der Gesellschaft, die sich gegen die all-
gemeinen Normen wenden) wie Punks, 
Hip Hopper oder Rocker.

Als Stilmittel arbeiten die Desig-
ner mit Übertreiben, Zuspitzen, Zitie-
ren.  Sie „klauen“ bekannte Zeichen 
und Symbole. Plötzlich werden Tar-
tans – das karierte Schottenmuster – 
modern. Die englische Designerin Vi-
vienne Westwood stattete in den 70er 
Jahren die Punk-Band „Sex Pistols“ 
damit aus. Einige Jahre später waren 
Karos auf allen Laufstegen zu sehen. 
An die rebellische Absicht, weswegen 
die Schotten ihre Tartans vor 200 Jah-
ren im Aufstand gegen die Engländer 
trugen, denkt niemand mehr. Karos zu 
tragen ist einfach „in“. 

Auf diese Weise funktioniert das 
mit vielen Modetrends. Lange Röcke, 
bestimmte Farben, Schlaghosen, Blu-
menmuster, enge Taille, Schlabberlook 
– irgendwie gab es alles schon mal, 
wenn auch in anderer Form. Aber das 
ist ja auch der Trick dabei: Mode zeigt 
uns vertraute Bilder und Symbole in 
einem neuen Zusammenhang. Wie-
dererkennung ist das Zauberwort.
 

XX Frage
Wo informierst Du Dich, 
was gerade angesagt ist?
Ist Dir schon einmal der Trick 
„Aus alt mach neu“ aufgefallen?
Machst Du jeden neuen Trend 
mit? Wenn ja, warum?
Was spricht dafür oder dage-
gen, einfach nur das im Schrank 
zu haben, was Du auch wirklich 
tragen willst – ohne Rücksicht 
auf Trends?

WieXentstehenXTrends?XX



VV Aufgabe
Farben haben eine starke 
Wirkung auf unsere 
Gefühle. Finde heraus, 
welche Farbe welche 
Bedeutung hat.

Nicht alle Farben stehen  
allen Menschen. Probiere 
mit verschiedenfarbigen 
Tüchern, wie sich Deine 
Ausstrahlung verändert. 
Welche Farbe steht Dir 
gut, lässt Dich frisch und 
gesund aussehen?

Junge oder Mädchen – 
gibt es da einen Unter-
schied bei den Farben?

 

VV Aufgabe
Re-Design – Schatzsuche 
im Kleiderschrank
Entwickle eine Null-Euro-
Kollektion aus den Funden 
in Deinem oder dem Klei-
derschrank Deiner Eltern, 
Freunde, Bekannten, 
Großeltern…..

VV Aufgabe
Future Lab – Fashion 
für 2050
Zeichne, klebe, entwirf 
den Trend für das Jahr 2050.
Verwende dazu auch Material, 
das in der Zukunft zum 
Einsatz kommen könnte.



Der Druck der Modebranche ist groß. 
Um in der Gunst der Käufer zu bleiben, 
werden mehrere Kollektionen pro Jahr 
auf den Markt gebracht. Bei diesen kur-
zen „Verfallsdaten“ kann gar nicht je-
des Mal etwas Neues erfunden wer-
den. Die Designer bedienen sich darum 
einiger kreativer Strategien. 

Zitate aus der Kulturgeschichte wie 
historische Kostüme, Uniformen oder 
Trachten, Provokation und Tabubruch 
beim Überschreiben moralischer Gren-
zen, Fetischkulte, rebellische Jugend-
szenen, Science-Fiction-Figuren oder 
altbekannte Muster werden neu inter-
pretiert, nachgeahmt und für den Mas-
sengeschmack geglättet.

Die Vielfalt der Mode macht Spaß. 
Als Mittel der Selbstdarstellung ver-
leiht sie der eigenen Persönlichkeit  
und Lebensphilosophie Ausdruck. Das 
gelingt jedoch nicht, wenn wir jeder 
neuen Strömung ziellos und unüber-
legt folgen, nur weil sie gerade „ange-
sagt“ ist. 

Ziel der Aufgaben und Fragestellun-
gen ist die Reflektion über den eigenen 
Umgang und die Abhängigkeit von Mo-
detrends. Diskussionsrunden stärken 
dabei das Vertreten einer eigenen Mei-
nung gegenüber dem „Mainstream“, 
selbst wenn das Ergebnis ist, lieber ein 
Mode-Junkie sein zu wollen. Eigenes 
Stilgefühl entwickeln, selbstbewusst 
und unabhängig vom Urteil anderer zu 
sein, wird dabei trainiert. 

„Geh Deinen eigenen Weg und steh 
dazu!“ – unter diesem Motto stehen 
auch die Kreativ-Projekte. 

Farben sind zunächst ein neutraler 
Anknüpfungspunkt unabhängig von 
jedem Modetrend. Durch ihre unter-
schiedlichen Schwingungen wirken sie 
auf Organismus und Psyche, beeinflus-
sen Stimmung, Gefühle und damit das 
Wohlbefinden. 

Zudem haben Farben Symbolcha-
rakter und wir verbinden mit ihnen be-
stimmte Assoziationen. So gilt schwar-
ze Kleidung als neutral, Rot als sexy 
und aufreizend. Der Test mit verschie-
den farbigen Tüchern zeigt die Verän-
derungen deutlich. Die Frage, ob es ty-
pisch männliche oder weibliche Farben 
gibt, fördert die geschlechterübergrei-
fende Auseinandersetzung.

Im Sinne einer Reduktion auf das 
Wesentlich kann die Aufgabe des „Re-
Designs“ verstanden werden. Dabei 
können auch Themen wie Müllvermei-
dung und Recycling sowie das zur Ver-
fügung stehende Budget im Vergleich 
zu anderen Grundbedürfnissen ge-
streift werden. Vor allem steht hier, wie 
auch beim Projekt über die Zukunftsvi-
sionen, die Konzentration auf die eige-
ne Kreativität im Vordergrund.



Modekonzerne sind strategische Ver-
führungskünstler. Ihre Marketing-Ex-
perten legen fest, welche Käufer ihre 
Marke erreichen soll. Dafür starten sie 
Image-Kampagnen in den Medien, stat-
ten Popstars, Schauspieler, Fußballer 
und andere Persönlichkeiten aus, orga-
nisieren Musik-Events, engagieren be-
rühmte Künstler für die Produktgestal-
tung, betreiben Online-Plattformen, 
sind also überall präsent. 

Auch durch so genanntes „Green 
Washing“ oder soziales Engagement 
versuchen die Hersteller, Kunden zu 
ködern. Vom Vorspiegeln der Umwelt-
freundlichkeit, T-Shirt-Aufdrucke über 
bedrohte Tierarten oder Unterstützen 
von Aids-Kampagnen versprechen sie 
sich ein positives Image. Doch der tat-
sächliche Effekt sollte hinterfragt wer-
den. Hauptsächlich steht der wirt-
schaftliche Erfolg, also möglichst viel 
Geld zu verdienen, im Vordergrund.

Ziel des Marketings ist, den Konsu-
menten das Gefühl zu geben, nur mit 
ihrer Marke gehören sie mit dazu oder 
tun sogar noch etwas für die Umwelt. 
Die Käufer werden Teil einer „Peer 
Group“ (Gruppe von Gleichaltrigen 
mit Orientierung an einen Meinungs-
führer). Sie fühlen sich wichtig und ak-
zeptiert, so cool wie Pop-Ikonen oder 
angesagte Stars und werden zu echten 
„Fashion Victims“ („Modeopfer“, die 
jeden Trend mitmachen). Allerdings ko-
pieren sie oft einfach nur, ahmen nach 
ohne die Botschaft, die hinter dem Sty-
le steht, zu erkennen.

Außerdem entsteht ein gewisser Grup-
penzwang, denn nur wer mitzieht, 
bleibt dabei. Das Problem ist, dass sich 
nicht jeder die teuren Markenklamotten 
leisten kann. Was dann? Ausgrenzung 
und Mobbing können die Folge sein. 
Doch zeigt der Besitz von Konsumarti-
keln wirklich den Wert eines Menschen? 

XX XFrage
· Wie wichtig sind Dir
  Markenartikel? 
· An wem orientierst Du Dich? 
· Hast Du Styling-Vorbilder? 
  Sind sie auch als Menschen   
  Vorbilder oder in anderer 
  Weise etwas Besonderes?
· Welche Klamotten findest 
  Du cool? Liegt es am Marken-
  namen oder wirklich am Style?
· Wenn außer Dir niemand die  
  Marke kennt, wäre es dann 
  immer noch toll, sie zu tragen?
· Wodurch funktioniert 
  Werbung?
· Falls eines Deiner Vorbilder 
  Pelz trägt, würdest Du das 
  mitmachen? Wenn, nein, 
  warum?
· Ziehst Du Klamotten an, auch 
  wenn sie Dir nicht stehen, nur 
  weil sie „in“ sind?  
·  Würdest Du Freunde oder Mit-
  schüler ausgrenzen, nur weil 
  sie nicht „trendy“ sind?

KaufXmich!XStrategienXdesXMode-Marketings



Um die Zielgruppe Kinder und Jugend-
liche zu erreichen, orientieren sich die 
Markenproduzenten nah an deren Le-
benswelt und Interessengebieten, sind 
dort allgegenwärtig und sichtbar, prä-
gen sich damit dauerhaft in die Köpfe 
ein. Die darum gesponnene Produkt-
welt bezieht Kleidung, Schuhe und Ac-
cessoires mit ein. Niemand braucht 
sich mehr Gedanken um sein Outfit zu 
machen. Alles ist bereits vorgedacht. 

Die Tricks der Modelabels sind viel-
fältig: Sie veranstalten Charity-Events 
oder produzieren Eco-Fashion, um 
das Image der Marke aufzuwerten. Sie 
sponsern Bands, deren Musik ein be-
stimmtes Lebensgefühl spiegelt und 
verleihen sich damit den persönlichen 
Charakter der Künstler. Sie kleiden Ce-
lebrities der Film- und Sportwelt ein, 
um von deren Glamour zu profitieren. 
Sich an Vorbildern zu orientieren, hilft 
beim Erwachsen werden, erleichtert die 
Selbstfindung und Abgrenzung. Frag-
lich ist, ob sich die Orientierung nur auf 
Äußerlichkeiten bezieht, die Personen, 
ihr Charakter, Ideologien und Lebens-
stil nicht hinterfragt werden. 

Kritisch ist außerdem der entstehen-
de Gruppenzwang. Nur wer aussieht 
wie Justin Bieber und coole Klamotten 
wie er trägt, hat noch Chancen bei den 
Mädchen. Doch nicht jeder hat auch die 
finanziellen Mittel, stets „hip“ zu sein. 
Ausgrenzungen bis hin zum Mobbing 
können daraus folgen. Doch ob jemand 
zu einer Clique gehört, darf nicht vom 
der Marke seiner Jeans abhängen. 

Die Fragen bieten einen Einstieg, 
in die Diskussion um getarnte Werbe-
strategien, eigene Manipulierbarkeit 
und Gruppendynamik. Mit dem Kreuz-
wort-Rätsel werden unbekannte Be-
griffe „entschlüsselt“.
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Waagrecht

1. Vorspiegeln von Umweltfreundlichkeit

4. Verbraucher, Käufer, Kunde

6. sagt anderen, wo es lang geht

8. „Modeopfer“, das jeden Trend mitmacht

11. Maßnahmen zur Steigerung des Umsatzes

12. Verkaufsförderung

Senkrecht

2. Veranstaltung

3. Gruppe von Gleichaltrigen mit Orientierung 

    an einen Meinungsführer

5. planvolle Taktik

7. Meinungsbild

9. Kultfigur, Vorbild

10. Quälerei, Schikane, Beschimpfung

Kreuzworträtsel
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Waagrecht

 1.    Green Washing = Vorspiegeln 

 von Umweltfreundlichkeit

 4.     Konsument = Verbraucher, Käufer, 

 Kunde

 6.     Meinungsführer = sagt anderen, 

 wo es lang geht

 8.     Fashion Victim = „Modeopfer“, 

 das jeden Trend mitmacht

11.    Kampagne = Maßnahmen 

 zur Steigerung des Umsatzes

12.   Marketing = Verkaufsförderung

Senkrecht

 2.     Event = Veranstaltung

 3.     Peer Group = Gruppe von 

 Gleichaltrigen    

        mit Orientierung an einen 

 Meinungsführer

 5.     Strategie = planvolle Taktik

 7.      Image = Meinungsbild

 9.     Ikone = Kultfigur, Vorbild

10.   Mobbing = Quälerei, Schikane, 

        Beschimpfung

KreuzworträtselX-XLösung
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Eine Reihe von Markenproduzenten 
fordern ihre Kunden auf, selbst aktiv zu 
werden. Da werden dann zu den Snea-
kers gleich Farben und Pinsel zum be-
malen mitgeliefert, Jeans bekommen 
austauschbare Gesäßtaschen oder 
Handtaschen sollen mit Kreuzstichen 
bestickt werden.

Das kannst Du auch selbst. Werde 
zum Mode-Designer und entwirf Dei-
nen eigenen Stil!

XX Recherche
Finde heraus, was ein Mode-
Designer lernen sollte, bevor 
er Kleidung entwerfen kann.

VV Aufgabe
Zeig, wer Du bist oder sein 
willst. Das Motto lautet: 
„Create your own style!“ 
(Erschaffe Deinen eigenen Stil)

XX VarianteX1
Nimm ein Foto von Dir 
und suche aus Zeitschriften 
Kleidung, Muster, Frisuren 
usw., die Du darauf aufklebst. 
Wie verändert Dich das?

XX VarianteX2X
a) Wähle aus den Anzieh-
puppen. Gestalte aus Papier, 
Stoff, Wolle und was Dir sonst 
noch in die Hände fällt, eine 
neues Outfit. Vielleicht erfindest 
Du sogar eine ganze Kollek-
tion für verschiedene Anlässe.
b) Fertige aus schwarzem 
Karton einen Laufsteg. Darauf 
stellst oder klebst du die Anzieh-
puppe und fotografierst sie.  

XX VarianteX3
Legt Euch auf Packpapier und 
zeichnet Eure Konturen nach, 
schneidet sie aus. Verwan-
delt sie mit Papier, Stoff, 
Wolle usw. oder bemalt sie.

XX Projektarbeit
Entwerft gemeinsam 
eine Modenschau mit 
allem, was dazu gehört.

CreateXyourXownXstyle!XWasXistXDeinXStil?



zumXausschneiden 



Die Show für die Klasse
Ihr könnt das Ganze als Miniatur im 
Schuhkarton präsentieren. Nehmt dazu 
Anziehpuppen aus Pappe oder klebt Fo-
tos von Euch auf Karton und zieht sie 
an.
Macht aus der Pappschachtel eine rich-
tige Bühne mit Laufsteg, Beleuchtung, 
Dekoration. Vielleicht braucht Ihr für die 
Show auch Musik?

Die Show für die ganze Schule
Wenn Ihr Stoff und anderes Material 
zur Verfügung habt, könnt Ihr auch für 
Euch selbst Kleidung nähen, kleben, ta-
ckern, binden…..
Entwerft auch Accessoires (frz. acces-
soire, sprich [akse'swa�]), also Zubehör 
wie Gürtel, Ketten, Mützen, Basecaps, 
Schals, Handy-Täschchen…..

Das Motto könnte heißen: 

„Kids in Fashion“
Ihr könnt Euch aber auch jede 
Menge anderer Themen wählen:

Verschiedene Berufe, Bademode,
Sport , Theater/Film, Raumschiff,
Künstler wie Keith Haring oder 
James Rizzi, Pirates of the Caribbean,
Pflanzen, Bäume, Tiere, Jahreszeiten,
Fußball-WM, Meer, Popstars
Der Stoff, aus dem die Träume 
sind und vieles mehr!
   

Euer Markenname
Wie soll Euer Label (engl.,sprich ['le�bl]),   
also Eure eigene Marke heißen? 

Denkt Euch einen Namen aus und 
entwerft ein Logo dafür, damit Ihr 
wieder er kannt werdet, wenn Ihr 
eine neue Kollektion herausbringt.
  
Geheim-Codes
Drei Streifen – an diesem Symbol 
er kennt jeder die Marke. 

Auch Ihr könnt eigne Codes und 
Symbole entwickeln. 

Dafür eigenen sich z.B. Sterne, 
Kreise, Streifen, Karos, bestimmte 
Farben und, und, und. 
 
Welche Bedeutung sollen 
Eure Symbole haben?



Woher kommen die Jeans?
Es gibt sie überall und alle tragen sie: 
Jeans. Erfunden wurde sie als robuste 
Arbeiterhose für Goldgräber, Cowboys 
und Handwerker.  Als „Vater“ der Blue 
Jeans gilt der aus Bayern nach Ameri-
ka eingewanderte Levi Strauss. Aus der 
französischen Stadt Nimês verwendete 
er ein festes Gewebe, den mit Indigo-
blau gefärbten Stoff „Serge de Nimês“ 
(sprich [sεrʒ de nim]). Schwer auszuspre-
chen für Amerikaner, die daraus kurz 
„Denim“ machten. Der Stoff wurde 
über die italienische Hafenstadt Genua 
(frz. „Gênes“, sprich [ʒɛn]) nach Ameri-
ka verschifft. Die Amerikaner sprachen 
den Namen einfach „Jean“ aus.

Wofür stehen Jeans?
Seit den 50er Jahren sind Jeans Teil der 
Jugendkultur, weil sie Stars dieser Zeit, 
wie die Schauspieler James Dean und 
Marilyn Monroe, trugen. Damals galten 
sie als Symbol des Widerstandes ge-
gen alte Traditionen. In der DDR, dem 
östlichen Teil von Deutschland vor 1989, 
war das Tragen von Jeans in der Schule 
oder auf Partys zeitweise sogar verbo-
ten. Dort standen Jeans für die Jugend-
kultur des Westens. Die Staatsmacht 
sah Jeans-Träger als Rebellen gegen 
das politische System. Doch auch die 
DDR beugte sich irgendwann dem Sie-
geszug der Jeans und produzierte eige-
ne Modelle.

Inzwischen sind Jeans eine globale, 
also weltumspannende Alltagsuniform. 
Sie wurden zum allgemeinen Klei-
dungsstück quer durch alle Altersklas-
sen und Schichten, sowohl für Männer 
als auch Frauen.

Sind alle Jeans gleich?
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als 
würden alle eine einheitliche blaue Uni-
formhose tragen. Doch Jeans ist nicht 
gleich Jeans. Durch zahlreiche Schnit-
te und Veredelungen sind sie zu unter-
scheiden. 

Eines der ältesten und immer noch 
gültigen Merkmale sind die „Five Po-
ckets“, also fünf Taschen: Hinten zwei 
und vorne drei. Die Dritte kleine Ta-
sche war ursprünglich für die Taschen-
uhr gedacht und wird heute meistens 
für Kleingeld genutzt. Die Unterschie-
de der einzelnen Marken sind auf der 
Rückseite sichtbar: Verschiedene Zier-
nähte, Flaggen, Lederaufnäher.

JeansX–XdieXglobaleXUniform



VV Aufgaben
Bitte lies den Text und 
beantworte folgende Fragen:

1.  Wer gilt als Vater 
der „Blue Jeans“?

James Dean

Levi Strauss

Mickey Mouse

2. Woher stammt die 
Bezeichnung „Denim“?

Englisch für „Nimm den“

Französisch für „Gewebe 
aus der Stadt Nimês“

Spanisch für „Der ist aus 
Bayern“

3. Warum durften Jugend-
liche in der DDR zunächst 
keine Jeans tragen? 

 
Sie passten nicht hinein.

Sie galten als Rebellen 
gegen das politische System.

Sie mochten lieber Schürzen.

4. Wie kam die Jeans 
zu ihrem Namen?

Der Erfinder war Amerikaner.

Die Amerikaner sprachen   
die Stadt Genua so aus.

Das ist das amerikanische 
Wort für „blauer Stoff“.

5. Wofür war früher die 
dritte Tasche vorne gedacht?

Kleingeld

Taschenuhr

Handy

V

V
V
V

V
V

V

V
V

V

V
V

V

V
V
VVV



Das Material für Jeans ist nicht teuer, 
die Produktion dafür umso mehr. Um 
Kosten zu senken, wurde die Herstel-
lung in so genannte Billiglohnländer 
wie Taiwan, Indien oder China verla-
gert. Dort sind die Arbeitsbedingungen 
meistens sehr schlecht. 
Lange Arbeitszeiten, stickige Räume 
und gefährliche Geräte gehören zum 
Alltag. Zum größten Teil arbeiten dort 
Frauen unter 25 Jahren, oft auch Kin-
der, die jünger als 14 Jahre sind. Liegt 
der Verkaufspreis einer Jeans bei 75 
Euro, so gehen davon gerade mal 50 
Cent an die Arbeiter.

Dazu kommen hohe Belastungen 
für die Umwelt. Das Herstellen einer 
einzigen Jeans verbraucht 8.000 Liter 
Wasser. Der Rohstoff Baumwolle wird 
durch schädliche Pestizide vor Unge-
ziefer geschützt. Große Mengen gifti-
ge Chemikalien werden für das Färben 
und den „Used Look“ (Gebrauchsspu-
ren wie Löcher, Knitterfalten, Abwet-
zen, Bleichen) eingesetzt. 

Für die verschiedenen Arbeits-
schritte wandert die Jeans an un-
terschiedlichste Orte auf der ganzen 
Welt. Massenweise Energie wird bei 
der Produktion und beim Transport 
verbraucht. Wenn sie am Ende in un-
seren Läden liegt, hat die Jeans einen 
Weg von 50.000 Kilometern hinter sich 
– mehr als einmal um die ganze Erde!

Geht das auch anders? Manche Fir-
men setzen inzwischen auf ökologi-
schen Anbau der Baumwolle und um-

weltfreundliche Herstellung sowie auf 
fairen Handel mit menschenwürdigen 
Bedingungen für Bauern und Arbeiter. 

XX Projektarbeit
Stellt den Weg einer Jeans dar. 
Zeigt dabei 

· die Transportwege
· die Arbeitsbedingungen
· den Verdienst an den jeweiligen 
  Stationen 
· die Umweltbelastung.
    
Bildet Gruppen für die jeweiligen 
Teilbereiche. Recherchiert dafür 
im Internet, in Büchern, fragt bei 
Herstellern und Verkäufern an.

Wie könnte es besser 
funktionieren? 
    
Wie kann die Umwelt geschont 
werden, die Menschen 
vernünftig leben und 
arbeiten, die Wege kürzer 
und Energie gespart 
werden?

Könnt Ihr selber etwas beitragen, 
damit die Umweltbelastung 
sinkt?

JeansproduktionX–XhoheXBelastungenX
fürXUmweltXundXMenschen



Der Alltagsgegenstand Jeans ist ein 
gut geeignetes Objekt, um Umweltpro-
blematiken und Menschrechtsfragen 
zu verdeutlichen. Der rücksichtslose 
Umgang mit Ressourcen, Kinderarbeit 
bis hin zur Sklaverei, globale Strategi-
en, gewissenloses Gewinnstreben – die 
Recherchen werden eine Menge beein-
druckender Beiträge zu den Themenbe-
reichen ans Licht bringen. 

Während des Arbeitsprozesses er-
fährt die Haltung zum selbstverständ-
lichen Konsum eines Massenartikels 
eine neue Dimension. Ökologische 
Standards, die Beschäftigung mit Er-
zeugern umweltfreundlicher Textilien, 
Fair Trade-Produkte und die Wertschät-
zung von Kleidung werden nachhaltig 
verankert.

Die Projektarbeit fördert die Bereit-
schaft, sich gemeinsam einem komple-
xen Thema zu nähern. Gruppendynami-
sche Entwicklungen werden gestärkt. 
Dabei setzen die Kinder ihre Fähigkei-
ten gemäß ihren Begabungen und In-
teressen ein, stimmen sich ab, planen, 
beurteilen, lösen Probleme, treffen Ent-
scheidung für das richtige Vorgehen so-
lidarisch.

Die Dokumentation der Ergebnisse 
kann mit unterschiedlichen Präsenta-
tionen erfolgen. Plakate,  Zeichnungen, 
Grafiken, Collagen und Bilder visuali-
sieren globale Dimensionen. In Theater- 
und Rollenspielen wird die Problematik 
der Kinderarbeit erlebbar inszeniert.



Wie viele T-Shirts, Hosen, Röcke, Ja-
cken usw. hast Du im Schrank? Zäh-
le einfach mal nach. Brauchst Du al-
les? Trägst Du auch alles? Was machst 
Du mit Deinen Klamotten, wenn sie 
Dir nicht mehr gefallen, Du heraus ge-
wachsen bist oder Dein Lieblingspull-
over Löcher hat? 

In den Müll damit? Ok, aber so 
kriegst Du ungefähr 12 Kilogramm im 
Jahr zusammen. Für ganz Deutschland 
macht das einen Kleiderberg von über 
1 Million Tonnen  aus. Das entspricht 
umgerechnet etwa 200.000 Elefanten! 
Unvorstellbar, oder? Und wo sollte das 
ganze Zeug auch hin?

VV Aufgabe
Wohin mit alten Klamotten?

Besorgt eine Waage und bringt   
so viele Klamotten mit, dass  
12 kg zusammen kommen.

 Findet gemeinsam heraus, was   
mit dem „Modemüll“ passiert.

 Wie lässt sich der Müll
berg verkleinern?

XX Projektarbeit
Besucht einen Second-Hand-
Laden und fragt wo die Klei-
dung herkommt in welchem 
Zustand sie sein muss wie viel 
sie kostet wer dort einkauft
und was Euch sonst noch 
interessiert.
Macht Euch Notizen oder nehmt 
ein Aufnahme-Gerät mit.
Vielleicht dürft Ihr auch Fotos 
machen.
Zeichnet und schreibt Eure 
Eindrücke auf und macht 
daraus eine Collage.

 

VV Aufgabe
Kleidertausch-Börse

Organisiert an Eurer Schule 
eine Kleidertausch-Börse.

VV Aufgabe
Pimp your T-Shirt

Rette Dein T-Shirt vor dem 
Altkleider-Himmel und 
verändere es mit neuer Farbe, 
Löchern, Sicherheitsnadeln, 
Bändern, Knöpfen…. 
Oder mach daraus Rock, 
Schal, Tasche, Gürtel…..

EinXKleiderschrankXvollXnichtsXanzuziehen?!?



Beim Erwerb von Kleidung ist 
Deutschland Spitzenreiter. Der daraus 
entstehende Müll stellt ein ernst zu 
nehmendes Problem dar. Mehrere Stra-
tegien zu seiner Bewältigung sind vor-
stellbar. 

An erster Stelle steht Müllvermei-
dung. Auf der Hand liegt, weniger Klei-
dung zu kaufen und diese gleich auf 
ihre recyclingfähigen Eigenschaften hin 
auszuwählen. Der zweite Weg: Vorhan-
denes erfährt neue Verwendung. Auch 
da gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

Altkleidersammlungen dienen meis-
tens sozialen Zwecken. Wer zu den 
schwarzen Schafen in diesem Gewer-
be gehört und lediglich gut am „guten 
Zweck“ verdient, lässt sich leicht her-
ausfinden. Problematisch ist in diesem 
Zusammenhang, dass gebrauchte Klei-
dung in Dritte-Welt-Länder verkauft 
wird. Sie schädigen die dortige Textil-
industrie, die mit den Billigimporten 
nicht konkurrieren kann. Zudem wer-
den traditionelle Kleidung, Muster und 
Stoffe durch globale Einheitsprodukte 
verdrängt.

Der bessere Weg ist, den Verkauf 
selbst in die Hand zu nehmen. Die 
Idee der Second-Hand-Läden hat den 
Charme, Altes los zu werden und „Neu-
es“ zu erwerben. Den gleichen Sinn ha-
ben Tausch-Börsen, die zudem noch 
bargeldlos funktionieren. Getragene 
Kleidung hat den weiteren Vorteil, dass 
sie bereits oft gewaschen und damit 
hautverträglicher ist, weil chemische 
Produktionsrückstände entfernt wur-
den.

Neues Leben eingehaucht wird ge-
tragenen Stücken auch durch kreati-
ve Aufwertung oder Umwidmung. Es 
bringt eine Menge Spaß, aktuelle De-
sign-Ideen wie Fransen oder diagonale 
Schnitte auszuprobieren, Comic-Figu-
ren aufzudrucken, neu zu färben, aus 
alten Jeans Röcke, Taschen oder Ja-
cken zu nähen, schöne Tücher als Vor-
hang zu verwenden, Stuhlkissen aus T-
Shirts zu knoten und, und, und.



Woran erkennst Du einen Polizisten 
oder Briefträger? Richtig, an seiner Uni-
form. Aber auch Nonnen, Weltraumpi-
loten oder Krankenschwestern tragen 
Kleidung, an der wir ihren Beruf oder 
ihre Zugehörigkeit erkennen. Zusätz-
lich tragen sie Symbole ihres Ranges 
wie Orden, Sterne oder eine bestimmte 
Kopfbedeckung. 

Auch zu vielen anderen Bereichen 
des Alltags gehört der „Einheitslook“. 
Denk nur mal an Fußballer, Pfadfin-
der oder Tanzgruppen. Selbst bei ganz 
normalen Klamotten finden sich jede 
Menge gleichartige Designs und mo-
derne „Orden“. Da zeigen dann be-
stimmte Marken, Buttons, Schnürsen-
kel, Base Caps, Schnitte, Aufdrucke 
oder Farben, zu welcher Clique jemand 
gehören will.

Jede Gruppe hat also ihre eigene 
„Zeichensprache“, mit der sie einheit-
liche Interessen nach außen trägt. In-
nerhalb der Gruppe stärkt die einheitli-
che Kleidung das Gemeinschaftsgefühl 
nach dem Motto „Ich gehöre dazu!“.
 

XXXXXX
XX Experiment

Du gehörst dazu!
Ihr seid eine starke Gemein-
schaft und könnt das auch nach 
außen zeigen – entweder für 
Eure Klasse oder für die 
ganze Schule. 

Probiert es einfach mal aus: 
Verabredet für drei Tage, dass 
alle T-Shirts und Hosen in der 
gleichen Farbe tragen. Das Schö-
ne daran: Keiner muss sich mehr 
jeden Morgen Gedanken ma-
chen: Was ziehe ich heute wie-
der an? Und noch besser: Egal, 
wo Ihr Euch begegnet, Ihr wisst, 
dass Ihr zu diesem Team gehört. 
Welche Vorteile hat das noch?

         Erfindet Eure eigene
         Schul-Marke

Wenn es sich gut anfühlt, 
dann geht ein Stück weiter. 
Entwickelt eine tragbare Schul-
kleidung, die sich prima mit-
einander kombinieren lässt, 
also für Sommer und Winter je-
weils langärmelige und kur-
ze Oberteile und passende 
Unterteile wie Röcke und Hosen. 

Vielleicht hat Eure Schule auch 
schon ein Logo und eine Far-
be, an der sie für Außenstehen-
de erkennbar ist. Entweder be-
nutzt Ihr diese Symbole oder Ihr 
denkt Euch neue aus, mit de-
nen Ihr Vorder- oder Rücksei-
te Eurer Oberteile verziert.

Bildet für Eure Schule ei-
nen Modeausschuss und 
stellt Eure Ideen allen vor.

UniformenX–XGleichXundXdochXanders



Zwar bedeutet Uniformierung den Ver-
lust von Individualität, dennoch wird 
sie im Alltag in vielfältiger Form ge-
lebt. Freiwillig unterwerfen wir uns be-
stimmten Zwängen, passen uns dem 
allgemein gültigen Geschmack an, fol-
gen aktuellen Modetrends, akzeptieren 
vorgegebene Traditionen und Konventi-
onen. Durch die nach außen gerichtete 
Gleichheit werden wir Teil einer sozia-
len Gemeinschaft. Die damit einherge-
henden Einschränkungen für unsere 
persönliche Freiheit akzeptieren wir als 
Preis für Sicherheit und Orientierung.

Der eigentliche Sinn im Experiment 
für eine einheitliche Schulkleidung liegt 
nicht in der Gleichmacherei, sondern 
in der Unabhängigkeit von Gruppen-
zwängen oder Ausgrenzung. Gleichzei-
tig wird das Gemeinschaftsgefühl ge-
stärkt.

Auf den ersten Blick erscheint das 
als Widerspruch. Doch die Strategie 
wirkt insbesondere dem allgewärtigen 
Markendruck und seinen Auswirkun-
gen entgegen. Sie lenkt ihn um auf die 
Identifikation mit der Schule und ihren 
Werten statt  oberflächlichen Attribu-
ten.

Ein einheitliches Outfit lässt kei-
ne Rückschlüsse mehr zu auf die so-
ziale oder kulturelle Herkunft, sondern 
schafft Gleichberechtigung auf allen 
Ebenen. Das Sozialverhalten innerhalb 
der Gemeinschaft erfährt eine Neudefi-
nition. Möglicherweise wechseln sogar 
„Meinungsführer“. Das Selbstwertge-
fühl hängt nicht mehr am Besitz be-
stimmter Konsumgüter. 

Die Schüler erhalten die Freiheit, sich 
neue Ausdrucksformen ihrer Individu-
alität zu suchen. Das kann zur echten 
Herausforderung werden, denn von der 
eigentlichen Persönlichkeit lenken kei-
ne Äußerlichkeiten mehr ab. Im Vorder-
grund stehen Kompetenzen statt Sta-
tussymbole.

Einen Versuch ist die Einigung auf 
eine einheitliche Kleidung in jedem 
Fall wert, auch wenn negative Aspek-
te gemeinsam diskutiert werden soll-
ten. Erfahrungen in Ländern mit Schu-
luniform zeigen allerdings, dass ohne 
Ablenkung durch Markenfetischismus 
die Lernzielorientierung und Leistungs-
fähigkeit steigt. Es bleibt einfach mehr 
Zeit zum Lernen. 



Abrakadabra – Simsalabim: Verschwun-
den! So einfach geht das mit Camoula-
ge (frz., sprich [kamuˈflaːʒə]). Das Wort 
bedeutet „Tarnen, Täuschen, Irrefüh-
ren“.  Die Tierwelt macht es uns vor: 
Wer nicht entdeckt werden will, tarnt 
sich, verschmilzt optisch mit seiner 
Umwelt. Zum einen sind Tiere dann 
besser gegen Feinde geschützt; zum 
anderen können sie aber auch selber 
besser auf Beutefang gehen. 

Einer der berühmtesten Verwand-
lungskünstler ist das Chamäleon. Es 
kann die Farbe seiner Umgebung an-
nehmen. Weil seine Beute es dann 
mehr nicht erkennt, kann das Chamä-
leon blitzschnell zugreifen. Prima ge-
tarnt ist auch die Schnee-Eule, denn 
im Winter legt sie sich ein weißes Ge-
fieder zu. Und obwohl Zebras für sich 
allein ziemlich auffallend gemustert 
sind, verschwinden ihre Konturen in 
der Herde und sie sind einzeln nicht 
mehr erkennbar.

Der Mensch hat sich die Technik des Tar-
nens vor allem für die Jagd und den 
Krieg ausgedacht. Schon die Indianer in 
Nordamerika verkleideten sich mit Büf-
felfellen, um sich an die Herden heran-
zuschleichen. Seit dem 1. Weltkrieg wird 
der „Flecktarn“ für Soldaten verwen-
det. Auch hier kommen je nach Jahres-
zeit unterschiedliche Muster und Far-
ben zum Einsatz.

In den 70er Jahren trugen Kriegsgegner 
gefleckte Soldatenjacken und schmück-
ten sie mit Friedens-Symbolen. Das war 
damals ein unerhörter Protest gegen 
die Staatsgewalt. Die Demonstranten 
für den Frieden kehrten die Bedeutung 
der Militärkleidung um und brachten 
sie damit zu jedermann auf die Straße.

Seitdem erobern Camouflage-Mus-
ter die Welt der Mode. Diese Entwick-
lung steht stellvertretend für viele 
Mode-Trends, die sich aus dem Wider-
stand  gegen bestehende Systeme ent-

wickelt haben.

CamouflageX–XTarnenXundXTäuschen



X
VV Aufgabe
Federleicht

Sei bunt wie ein Vogel. 
Vielleicht möchtest Du eine 
Schnee-Eule, ein Pfau, ein 
Spatz sein? Bastle Dir dafür 
eine Feder-Maske für 
Dein Gesicht. 
Wie verändert Dich das?

VV Aufgabe
Gut geschminkt ist halb 
getarnt

Überlege Dir, wo Du gerne 
„untertauchen“ möchtest. 
Bemale Gesicht und Hände mit 
wasserlöslicher Farbe, um 
„unsichtbar“ zu werden. 

VV Aufgabe
Kinder des Großstadt-
Dschungels

Heute hast Du einen neuen 
Beruf und bist Gestalter für 
Stoffe. Wie sieht Dein 
Camouflage-Muster aus? 
Entwickle ein eigenes 
Muster für die Umgebung, 
in der Du lebst.

X

VV Aufgabe
Stell Dir vor, es ist Krieg 
und keiner geht hin!

Überlege, was für „Frieden“ 
steht. Gib kriegerischen 
Symbolen wie Gewehren, 
Säbeln, Uniformen eine 
neue friedliche Bedeutung. 
Male, schneide aus, klebe, 
forme aus Knetmasse…..



ErzählXmir,XwasXDuXanziehst
Bitte ergänze den Text mit den unten stehenden Wörtern.

Unser Kleidung schützt uns vor:

………………………………………………………………………….......

Je nach Jahreszeit tragen wir unterschiedliche Sachen: 

Manche Kleidungsstücke tragen wir im ...........................................

...............................……………………............................................., 

wenn es………………............. ist, andere nur, wenn wir………….

……..................................................................................................

Je nachdem, wo wir sind, ziehen wir uns passend an:

In der……………………………….........kleiden wir uns anders als 

………………………………...............................................................

oder wenn wir …………………….......treiben.

Für ein Fest ziehen wir uns besonders an.

.........................................................................................................

(hübsch, Kälte, Sonne, Sommer, frieren, zuhause, Sport, Nässe, warm, Schule .....)



TellXmeXwhatXyouXwear
Please complete the following text using the words below

Our clothing protects us from

……………………………………………………………………………...

We wear different things, depending on the season:

Some garments we usually wear in …………………….................

........................................................................................................, 

when it's……………….....................and others only when we are

………………....................................................................................

We wear suitable clothing depending on where we are:

In……………….........................................we dress differenly than 

or if we  ……………………......................

For a party we dress particularly

..........................................................................................................

(pretty, cold, sun, summer, freezing, at home, do sports, wet conditions, hot, 
school....)



Robby,XderXBärXundXseineXKleidung
Robby,XderXBärXmöchteXsichXgerneXanziehen.X
BitteXhilfXihm,XdasXRichtigeXzuXfinden.X

VV Aufgabe
klebe die Bilder in die 
Richtige Jahreszeit

 

Frühling

Sommer

Winter

Herbst



Robby,XtheXbearXandXhisXclothes.
Robby,XtheXbearXwantsXtoXgetXdressed.

spring

summer

winter

fall

VV Task
Please help him find 
appropriate clothing. 
Write the picture words 
in the correct season.

 



zumXausschneiden
pleaseXcutXout 


