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Einen Text zu verstehen, ist manchmal gar
nicht so einfach. Da hilft es, eine Strategie

an der Hand zu haben. 

In dieser Unterrichtsreihe lernen Ihre Schülerin-
nen und Schüler, mithilfe der 5-Schritt-Leseme-
thode den Inhalt eines Textes systematisch zu
erarbeiten. Sie setzen sich mit Artikeln zum
Thema „Faire Mode“ auseinander und lernen
Methoden kennen, um auch längeren und
schwierigen Sach- und Fachtexten gewachsen
zu sein. Sie markieren zentrale Informationen,
visualisieren diese in einem Konspekt und fas-
sen sie in einer Inhaltsangabe zusammen. In
einem Spiel sichern sie ihr Textverständnis.
Nebenbei informieren sie sich über aktuelle
Entwicklungen in der Modebranche und
hinterfragen ihr Konsumverhalten.

Klasse: 7/8

Dauer: 8 Stunden + LEK

Bereich: die 5-Schritt-Lesemethode kennen-
lernen; mit der 5-Schritt-Lesemetho-
de einen Text systematisch erschlie-
ßen;  den Inhalt eines Textes in ei-
nem Konspekt bildlich zusammen-
fassen; sich über fair gehandelte
Mode Gedanken machen

Mode macht Spaß – aber ist sie auch fair? 

©
 iS
to
ck

Auf CD:

Spielplan

+ differenzi
erende

Materialien

+ Word-Dateien
 aller

Materialien
 

zum Webshop >>

https://www.raabe.de/PdfPreview/get/product/R0131-100170?utm_source=VorschauPDF&utm_medium=textlink&utm_campaign=220524_Links_in_Vorschau-PDF


Rund um die Reihe

Warum behandeln „wir“ das Thema?

Verschiedenste Studien beklagen, wie schlecht es um die Lesekompetenz vieler Schülerinnen und
Schüler* steht. Zum Beispiel attestiert die PISA-Studie von 2012 zwar erstmals Leistungen über dem
Schnitt der OECD-Länder, doch ist Deutschland immer noch weit von der Spitze entfernt. Zur Lese-
kompetenz gehört sowohl die Fähigkeit, flüssig zu lesen, als auch die Fähigkeit, einen Text zu ver-
stehen. Hier weisen viele Jugendliche Defizite auf. In der IGLU-Studie der Viertklässler (2011) stellte
sich heraus, dass jeder sechste Schüler über keine ausreichende Lesekompetenz verfügt (insgesamt
liegt Deutschland im oberen Drittel der teilnehmenden OECD-Länder). Dabei ist die Fähigkeit, Sach-
texte lesen und verstehen zu können, eine wichtige Grundvoraussetzung, für hierauf aufbauende
Aufgaben wie eine Inhaltsangabe oder eine Stellungnahme zu verfassen, eine Argumentation zu be-
urteilen oder einen materialgestützten Aufsatz zu schreiben.

Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, bedarf es der Vermittlung von Strategien. Die 5-Schritt-Le-
semethode ist eine effektive Methode zur Texterschließung.
* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was müssen Sie zum Thema wissen?

Die 5-Schritt-Lesemethode

Die 5-Schritt-Lesemethode stammt aus dem angloamerikanischen Raum und wurde dort 1946 unter
der Bezeichnung SQ3R-Lesemethode (Survey, Question, Read, Recite, Review) von Francis P. Robin-
son (Robinson, Francis P.: Effecitve Study. New York: Harper Brothers 1946) zum effektiven Lesen
entwickelt. Diese Methode hilft Schülern, Informationen aus Texten schnell zu erfassen und zu erin-
nern. Sie lernen, zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden.

Der Pädagoge Heinz Klippert (Klippert, Heinz: Methodentraining. Übungsbausteine für den Unter-
richt. 20. Auflage. Weinheim: Beltz 2012) adaptierte 1994 die von Robinson entwickelte SQ3R-Le-
semethode und entwickelte daraus die 5-Schritt-Lesemethode, die es mittlerweile in unterschied-
lichen Varianten gibt. Für diese Unterrichtseinheit wird folgende Methode verwendet:

(Schritt 0: Vorwissen und Erwartungen an den Inhalt aktivieren)

Schritt 1: Überfliegen – einen ersten Überblick gewinnen

Schritt 2: Fragen – Fragen an den Text stellen

Schritt 3: Lesen – den Text genau und gründlich lesen

Schritt 4: Zusammenfassen – Überschriften zu den Sinnabschnitten formulieren

Schritt 5: Wiederholen – wesentliche Inhalte wiederholen und den Text als Ganzes verstehen

Zum Thema „Faire Mode“

Viele Menschen haben Vorbehalte gegenüber fairer Mode: sie sei unmodisch, viel zu teuer und
kaum zu finden. Wer sie trage, sehe aus wie ein Öko. Mittlerweile hat sich jedoch viel getan. Es
gibt faire Mode in modernen Schnitten – sowohl in der Stadt als auch auf dem Land – und zu Prei-
sen, die mit Ketten wie H&M durchaus mithalten können, und auch die Zahl der Online-Shops wie
Avocado Store (www.avocadostore.de�), greenality (www.greenality.de), Zündstoff (www.zuend-
stoff-clothing.de) oder glore (www.glore.de) wächst stetig. 

Bekannte Labels sind Armed Angels (moderne Damen- und Herrenmode), Continental Clothing
(hauptsächlich Sweatshirts und T-Shirts), Bleed (Kleidung jeder Art), Goodsociety (Jeans), Natural
World (Turnschuhe) oder Manomana (Kleidung jeder Art). Gemeinsam haben alle diese Labels,
dass sie GOTS-Siegel haben. 
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Siegel für faire Mode

– Fair Trade: Hier wird zu fairen Preisen gehandelte Baumwolle zertifi-
ziert.

– Fairwear Foundation: Dieses Siegel steht für menschenwürdige Ar-
beitsbedingungen in der Produktion.

– GOTS-Siegel (Global Organic Textile Standard): Mit diesem Siegel wird Kleidung zertifi-
ziert, die zu 70–90 % aus Biofasern besteht. Das GOTS-Siegel ist das weltweit führende Siegel.
Es bestätigt nicht nur biologisch erzeugte Naturfasern, sondern definiert die umwelttechnischen
Anforderungen entlang der gesamten textilen Produktionskette, z. B. müssen chemische Zusätze
vor dem Einsatz geprüft werden und nach dem Einsatz biologisch abbaubar sein.
Gleichzeitig zeigt das Siegel auf, dass Sozialkriterien wie z. B. menschenwürdige
Arbeitsbedingungen, ein Einsatz von Kinder- oder Zwangsarbeit, anständiger
Lohn, beachtet werden. Für weitere Informationen empfiehlt sich diese Webseite:
www.global-standard.org/de/the-standard/general-description.html

– Das Naturtextil IVN zertifiziert BEST: Dieses Sigel ist hauptsächlich in Europa bekannt und
zeigt das maximal erreichbare Niveau auf. Die Textilie muss zu 100 % aus Naturfasern beste-
hen, die aus kontrolliert biologischem Anbau oder kontrolliert biologischer Tierhaltung kommen
müssen. Synthetische Fasern dürfen nur zu 5 % eingesetzt werden. Bei der Produktion der Klei-
dung darf keinerlei bzw. nur ganz extrem eingeschränkt Chemie eingesetzt werden. Krebserre-
gende, Erbgut verändernde, die Fortpflanzungsfähigkeit einschränkende oder das ungeborene
Kind schädigende Stoffe sind absolut tabu. Auch soziale Faktoren sind ein wichtiges Kriterium.
Zwangs-, Sklaven- oder Kinderarbeit sind verboten, Gewerkschaften dürfen ge-
gründet werden und sichere und hygienische Arbeitsbedingungen sind unabding-
bar. Es werden existenzsichernde Löhne gezahlt, geregelte Arbeitszeiten garan-
tiert, Diskriminierung oder inhumane Behandlung ist nicht erlaubt. Wenn Sie sich in-
tensiver über das Siegel informieren möchten, können Sie hier nachlesen: www.na-
turtextil.de/de/qualitaetszeichen/qualitaetszeichenbest/

Was ist das Besondere an dieser Reihe?

Schüleraktivierende Vorgehensweise

Die Schüler erarbeiten sich sukzessive die 5-Schritt-Lesemethode. Die Erarbeitung ist direkt an einen
Text geknüpft. So verfügen die Schüler nicht nur über theoretisches Wissen, sondern über prakti-
sches Können. Das Erlernte wird selbstständig und eigenaktiv an einem neuen Text angewendet. So
können die Schüler direkt überprüfen, ob sie alles verstanden haben, und gegebenenfalls Rückfra-
gen stellen.

Spielerische Übungen

Die Wissensüberprüfung findet in dieser Einheit meist spielerisch statt. Bei einem richtigen Spiel,
ähnlich einem Gesellschaftsspiel, stehen das Gewinnen und der Faktor Glück im Vordergrund. Spie-
lerische Übungen wiederum haben diesen Wettbewerbscharakter nicht, arbeiten auch mit Glück
und Freude und verfolgen nebenbei noch andere Ziele, z. B. Spaß, als das Lernen. Beide Methoden
bieten Sprechanlässe, da durch den Charakter des Spiels Inhalte verhandelt werden müssen und so
ganz automatisch das gerade behandelte Thema ins Zentrum des Geschehens rückt. Die Merkmale
der Inhaltsangabe der 5-Schritt-Lesemethode werden in Form eines Puzzles noch einmal wiederholt
und so der Lernerfolg überprüft.
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Welche Kompetenzen vermitteln Sie?

Die Schüler

– erschließen den Inhalt eines Textes mithilfe der 5-Schritt-Lesemethode

– formen einen Text in eine andere Darstellungsform um

– kennen die Methode „Konspekt“ und können diese anwenden

– tauschen sich über „faire Mode“ aus und entwickeln eine eigene Haltung zu diesem Thema

Welche Medien können Sie zusätzlich nutzen?

http://deutschmappe.wordpress.com/2011/02/22/texte-verstehen-die-5-schritte-lese-
methode

Auf dieser Seite finden sich verschiedene Informationen zur 5-Schritt-Lesemethode.

http://www.br.de/puls/themen/leben/fast-fashion-in-zahlen-102.html

Dieser Animationsfilm liefert interessante Fakten und Zahlen zum Thema Fast Fashion.

http://www.br.de/puls/tv/puls/faire-mode-pro-und-contra-100.html

In diesem Film versucht eine junge Frau ein trendiges und faires Outfit für wenig Geld zu kaufen. Im Zu-
ge dieser Aktion werden verschiedene Leute interviewt zum Thema Einkaufen/Faire Mode kaufen.

Verlaufsübersicht
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Material Verlauf Checkliste

M 1

M 2

Was bedeutet eigentlich „faire Mode“? – Sammeln von ersten Asso-
ziationen / Vorwissen und Ideen zusammentragen (UG)

Was weißt du über faire Mode? – Ein Placemat anfertigen / Aus-
tausch zu bestimmten Aspekten (GA); Präsentation der Ergebnisse
in der Klasse (UG)

Folie

Placemats im 
A3-Format

Stundenziel: Die Schüler werden auf das Thema eingestimmt und aktivieren ihr Vorwissen.

1. Stunde: Was bedeutet faire Mode? – Assoziationen und Vorwissen

Material Verlauf Checkliste

M 3

M 4

M 5

Kreuz und quer lesen – Einen Text überfliegen / Erste Konfrontation
mit dem Text durch überfliegendes Lesen (EA), Erläutern der Metho-
de (UG)

Wer weiß die Antwort? – Fragen an den Text stellen / Text erneut le-
sen, in Sinnabschnitte gliedern und Fragen formulieren

Fashion-Race- Spielplan / Spielerisch ein tieferes Textverständnis er-
langen

im Klassensatz

im Klassensatz

Spielplan Frage-
Karten, Spielfigu-
ren, Würfel

Stundenziel: Die Schüler überfliegen den Text, formulieren Fragen und mögliche Antworten.

2./3. Stunde: Schritt 1 und 2: Überfliegen und Fragen stellen
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Hinweise zur CD

Alle Materialien des Beitrags finden Sie auf der RAAbits Realschule Deutsch CD 32
als Word-Dokumente. So können Sie die Materialien am Computer gezielt bearbei-
ten und sie auf Ihre Lerngruppe abstimmen.
Zusatzmaterialien auf CD:
ZM 1 Einstiegspräsentation „Faire Mode“
ZM 2 Was steht im Text? – Sinnabschnitte zusammenfassen (M 6: leichteres Niveau)
ZM 3 Merkblatt „Inhaltsangabe“(M 8: höheres Niveau)
ZM 4 Spielplan in Farbe

Material Verlauf Checkliste

M 6 Aktives Lesen – so markierst du einen Text / Erarbeiten unterschied-
licher Markierungsarten (EA/UG)

im Klassensatz

Stundenziel: Die Schüler wenden Techniken zum Markieren eines Texts an.

4. Stunde: Schritt 3: Text gründlich lesen

Material Verlauf Checkliste

M 7

M 8

M 9

M 10

Was steht im Text? – Sinnabschnitte zusammenfassen / Einteilung in
Sinnabschnitte und Austausch hierüber (UG); eine Überschrift zu je-
dem Sinnabschnitt formulieren (EA)

Der Konspekt – den Text in ein Bild umwandeln / Erstellen eines Kon-
spekts zur Visualisierung wesentlicher Inhalte (GA) im Klassensatz

Merkblatt „Inhaltsangabe“ / Merkmale einer Inhaltsangabe wieder-
holen

Auf einen Blick: die 5-Schritt-Lesemethode / eine Übersicht vervoll-
ständigen (EA)

Arbeitsblatt

im Klassensatz

im Klassensatz

im Klassensatz

Stundenziel: Die Schüler strukturieren und visualisieren das erarbeitete Textwissen in einem Konspekt und er-
fassen so den Inhalt des Textes als Ganzes.

5./6. Stunde: Schritt 4 und 5: Zusammenfassen und Wiederholen

Material Verlauf Checkliste

M 11

M 12

M 13

Die Lesemethode im Praxistest / Einen neuen Text systematisch mit
der 5-Schritt-Lesemethode erarbeiten (EA); Besprechung der Ergeb-
nisse (UG)

Alles richtig gemacht? – Beurteilung eines Konspekts / Verbesse-
rung eines vorgegebenen Konspekts (EA, PA)

Beurteilungsbogen für den Konspekt / Auswertung der Ergebnisse
anhand eines Beurteilungsbogens (UG)

im Klassensatz

im Klassensatz

im Klassensatz

Stundenziel: Die Schüler wenden die 5-Schritt-Lesemethode an einem neuen Text an. Sie beurteilen und
überarbeiten einen vorgegebenen Konspekt.

7./8. Stunde: Die Lesemethode an einem neuen Text anwenden



Materialübersicht

1. Stunde: Was bedeutet faire Mode? – Assoziationen und Vorwissen

M 1 (Ab) Was bedeutet eigentlich „faire Mode“? – Sammeln von ersten Assoziationen

Einstiegspräsentation auf CD 

M 2 (Ab) Was weißt du über faire Mode? – Ein Placemat anfertigen

2./3. Stunde: Schritt 1 und 2: Überfliegen und Fragen stellen

M 3 (Tx) Kreuz und quer lesen – Einen Text überfliegen

M 4 (Ab) Wer weiß die Antwort? – Fragen an den Text stellen

M 5 (Sp) Fashion-Race-Spielplan

Spielplan in Farbe auf CD

4. Stunde: Schritt 3: Text gründlich lesen

M 6 (Ab) Aktives Lesen – so markierst du einen Text

5./6. Stunde: Schritt 4 und 5: Zusammenfassen und wiederholen

M 7 (Ab) Was steht im Text? – Sinnabschnitte zusammenfassen

Mit differenzierendem Material (leichteres Niveau) auf CD

M 8 (Ab) Der Konspekt – den Text in ein Bild umwandeln

M 9 (Tx) Merkblatt „Inhaltsangabe“

Mit differenzierendem Material (höheres Niveau) auf CD

M 10 (Tx) Auf einen Blick: die 5-Schritt-Lesemethode

7./8. Stunde: Die Lesemethode an einem neuen Text anwenden

M 11 (Ab) Die Lesemethode im Praxistest

M 12 (Ab) Alles richtig gemacht? – Beurteilung eines Konspekts

M 13 (Ab) Beurteilungsbogen für den Konspekt

Lernerfolgskontrolle

M 14 (LEK) „Mehr als schön – Wie man fair produzierte Kleidung findet“ – Vorschlag für
eine Klassenarbeit

Abkürzungen: Ab = Arbeitsblatt; LEK = Lernerfolgskontrolle; Sp = Spiel; Tx = Text

So können Sie die Stunden kombinieren und kürzen

Falls wenig Zeit zur Verfügung steht, können Sie sich auf die Inhalte der 2. bis 6. Stunde
beschränken.
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M 1
Was bedeutet eigentlich „faire Mode“? – Sammeln von ersten 

Assoziationen 

Wenn wir uns morgens anziehen, machen wir uns nur selten Gedanken darüber, woher unsere
Kleidung eigentlich kommt.

Aufgaben

1. Schaut euch die Bilder genau an. Was sagen sie aus über „faire Mode“?

2. Was ist eigentlich „faire Mode“?
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M 2
Was weißt du über faire Mode? – Ein Placemat anfertigen

Schlechte Arbeitsbedingungen, billige Preise, Unfälle in Nähereien – wenn man über faire 
Mode nachdenkt, fallen einem meist nur negative Beispiele ein. 

Themen zur Auswahl:

Hauptsache billig – Welche Kleidung sollte man kaufen?

Kinderarbeit für billige Mode?

Preis günstig – Produktionsbedingungen schlecht?

Wie erkennt man faire Mode und wo bekommt man sie her?
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Aufgabe

1. Bildet Vierergruppen. Zeichnet ein Placemat
nach der Vorlage rechts auf ein DIN-A3-Blatt.

2. Setzt euch so zusammen an einen Tisch, dass
jedes Gruppenmitglied ein eigenes freies Feld
vor sich hat. Notiert darin in Stichworten eure
Gedanken zu eurem Thema. Die Themen fin-
det ihr oberhalb dieser Aufgaben.

3. Lest nun gegenseitig eure Notizen, indem ihr
das Blatt nach und nach dreht. Tauscht euch
anschließend mündlich darüber aus.

4. Einigt euch auf vier Aspekte, die ihr be-
sonders wichtig findet. Tragt sie in das mittle-
re Feld ein.

5. Bereitet eine kurze Präsentation vor, in der
ihr euer gemeinsames Ergebnis in der Klasse
vorstellt. Worüber wollt ihr euch noch aus-
führlicher informieren?



Hinweise (M 1 und M 2)

Einstieg:

Die Folie dient als Einstieg in die Stunde. Die Schüler tauschen sich anhand einiger Bilder zum
Thema „faire Preise, faire Mode“ aus. Sie sammeln Ideen, Assoziationen, Emotionen und Vor-
wissen in einem angeleiteten Unterrichtsgespräch. Die Gesprächsbeiträge müssen nicht notiert
werden, denn in der sich anschließenden Arbeitsphase tauschen sich die Schüler noch einmal
intensiver über bestimmte Aspekte aus. 

Arbeitsphase:

Mithilfe der Methode „Placemat“ (M 2) tragen die Schüler Vorwissen vertiefend zusammen.

Für diese Phase bilden die Schüler Vierergruppen und übertragen die Placemat-Vorlage zu-
nächst auf ein DIN-A3-Blatt. Auch geeignet wären Metaplanwände mit Metaplanpapieren. Die
Präsentation der Ergebnisse am Ende ließe sich auch als Gallerywalk durchführen.

Hinweise zur Differenzierung:

Die vier verschiedenen Themen, die zur Auswahl für die Schüler vorgegeben sind,
ermöglichen eine Binnendifferenzierung nach Interesse. Sollten sich für ein Thema
keine interessierten Schüler finden, kann es auch weggelassen werden. Je nach
Klassenstärke werden die Themen mehrfach vergeben.

Erwartungshorizont (M 1):

Zu 1.: Mögliche Antworten:

– schlechte Arbeitsbedingungen in Ländern wie Pakistan, Bangladesch, Marokko etc.: gerin-
ger Lohn, gesundheitsgefährdende Chemikalien, ungenügende Sicherheitsmaßnahmen

– so wird die Kleidung billig für uns

– Chemie in der Kleidung; auch gefährlich für uns?

– Kleinere Labels haben oft keine Chance gegen große Ketten wie Primark, H&M etc.

– Wo gibt es faire Kleidung? Hessnatur, Armed Angels, Online Shops

– Auch größere Marken wie H&M versuchen nun kleine Kollektionen fairer Mode anzubieten
um ihr Image zu verbessern

– Skandale in Bangladesch

− Siegel wie das GOTS-Siegel zeigen an, dass die Kleidung unter fairen Bedingungen produ-
ziert wurde, zum Großteil aus Biofasern besteht und umwelttechnische Anforderungen einge-
halten wurden

− Bei H&M oder Primark findet man solche Siegel kaum

Zu 2.:

Mode, die ohne Ausbeutung von Menschen hergestellt wird. Die Arbeiter werden anständig be-
zahlt. Ein solches Modell kann auch kombiniert werden mit „Bio“-Stoffen.

Erwartungshorizont (M 2):

Individuelle Antworten möglich
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M 3
Kreuz und quer lesen – Einen Text überfliegen

Für einen groben Überblick reicht es oft schon aus, einen Text nur kurz zu überfliegen. Wende
diese Methode hier an und finde heraus, wovon das Interview handelt. 

„Große Konzerne erfinden oft eigene faire Siegel“

Fast Fashion ist wie Fast Food – wenn man nichts ande-
res kennt, ist es gut und man will immer mehr. Fair-Fa-
shion-Expertin Mimi Sewalski aber kennt die echten Al-
ternativen. Zum Beispiel könnte die Bio-Ananas bald
nicht nur gut schmecken, sondern sich auch gut tragen. 

�...� Seit 2013 ist �Mimi Sewalski � Geschäftsführerin im
Eco-Shop „Avocado Store“, sie ist Jurymitglied für den
„Green Produkt Award“ und Expertin für Textil und
Handel beim “Ethical Style Guide“. Die Frau weiß also,
wovon sie spricht. 

PULS: Um was geht es für dich bei dem Begriff „Fast
Fashion“?

Mimi Sewalski: Ich habe einmal ein Interview gesehen mit einem Primark-Kunden, der sagte: Ich
gehe heute in die Disco. Dafür kaufe ich mir ein T-Shirt und wenn das dann durchgeschwitzt ist,
dann schmeiße ich es weg und kaufe mir nächste Woche ein neues. Das ist Fast Fashion. 
Natürlich geht es zum einen darum, dass Kleidung immer schneller und immer billiger produ-
ziert wird. Mit allen negativen Folgen, die das mit sich bringt. Der Begriff soll aber auch darauf
aufmerksam machen, dass wir einfach so unüberlegt konsumieren. Viele fragen sich gar nicht, was
sie da kaufen, ob sie das wirklich brauchen und was hinter den Klamotten steckt.  

PULS: Warum stehen wir so auf die schnelle Mode?

Mimi Sewalski: Das ist wie beim Fast Food. Wenn man sich nur davon ernährt, dann schmeckt
das auch und man will immer mehr und es nimmt kein Ende, weil es auch so schön günstig ist.
Aber wenn man ab und zu bewusster konsumiert und auch mal selbst kocht, dann merkt man,
dass es besser schmeckt, dass man sich besser fühlt und man vielleicht auch länger satt ist. Ein
wichtiger Punkt ist die Qualität: Wenn Kleidung aus hochwertigem Material gut produziert wur-
de – und das geht meist eben nicht in super schnell und super billig –, dann hält sie oft auch länger.

PULS: Weil du gerade vom Essen sprichst, da kaufen ja mittlerweile sehr viele bio und Fair
Trade. Warum funktioniert das da schon sehr gut und in der Mode noch nicht so?

Mimi Sewalski: Da ist es einfach offensichtlicher. Es gab eine Zeit, da gab es viele Diät-Siegel: Di-
ätjoghurt, Diätkäse, Diätwurst – und plötzlich haben alle überlegt, ob sie Diät machen müssen. In
den letzten Jahren gab es eben viele Bio-Siegel. Das ist im Supermarkt sehr präsent. In Modege-
schäften aber gibt es in den seltensten Fällen eine faire Abteilung oder auffällige Siegel, die die
Verbraucher auf die Art der Produktion aufmerksam machen.

PULS: Aber wenn ich etwas mit einem Siegel entdecke, dann kann ich das mit gutem Gewis-
sen kaufen?

Mimi Sewalski: Leider auch nicht ganz. Es gibt verschiedene Siegel. Bei manchen geht es um die
Chemie, die für die Produktion genutzt wurde, bei anderen um eine faire und soziale Herstel-
lung. Und die Kriterien für die Siegel sind unterschiedlich streng. Große Konzerne erfinden oft
auch ihre eigenen Öko- oder Fair-Siegel, um ihr Image aufzubessern. Was das Ganze natürlich
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noch komplizierter macht. Bei zwei Siegeln kann man sich aber relativ sicher sein: beim GOTS-
und dem IVN-Siegel. Die gehen auf den ganzen Produktionsprozess ein.

PULS: Gibt es einen Unterschied zwischen Eco und Fair Fashion?

Mimi Sewalski: Nicht wirklich: Social Fashion, Ethical Fashion, Faire Mode, Öko-
Mode, da ist nichts klar definiert. Brands, Hersteller und Designer suchen sich im
schlechtesten Fall das aus, was sie gerade cool finden, im besten Fall das, was am
meisten zutrifft. Allerdings ist die Eco-Fashion-Branche wirklich dabei, et-
was zu verändern und viele Marken haben verstanden, dass sie auch erklären
müssen, was hinter ihrer Marke steht und was „fair“ oder „öko“ für sie be-
deutet.

PULS: Vielen ist das mit der fairen Mode zu kompliziert und so, wie sich das anhört, nicht ge-
rade zu Unrecht. Warum liegt die Verantwortung da bei uns? Kann sich nicht die Politik da-
rum kümmern, dass nur das verkauft werden darf, was unter vertretbaren Bedingungen
hergestellt wurde?

Mimi Sewalski: Ich fände es auch super, wenn es eine gesetzliche Regelung gäbe. Aber das ist
schwer umzusetzen. Natürlich sieht die Industrie, wie die Gewinne kleiner werden und Textilim-
port und -export bringen dem Staat viel Geld. Bis das Problem gesetzlich gelöst wird, müssen wir,
glaube ich, noch länger warten. Die Marken machen mittlerweile recht bereitwillig mit bei Kam-
pagnen und Bündnissen wie dem Textilabkommen, das die Situation in Bangladesch verbessern
soll. Aber natürlich tun sie das auch, um Einfluss auf mögliche rechtliche Auflagen zu nehmen
und diese abschwächen zu können. Die Industrie fordert nicht mehr faire Mode, das muss der
Markt machen, also wir als Konsumenten.

Die häufigsten Ausreden sind, dass faire Mode zu teuer oder nicht schick genug ist. Das Preis-Ar-
gument lasse ich nicht gelten. Wenn die Leute bei Abercrombie & Fitch oder anderen teuren Mar-
ken kaufen, oder einfach mal ein Teil statt drei kaufen würden, dann können sie sich auch faire
Mode leisten. Und man muss auch kein Style-Opfer mehr bringen. Als ich angefangen habe, mich
dafür zu interessieren, stimmte das schon. Da gab es das beige kratzige Hanfshirt und vielleicht
die Jesuslatschen. Aber gerade in den letzten Jahren hat sich da so viel getan: Es gibt sportliche,
konservative, lässige oder elegante Öko-Mode. Sogar Business-Mode mittlerweile.   

PULS: Du bist ständig auf der Suche nach neuen Produkten und schaust dir auf Veranstal-
tungen wie dem Green Showroom auf der Fashion Week an, was die fairen Designer sich
Neues einfallen lassen. Wie sieht die Zukunft der fairen Mode aus?

Mimi Sewalski: Gerade wird sehr viel nach Fasern gesucht. Zum Beispiel – und das ist kein Witz –
aus Ananas oder Brennnessel. Man arbeitet an Stoffen, die total hautschmeichelnd sind und ange-
nehm zu tragen, die aber gleichzeitig einfach, nachhaltig und ohne Chemie hergestellt werden
können. Da ist gerade sehr viel Bewegung drin und viele neue Möglichkeiten werden auf den
Markt kommen. 
Autorin: Teresa Fries. Aus: Website der Sendung PULS des Bayerischen Rundfunks - www.br.de/puls

Aufgaben

1. Verschaffe dir einen groben Überblick über den Text, indem du ihn kurz überfliegst.

2. Beschreibe nun in drei Sätzen, wovon das Interview handelt.

Überfliegendes Lesen

Um einen groben Überblick über den Inhalt eines Textes zu erhalten, überfliegt man den
gesamten Text grob. Dazu liest man entweder jeden Abschnitt kurz an oder überfliegt den
Text diagonal.
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M 4
Wer weiß die Antwort? – Fragen an den Text stellen

Mit dieser Technik kannst du dir die wichtigsten Informationen des Textes besser merken.

Aufgaben

1. Lies den Text noch einmal durch und teile ihn beim Lesen in Sinnabschnitte ein.

Tipp: Meist geben die im Text angelegten Absätze einen guten Hinweis auf einen Sinnab-
schnitt.

2. Überlege dir eine Frage zu jedem Abschnitt. Notiere sie auf einem extra Blatt. Gut geeignet
sind W-Fragen, aber auch Fragen nach der Bedeutung eines Wortes oder einem Satz.

3. Wähle nun acht deiner Fragen aus und trage sie in das Raster oben wie im Beispiel ein. Formulie-
re dazu drei mögliche Antworten auf jede Frage – allerdings darf nur eine davon richtig sein! No-
tiere für dich, welche die Richtige ist. Du benötigst die Fragen gleich im Fashion-Race (M 5).
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Was ist Fast Fashion?

a) ein selbst gemachtes 
T-Shirt.

b) ein schnell gekauftes 
T-Shirt.

c) ein billiges T-Shirt, das
man nach einmal Tragen
wegwirft.
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M 5
Fashion Race – Spielplan



Hinweise (M 3–M 5)

Einstieg:

Als Einstiegsimpuls bietet es sich an, zu fragen, ob jemand weiß, was Fast Fashion ist. 

Arbeitsphase 1:

Anschließend bearbeiten die Schüler den Text (M 3) mithilfe der 5-Schritt-Lesemethode. Im Interview be-
richtet Öko-Mode-Expertin Mimi Sewalski davon, wo und wie man moderne fair produzierte Bio-Mode
findet und worauf man beim Kleidungskauf achten kann. Die Schüler überfliegen den Text zunächst und
halten ihren ersten Eindruck in drei Sätzen fest. Anschließend lesen sie den Text (mehrmals) durch, teilen
ihn in Sinnabschnitte ein und stellen mindestens eine Frage zu jedem Sinnabschnitt. Sie formulieren je
drei mögliche Antworten, von denen aber nur eine richtig ist. Diese Fragen und Antworten notieren sie
auf Kärtchen (M 4). Damit sind die ersten beiden Schritte der 5-Schritt-Lesemethode abgehakt: das Über-
fliegen und das Fragen-an-den-Text-Stellen. 

Arbeitsphase 2:

In einer spielerischen Ergebnissicherung stellen sich die Schüler anschließend ihre Fragen gegenseitig. Die
Schüler gehen hierzu in Vierergruppen zusammen. Vergrößern Sie das Material M 5 vorab auf DIN-A3
und kopieren Sie es in ausreichender Zahl. Eine farbige Version des Spielplans finden Sie auf
beiliegender CD. Laminieren Sie den Spielplan, damit Sie ihn mehrmals verwenden können. Sie
brauchen pro Gruppe je einen Spielplan, einen Würfel und ein Hütchen o. Ä. Die Schüler würfeln
sich dann durch den Spielplan und beantworten immer dann eine Frage, wenn sie auf einem Frage- oder
Ausrufezeichenfeld landen. Teilen sie den Schülern die Regeln aus oder legen Sie diese auf den OHP. 

Regeln:

Bildet Vierergruppen. Jede Gruppe erhält einen Spielplan, vier Figuren, einen Würfel und einen Sta-
pel mit Frage-Kärtchen zum Text.
Der erste Spieler rückt so viele Felder vor, wie er Augen gewürfelt hat. Landet er auf einem Fragezei-
chen-Feld, so muss er eine Fragekarte ziehen und die Frage beantworten. Ist die Antwort richtig, be-
kommt er die Karte. Beantwortet er die Frage falsch, muss er zum Anfang zurück. 
Kommt ein Spieler auf ein  Ausrufezeichen-Feld, so darf er bestimmen, wer eine Frage ziehen und
beantworten muss. Wird die Frage richtig beantwortet, so darf der Spieler auf seinem Feld stehen
bleiben. Wird sie falsch beantwortet, muss der befragte Spieler zum Anfang zurück.
Nun ist der Nächste mit Würfeln an der Reihe. Sieger des Spiels ist, wer am Ziel ankommt und die
meisten Fragen richtig beantwortet hat.

Erwartungshorizont (M 3)

Zu 2.: Der Text zeigt Möglichkeiten auf, faire Mode zu kaufen. Er beschreibt das Phänomen „Fast Fa-
shion“ und vergleicht es mit „Fast Food“. Außerdem thematisiert er wichtige Siegel und zeigt neue Ansät-
ze auf, wie faire Mode zukünftig hergestellt werden könnte.

Erwartungshorizont (M 4)

Zu 1.: Der Text kann in folgende Sinnabschnitte eingeteilt werden: Z. 1–10; Z. 11–19; Z. 20–26; Z. 27–33;
Z. 34–41; Z. 42–49; Z. 50–68; Z. 69–76.

Zu 2.: Mögliche Fragen und dazugehörige Antworten:
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Abschnitt 1:
Womit beschäftigt sich Mimi
Sewalski?
a) Sie führt ein Restaurant
b) Sie leitet einen Online-Shop
mit fairer Öko-Mode.
c) Sie produziert Öko-Mode.

Abschnitt 2: 
Was ist Fast Fashion?
a) ein selbst gemachtes T-Shirt.
b) ein schnell gekauftes T-Shirt.
c) ein billiges T-Shirt, das man
nach einmal Tragen wegwirft

Abschnitt 3:
Was ist bei fairer Mode 
häufig besser?
a) der Style
b) der Preis
c) die Qualität



M 6
Aktives Lesen – So markierst du einen Text

Aller guten Dinge sind drei! Beim dritten Lesen des Textes kommt es nun auf das de-
taillierte Verständnis an. Hier arbeiten wir die wichtigsten Aspekte des Textes heraus.

Aufgaben

1. Ein Abschnitt des Textes wurde bereits bearbeitet. Untersuche zunächst alleine, wie der Text
markiert wurde. Mache dir Notizen. Besprecht die Ergebnisse in der Klasse.

2. Welche weiteren Möglichkeiten des Markierens kennt ihr? Sammelt eure Ideen an der Tafel.
Wofür würdet ihr die jeweilige Markierungsart nutzen? Worauf sollte man beim Markieren
eines Textes achten?

3. Markiere nun den restlichen Text, sodass die Markierungen dir helfen, die wichtigsten Inhalte
zu verstehen. Achtung: Markiere nur die wichtigsten Aspekte, sonst wird es schnell unüber-
sichtlich! ☺
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Mimi Sewalski: Ich habe einmal ein Interview gesehen mit einem
Primark-Kunden, der sagte: Ich gehe heute in die Disco. Dafür kaufe
ich mir ein T-Shirt und wenn das dann durchgeschwitzt ist, dann
schmeiße ich es weg und kaufe mir nächste Woche ein neues. Das
ist Fast Fashion. 

Natürlich geht es zum einen darum, dass Kleidung immer schneller
und immer billiger produziert wird. Mit allen negativen Folgen, die
das mit sich bringt. Der Begriff soll aber auch darauf aufmerksam
machen, dass wir einfach so unüberlegt konsumieren. Viele fragen
sich gar nicht, was sie da kaufen, ob sie das wirklich brauchen und
was hinter den Klamotten steckt. 

Fast Fashion:

kaufen

tragen

wegwerfen 

neu kaufen

Hinweise (M 6)

In dieser Stunde findet nun die dritte Konfrontation mit dem Text statt, die gleichzeitig der dritte
Schritt der 5-Schritt-Lesemethode ist. Hier ist aktives Lesen gefragt. Diese Methode, auch „close
reading“ genannt, erfordert eine Auseinandersetzung mit Stift und Farben. 

Einstieg:

Legen Sie den markierten Absatz unter den Visualizer/den OHP und fragen Sie die Schüler,
was mit diesem Textausschnitt passiert ist. Die nächste Frage könnte dann die nach dem Sinn
und Zweck von Zeichen und Markierungen sein.

Arbeitsphase 1:

Zu Beginn untersuchen die Lernenden einen bereits markierten Absatz des Textes. Anhand die-
ser Markierungen überlegen sie im Unterrichtsgespräch, welche verschiedenen Arten der Text-
kennzeichnung es gibt.

Arbeitsphase 2:

Die Schüler nehmen nun den Text aus M 3 wieder zur Hand und bearbeiten ihn mithilfe der
unterschiedlichen Markierungsweisen, die sie zuvor zusammengetragen haben. So steigen sie
noch tiefer in den Text ein.



Da die Lernenden ihre eigene Vorgehensweise beim Markieren eines Textes erst finden und ent-
wickeln müssen, ist es hier wenig sinnvoll, die Ergebnisse im Sinne von „richtig“ oder „falsch“
zu vergleichen. Die Lernenden sollten jedoch darauf aufmerksam gemacht werden, die Markie-
rungen so vorzunehmen, dass das Textverständnis damit erleichtert wird. Zu viele Markierungen
können diesem Ziel auch entgegenwirken.

Erwartungshorizont (M 6)

Zu 1.: In diesem Beispiel wurde der zentrale Begriff Fast Fashion rot markiert. Die zur Erklärung
des Begriffs hilfreichen Stichworte und Absätze sind unterstrichen. Mit Pfeilen ist rechts neben
dem Text die Definition von Fast Fashion als Randnotiz zusammengefasst. 

Außerdem ist der Begriff Fast Fashion mit den Begriffen „schnelle“ und „billige“ verbunden, da
diese Adjektive Fast Fashion näher charakterisieren. Die indirekte Frage am Ende des Absatzes:
Brauchen wir das alles überhaupt, was wir so zusammenkaufen? ist umrandet, da es sich um ei-
ne Art These des Absatzes handelt.

Zu 2.:

– Unterstreichungen heben wichtige Aspekte hervor. Allerdings sollte man sparsam mit ih-
nen umgehen, um die Übersicht zu behalten. Übersteigt die Unterstreichung zwei ganze Zei-
len, ist ein Längsstrich am Rand des Textes sinnvoller. Ist etwas besonders wichtig, so kann
man doppelt unterstreichen. Informationen, die zu einem anderen Aspekt gehören, kann
man beispielsweise mit einer gestrichelten Linie versehen. 

– Umrahmungen / Einkreisungen sind hilfreich um anschließend einzelne Schlüsselbegriffe
und -konzepte zu kennzeichnen. 

– Farbige Markierungen helfen ebenfalls, zentrale oder zusammengehörige Begriffe hervor-
zuheben. Textmarker können – mit Bedacht und sparsam – eingesetzt werden. Einen „Ge-
samtanstrich“ sollte man vermeiden!

– Verbindungslinien, die quer über den Text gezogen werden (am besten mit einem dünnen
Bleistift!), können bestimmte Aussagen/Begriffe/Konzepte miteinander in Verbindung brin-
gen.

– Kurze Randkommentare verschaffen den nötigen Überblick über einen Text.

– Zeichen wie Pfeile, Blitze, Frage- und Ausrufezeichen visualisieren inhaltliche Aspekte und
Querverbindungen zwischen Begriffen noch deutlicher. Sie spielen vor allem später in Schritt 5
der 5-Schritt-Lesemethode – bei der Erstellung eines Konspekts (M 8) – eine wichtige Rolle.

Zu 3.: 
„Große Konzerne erfinden oft eigene faire Siegel“ 

Fast Fashion ist wie Fast Food – wenn man nichts anderes kennt, ist es gut und man will immer mehr.
Fair-Fashion-Expertin Mimi Sewalski aber kennt die echten Alternativen. Zum Beispiel könnte die
Bio-Ananas bald nicht nur gut schmecken, sondern sich auch gut tragen. 

[…] Seit 2013 ist �Mimi Sewalski� Geschäftsführerin im Eco-Shop „Avocado Store“, sie ist Jurymit-
glied für den „Green Produkt Award“ und Expertin für Textil und Handel beim „Ethical Style Gui-
de“. Die Frau weiß also, wovon sie spricht. 

[…]

Warum stehen wir so auf die schnelle Mode?

Das ist wie beim Fast Food. Wenn man sich nur davon ernährt, dann schmeckt das auch und man will
immer mehr und es nimmt kein Ende, weil es auch so schön günstig ist. Aber wenn man ab und zu be-
wusster konsumiert und auch mal selbst kocht, dann merkt man, dass es besser schmeckt, dass man
sich besser fühlt und man vielleicht auch länger satt ist. Ein wichtiger Punkt ist die Qualität: Wenn

42 RAAbits Realschule Deutsch September 2016

Lesen – Texte erfassen • Beitrag 3516 von 30 Faire Preise, faire Mode? III



Kleidung aus hochwertigem Material gut produziert wurde – und das geht meist eben nicht in super
schnell und super billig – dann hält sie oft auch länger.

Weil du gerade vom Essen sprichst, da kaufen ja mittlerweile sehr viele bio und Fair Trade. Warum
funktioniert das da schon sehr gut und in der Mode noch nicht so?

Da ist es einfach offensichtlicher. Es gab eine Zeit, da gab es viele Diät-Siegel: Diätjoghurt, Diätkäse,
Diätwurst – und plötzlich haben alle überlegt, ob sie Diät machen müssen. In den letzten Jahren gab es
eben viele Bio-Siegel. Das ist im Supermarkt sehr präsent. In Modegeschäften aber gibt es in den sel-
tensten Fällen eine faire Abteilung oder auffällige Siegel, die die Verbraucher auf die Art der Produk-
tion aufmerksam machen.

Aber wenn ich etwas mit einem Siegel entdecke, dann kann ich das mit gutem Gewissen
kaufen?

Leider auch nicht ganz. Es gibt verschiedene Siegel. Bei manchen geht es um die Chemie, die für die
Produktion genutzt wurde, bei anderen um eine faire und soziale Herstellung. Und die Kriterien für
die Siegel sind unterschiedlich streng. Große Konzerne erfinden oft auch ihre eigenen Öko- oder
Fair-Siegel, um ihr Image aufzubessern. Was das Ganze natürlich noch komplizierter macht. Bei zwei
Siegeln kann man sich aber relativ sicher sein: beim GOTS- und dem IVN-Siegel. Die gehen auf den
ganzen Produktionsprozess ein.

Gibt es einen Unterschied zwischen Eco und Fair Fashion?

Nicht wirklich: Social Fashion, Ethical Fashion, Faire Mode, Öko-Mode, da ist nichts klar definiert.
Brands, Hersteller und Designer suchen sich im schlechtesten Fall das aus, was sie gerade cool finden,
im besten Fall das, was am meisten zutrifft. Allerdings ist die Eco-Fashion-Branche wirklich dabei, et-
was zu verändern und viele Marken haben verstanden, dass sie auch erklären müssen, was hinter ihrer
Marke steht und was „fair“ oder „öko“ für sie bedeuten.

Vielen ist das mit der fairen Mode zu kompliziert und so wie sich das anhört, nicht gerade zu Un-
recht. Warum liegt die Verantwortung da bei uns? Kann sich nicht die Politik darum kümmern,
dass nur das verkauft werden darf, was unter vertretbaren Bedingungen hergestellt wurde?

Ich fände es auch super, wenn es eine gesetzliche Regelung gäbe. Aber das ist schwer umzusetzen. Na-
türlich sieht die Industrie, wie die Gewinne kleiner werden und Textilimport und -export bringt dem
Staat viel Geld. Bis das Problem gesetzlich gelöst wird, müssen wir, glaube ich, noch länger warten.
Die Marken machen mittlerweile recht bereitwillig mit bei Kampagnen und Bündnissen wie dem Tex-
tilabkommen, das die Situation in Bangladesch verbessern soll. Aber natürlich tun sie das auch, um
Einfluss auf mögliche rechtliche Auflagen zu nehmen und diese abschwächen zu können. Die Indus-
trie fordert nicht mehr faire Mode, das muss der Markt machen, also wir als Konsumenten.
Die häufigsten Ausreden sind, dass faire Mode zu teuer oder nicht schick genug ist. 
Das Preis-Argument lasse ich nicht gelten. Wenn die Leute bei Abercrombie & Fitch oder anderen
teuren Marken kaufen, oder einfach mal ein Teil statt drei kaufen würden, dann können sie sich auch
faire Mode leisten. Und man muss auch kein Style-Opfer mehr bringen. Als ich angefangen habe,
mich dafür zu interessieren stimmte das schon. Da gab es das beige kratzige Hanfshirt und vielleicht
die Jesuslatschen. Aber gerade in den letzten Jahren hat sich da so viel getan: Es gibt sportliche, kon-
servative, lässige oder elegante Öko-Mode. Sogar Business-Mode mittlerweile.   

Du bist ständig auf der Suche nach neuen Produkten und schaust dir auf Veranstaltungen wie
dem Green Showroom auf der Fashion Week an, was die fairen Designer sich Neues einfallen las-
sen. Wie sieht die Zukunft der fairen Mode aus?

Gerade wird sehr viel nach Fasern gesucht. Zum Beispiel – und das ist kein Witz – aus Ananas oder
Brennnessel. Man arbeitet an Stoffen, die total hautschmeichelnd sind und angenehm zu tragen, die
aber gleichzeitig einfach, nachhaltig und ohne Chemie hergestellt werden können. Da ist gerade sehr
viel Bewegung drin und viele neue Möglichkeiten werden auf den Markt kommen.
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M 7
Was steht im Text? – Sinnabschnitte zusammenfassen

Du hast den Text nun gründlich gelesen und markiert. Nun folgt Schritt 4 der 5-Schritt-Lesemethode. 

Aufgaben

1. Arbeitet zu viert. Nehmt euch euren in Sinnabschnitte gegliederten und mit Markierungen versehenen
Text vor. Einigt euch auf eine Version, was die Sinnabschnitte angeht.

2. Überlegt euch zu jedem Sinnabschnitt eine Überschrift oder einen zusammenfassenden Satz. Schreibt
diese/-n an den Rand des Textes.

3. Übertragt nun eure Überschriften bzw. Sätze in die Tabelle. Notiert in der linken Spalte jeweils die
Zeilenangaben und in der Spalte daneben eure Zusammenfassung.

M 8
Der Konspekt – den Text in ein Bild umwandeln

Bilder können wir uns häufig besser merken als Texte. Deshalb ist es hilfreich, einen Text zu visualisieren,
um den Inhalt auf einen Blick parat zu haben. Ein Konspekt ist ein solches Bild.

Aufgaben

1. Arbeitet weiter in den Vierergruppen. Nehmt euch euren in Sinnabschnitte gegliederten und mit Mar-
kierungen versehenen Text vor. 

2. Erstellt nun gemeinsam einen Konspekt des Textes. Ihr könnt dazu den Vordruck auf dem Arbeitsblatt
verwenden und ergänzen oder eine eigene Struktur entwerfen. Verwendet auch visuelle Hilfsmittel
wie Symbole und Pfeile. Präsentiert euren Konspekt zum Abschluss in der Klasse.

Der Konspekt

Ein Konspekt bietet die Möglichkeit, einen Fließtext, z. B. einen Zeitungsartikel, übersichtlicher dar-
zustellen. Für einen Konspekt kannst du deine Markierungen und zusammengefassten Sätze nut-
zen. Bringe sie in eine Anordnung – diese muss nicht unbedingt der Reihenfolge im Text entspre-
chen. So erhältst du schnell einen Überblick über einen Text.
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Abschnitt Zusammenfassung

•  Zeilen 1–8 Die Fair-Fashion-Expertin Mimi Sewalski kennt Alternativen zu Fast Fashion –
einem aktuellen Trend, der wie Fast Food süchtig machen kann.

•  

Fast Fashion



M 9
Merkblatt „Inhaltsangabe“

Von der 5-Schritt-Lesemethode zur Inhaltsangabe ist es nicht weit. Hier
kannst du wiederholen, wie eine Inhaltsangabe aufgebaut ist.

Vom Konspekt zur Inhaltsangabe

Zur Inhaltsangabe fehlen dir nun nur noch eine Einleitung und ein
Schluss. Für den Hauptteil kannst du die zusammengefassten Abschnit-
te bzw. den Konspekt als kurzen Text formulieren.

Aufbau der Inhaltsangabe 

Merkmale Wie wird dies erreicht?

übersichtlich Aussagen logisch anordnen

Kausale Zusammenhänge wiedergeben

Rück- und Vorausschauen in eine chronologische Abfolge bringen

sachlich Keine Wertung

Keine direkte Rede (➝ indirekte Rede, Konjunktiv)

Keine Spannungselemente

kurz Auf das Wesentliche beschränken

Keine Ausschmückungen

Straffung, indem man treffende Oberbegriffe verwendet

im Präsens Bei Gleichzeitigkeit Präsens verwenden

Für die Darstellung von Vorzeitigkeit Perfekt verwenden
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Einleitung Angaben zu Autor, Titel, Textsorte, Thema in einem einleitenden
Satz.

Hauptteil Zusammenfassen der wesentlichen Inhalte in eigenen Worten an-
hand von W-Fragen: Wer? Was? Warum? Wann? Wo?

Schluss Deutung der Aussageabsicht des Textes, gegebenenfalls begrün-
dete persönliche Stellungnahme

©
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M 10
Auf einen Blick: die 5-Schritt-Lesemethode

Glückwunsch! Du hast die 5-Schritt-Lesmethode erfolgreich absolviert und bist nun ein Meister
des Textverständnisses. Auf diesem Merkblatt sind alle Schritte der Lesemethode noch einmal zu-
sammengefasst.

In 5 Schritten zum Textverständnis Erläuterung

Aufgabe

Bringe die fünf Schritte der 5-Schritt-Lesemethode in die richtige Reihenfolge. Ergänze die Über-
sicht dann, indem du jeden Schritt in der rechten Spalte kurz erläuterst. 
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Wiederholen (z. B. durch ein Ko
nspekt)

Überblick gewinnen Text gründlich lesenFragen stellen

Sinna
bschn

itte zu
samm

enfas
sen



Hinweise (M 7–M 10)

Die Schüler arbeiten in denselben Arbeitsgruppen wie in der vorigen Stunde weiter. Anhand
des Arbeitsblatts M 7 setzen sie sich zunächst mit Schritt 4 der Lesemethode auseinander: dem
Zusammenfassen der Sinnabschnitte, um anhand dieser in Schritt 5 ein Konspekt zu erstellen.

Einstieg:

Als Einstieg können Sie noch einmal die ersten drei Schritte der 5-Schritt-Lesemethode im Unter-
richtsgespräch zusammenfassen lassen. Die Schüler stellen Mutmaßungen an, wie man nun wei-
ter vorgehen könnte, um das Textverständnis zu sichern.

Arbeitsphase 1:

Mithilfe von M 7 formulieren die Schüler zu jedem Sinnabschnitt eine aussagekräftige Über-
schrift bzw. einen Satz. Spielerische Alternative: Die Lernenden verändern Details (z. B. die
Zeilenangaben) oder geben den Inhalt nicht ganz korrekt wieder und tauschen ihre Ergebnisse
dann mit einer anderen Gruppe aus. Diese sucht die jeweiligen Fehler. Alternativ kann die Klas-
se gemeinsam auf Fehlersuche gehen, wenn die Lehrkraft die Ergebnisse vorliest.

Arbeitsphase 2:

Nun schließt sich der fünfte und letzte Schritt der 5-Schritt-Lesemethode an: die wichtigsten Aus-
sagen des Textes werden in Form eines Konspekts wiederholt und dargestellt.

Informationen zum Konspekt

Ein Konspekt ist eine grafische Darstellung, mit der das Gesamtverständnis des Textes
wiederholt wird. So kann der Inhalt von Sachtexten sinnvoll gegliedert werden und als
Grundgerüst für eine gut strukturierte Inhaltsangabe dienen.

Tipp: Falls Sie als weitere schriftliche Leistungsmessung eine Inhaltsangabe verfassen lassen
möchten, können deren Aufbau und Merkmale mit der Übersicht in M 9 wiederholt werden.

Sicherung:

Zum Abschluss dieser Unterrichtseinheit wiederholt das Merkblatt M 10 die fünf Schritte der Le-
semethode noch einmal in einer Übersicht. Allerdings müssen die Schüler hier selbst noch tätig
werden und die einzelnen Schritte mit einer kurzen Beschreibung versehen. So können sowohl
die Lernenden als auch die Lehrkraft überprüfen, ob die Methode wirklich verstanden wurde.

Hinweise zur Differenzierung (M 7 und M 9):

Schwächere Schüler bekommen bereits die Lösungen, die aber durcheinandergera-
ten sind und sortiert werden müssen.

Erwartungshorizont (M 7)

Z. 1–10: Die Fair-Fashion-Expertin Mimi Sewalski kennt Alternativen zu Fast Fashion – einem ak-
tuellen Trend, der wie Fast Food süchtig machen kann.

Z. 11–19: Fast Fashion bedeutet, ein billiges T-Shirt zu kaufen, einmal zu tragen, dann wegzu-
werfen und sich für den nächsten Discobesuch wieder ein Neues zu kaufen. Außerdem bedeutet
es, dass Kleidung auch immer billiger und schneller produziert wird. Viele Konsumenten kaufen
unüberlegt Dinge, die sie nicht brauchen, und denken nicht darüber nach, welche Hintergründe
billig produzierte Kleidung hat.

Z. 20–26: Schnelle Mode macht wie schnelles Essen süchtig. Erst beim zweiten Blick merkt man,
dass qualitativ hochwertige Mode zwar mehr kostet, dafür aber länger glücklich macht.

Z. 27–33: Bei Nahrungsmitteln sieht man aktuell viele Bio-Siegel in den Supermärkten. In Modege-
schäften werden bislang jedoch noch selten Siegel verwendet, die auf faire Mode hinweisen.
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Z. 34–41: Es gibt viele verschiedene Siegel für faire Mode. Manche Betriebe erfinden auch ei-
gene Siegel, um ihr Image aufzubessern. Lediglich das GOTS- und das IVN-Siegel sind sicher.

Z. 42–49: Es gibt keine klaren Definitionen bezüglich fairer Mode und viele konkurrierende Be-
grifflichkeiten. Aber viele Marken bemühen sich mittlerweile, zu erklären, was „fair“ oder „öko“
für sie bedeuten.

Z. 50–68: Gesetzliche Regelungen sind schwer umzusetzen. Hersteller unterstützen Kampag-
nen oder Textilabkommen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen mittlerweile relativ bereit-
willig, haben dabei aber oft eigene Interessen im Hinterkopf. Sie wollen beispielsweise rechtli-
che Auflagen zu ihren Gunsten beeinflussen. Von alleine wird die Industrie keine faire Mode for-
dern. Die Konsumenten müssen hier Druck ausüben. Ausreden wie faire Mode sei zu teuer oder
nicht modisch, lässt Mimi Sewalski nicht gelten. Es gibt ihrer Meinung nach mittlerweile er-
schwingliche und stylische Öko-Mode.

Z. 69–76: Die Suche nach alternativen Fasern, wie z. B. aus Ananas, läuft auf Hochtouren. Sie
können ohne Chemie hergestellt werden und werden den Modemarkt in Bewegung versetzen.

Erwartungshorizont (M 8)

Zu 2.: Vorschlag für einen Konspekt

Erwartungshorizont (M 10)
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Schritt Erläuterung

1. Einen Überblick gewinnt man, indem man den Text überfliegt. Man verharrt beim Lesen nicht bei
jedem Wort, sondern geht mit den Augen rasch Zeile um Zeile durch, liest Absätze an oder quer.

2. Durch Fragen, die man an den Text stellt, klärt man erste Erwartungen: Was assoziiere ich mit der
Überschrift? Wovon wird der Text handeln? Die Fragen kann man z.B. in einem Placemat oder in
einer Mindmap sammeln.

3. Man liest den Text (mehrmals) gründlich und teilt ihn in Sinnabschnitte ein. Wichtige Textstellen
markiert man und notiert Bemerkungen am Rand.

4. Jeder Sinnabschnitt wird in eigenen Worten als Überschrift oder in einem Satz zusammengefasst.
So wird man sich über Aufbau, Logik und Inhalt des Textes klar. Sie kann auch als Vorarbeit für
das Schreiben einer Inhaltsangabe dienen.

5. Die wichtigsten Textaussagen werden wiederholt. Dazu kann man z. B. einen Konspekt erstellen,
in dem die Inhalte und Zusammenhänge grafisch sichtbar gemacht werden.

Kaufen – tragen –wegwerfen Hochwertige Mode macht länger glücklich.

Macht wie schnelles Essen
süchtig und schmeckt.

Aber: es gibt keine verlässlichen
Siegel außer GOTS und IVN.

Gesetze + Druck durch 
Konsumenten nötig.

Fast Fashion +
Es gibt keine klaren Definitionen
bzgl. fairer Mode.

bewusster 
konsumieren!

Suche nach alter-
nativen Fasern



M 11
Die Lesemethode im Praxistest

Debatte um Primark – So erkennen Sie fair gehandelte Kleidung 

„... zur Arbeit bis zur Erschöpfung gezwungen“ oder „erniedrigende Ar-
beitsbedingungen“ steht auf den in recht gutem Englisch verfassten Zet-
teln, die in Wales und Nordirland eingenäht in Kleidern und Hosen der
Billig-Marke Primark gefunden worden sind. Das Unternehmen will die
Vorfälle untersuchen, vermutet allerdings eine Kampagne hinter den Hil-
ferufen. Als Indiz sieht es etwa die ähnliche Machart mancher Zettel, bei
denen die Kleidung aber aus unterschiedlichen Fabriken stammt.

Dennoch: Die Vorfälle werfen erneut ein Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken.
Nicht einmal zwei Jahre ist es her, dass der Einsturz einer Fabrik in Bangladesch weltweit für tiefe Betrof-
fenheit gesorgt hatte. Doch schon ein Jahr nach dem Unglück wurde deutlich, dass sich an den Arbeitsbe-
dingungen vielerorts kaum etwas geändert hat. Und Opferorganisationen hatten beklagt, dass die verspro-
chenen Entschädigungszahlungen für die Opfer von Bangladesch anfangs kaum geleistet worden waren.
Primark selbst hat inzwischen damit begonnen, Entschädigungen in Höhe von neun Millionen US-Dollar
auszuzahlen.

Das Problem liegt aber auch beim Verbraucher, der mit Vorliebe auf günstige Kleidung setzt. Die neu er-
öffneten Primark-Filialen in Düsseldorf und Köln etwa hatten einen wahren Ansturm bei der Eröffnung
erlebt. Ein Top-Manager einer großen Modekette sagte dem britischen „Guardian“: „Den Konsumenten
juckt es nicht.“ Und mitunter hat er im Geschäft auch kaum eine Chance zu erkennen, ob die Mode nun
fair gehandelt wurde. So hatte ein Besuch unseres Redakteurs Jan Schnettler in einem Sweatshop in Viet-
nam gezeigt, dass in der gleichen Fabrik neben Billig-Marken auch
Markenmode produziert wurde. Allerdings gibt es doch den einen
oder anderen Verbraucher, der auf faire Produktion nicht nur bei
Nahrungsmitteln, sondern eben auch bei Kleidung setzt. 

Hilfe dabei liefern ihm diverse Online-Portale. So hat das Fair Fa-
shion Network etwa die GmbH und gleichnamige Internetseite
„Get changed“ ins Leben gerufen. Sie richtet sich an kritische Kon-
sumenten, Produzenten und Händler, die sich über sozial und öko-
logisch verträgliche Mode informieren möchten. Auf der Seite
werden Labels genannt, die faire Mode anbieten. Und mittels ei-
ner Suchoption lassen sich auch Geschäfte in der direkten und et-
was weiter entfernten Umgebung des Kunden finden.

Auch der eine oder andere Blogger hat sich auf die fair gehandelte Mode spezialisiert. So etwa der Grüne-
Mode-Blog, der Listen zusammengestellt hat zu Modegeschäften, Herstellern und Marken und wo die
Ware zu erstehen ist. Der User kann sich die Mindestkriterien anschauen, nach denen etwa Marken in die
faire Kategorie eingeordnet werden. Zudem wird nicht nur ein Blick auf den deutschen Modemarkt, son-
dern auch auf den internationalen geworfen. Auch Stoffe und Garne werden mit einbezogen.

Allerdings werden es am Ende wohl doch die wenigsten Verbraucher sein, die neben Nahrungsmitteln
auch bei Kleidung und Elektrogeräten auf die Herstellungsbedingungen schauen. So sagt der Top-Mana-
ger der Modekette dem „Guardian“ auch, dass alle Marktforschungen ergeben hätten, dass der Preis alles
schlägt und die Frage nach Menschenrechten für den Konsum nicht ausschlaggebend ist. Dementspre-
chend wird es immer wieder Schlagzeilen geben wie jetzt aus Wales und Nordirland und vermutlich auch
von Fabrikunglücken in Ländern wie Bangladesch.

Dana Schülbe: Debatte um Primark – So erkennen Sie fair gehandelte Kleidung. In: Rheinische Post vom 27.06.2014 (redaktionell gekürzt)

Aufgaben

1. Lies den Artikel und bearbeite ihn nach der 5-Schritt-Lesemethode.

2. Erstelle zum Abschluss einen Konspekt auf einem DIN-A3-Blatt.
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M 12
Alles richtig gemacht? – Beurteilung eines Konspekts

Aufgaben

1. Lies den Konspekt zum Artikel in Material M 11 aufmerksam durch.

2. Beurteile den Konspekt anhand des Beurteilungsbogens M 12.

3. Nimm deinen eigenen Konspekt noch einmal zur Hand und überarbeite ihn gegebenenfalls.
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M 12
Beurteilungsbogen für den Konspekt
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Hinweise (M 11–M 13)

Einstieg:

Zu Beginn der Stunde nennen die Schüler im Unterrichtsgespräch Läden, in denen sie einkaufen. Ver-
mutlich werden sie Geschäfte wie Primark, H&M etc. nennen. Notieren Sie die Antworten an die Ta-
fel. Fragen Sie die Schüler dann, was diese Läden auszeichnet. Erwähnt wird vermutlich Folgendes:
modisch, preiswert, … Fragen Sie dann die Schüler, ob sie wissen, wo und unter welchen Bedingun-
gen die Kleidung produziert wird. Zeigen Sie den Schülern noch einmal das GOTS-Siegel von der
Einstiegsfolie M 1 und fragen Sie die Schüler, ob sie das GOTS-Siegel schon einmal im Laden gese-
hen haben und ob sie Kleidung mit diesem Siegel kaufen würden. 

Arbeitsphase:

Im Anschluss wenden die Schüler mithilfe des Materials M 11 selbstständig die 5-Schritt-Lesemethode
an und erstellen einen Konspekt. Sie tauschen ihre Konspekte untereinander aus und beurteilen diese
anhand des Beurteilungsbogens (M 12). Nun überarbeiten sie ggf. ihren Konspekt.

Erwartungshorizont (M 11):

Einteilung in Sinnabschnitte:
Z. 1–7: Zettel mit Hilferufen bezogen auf die schlechten Arbeitsbedingungen der Näherinnen in
Bangladesch werden vom Konzern Primark als Kampagne gegen sie gewertet.
Z. 8–14: Auch nach dem katastrophalen Vorfall in einer Fabrik in Bangladesch hat sich an den
schlechten Arbeitsbedingungen nichts geändert.
Z. 15–23: Den Konsumenten sind die Produktionsbedingungen egal: sie wollen billige Mode kau-
fen, um jeden Preis.
Z. 24–31: Manche Kunden jedoch wollen faire Mode kaufen. Diverse Onlineportale liefern Infor-
mationen und helfen, faire Läden zu finden.
Z. 32–36: Es gibt auch Blogs, die sich auf faire Mode spezialisieren. User können national und inter-
national Geschäfte, Marken und Hersteller recherchieren.
Z. 37–42: Letzten Endes wird jedoch weiterhin der Preis entscheiden und nicht die Herstellungsbe-
dingungen.

Erwartungshorizont (M 12 und M 13):

Beurteilung des Musterkonspekts:

1. Es ist nicht erkennbar, wogegen sich die Kampagne richtet (gegen die Arbeitsbedingungen, ge-
gen die Kunden, gegen die Leute, die Qualitätsware kaufen möchten)

2. Zu wenig Informationen aus dem Text; der Zusammenhang ist schwer erkennbar.
3. Es wird nicht klar, worüber man Informationen aus dem Internet bekommen kann.

Beispiel eines gelungenen Konspekts:
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M 14
Mehr als schön – Wie man fair produzierte Kleidung findet (LEK)

Worauf es bei einem guten Vortrag ankommt, wisst ihr inzwischen. 

Auf der Suche nach einem „fairen“ T-Shirt

Mehrere Einkaufszentren und Hunderte Geschäfte reihen sich in der Berliner Schlossstraße an-
einander. Von der Billigkette bis zur Luxusmarke ist hier alles zu finden – der perfekte Ort, um
nach fairer Mode zu suchen. Das Ziel: ein T-Shirt, bei dem ich sicher sein kann, dass es zu exis-
tenzsichernden Löhnen und unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde.

Die erste Anlaufstelle ist Tchibo. Das Hamburger Unternehmen hat einen guten Ruf und unter-
zeichnete als erstes das Brandschutzabkommen mit den Gewerkschaften in Bangladesch. Die
Vereinbarung soll eine Tragödie wie den Einsturz der Fabrik Rana Plaza vor wenigen Wochen
künftig verhindern. Neben Kaffee und Haushaltswaren hängen die Kleider, ich greife mir ein
Bio-Baumwollshirt für zehn Euro heraus. „Ist das hier unter guten Arbeitsbedingungen herge-
stellt?“, frage ich die Verkäuferin. „Unsere Sachen werden generell unter guten Arbeitsbedingun-
gen hergestellt“, gibt sie zurück. „Tchibo zahlt gut, auch auf den Kaffeeplantagen.“ Wo das Shirt
herkommt, kann ich nicht erkennen. „Ist das aus Bangladesch?“, frage ich. „Ich glaube nicht, dass
Tchibo in Bangladesch herstellt, die meisten Sachen bei uns kommen aus China“, sagt die Dame.
Wenn ich wissen wolle, wo das Shirt herkommt, solle ich mich an das Unternehmen wenden.

Ich ziehe weiter, zu Gerry Weber. Die Kleider sind im mittleren Preissegment. „Haben Sie Waren
mit Siegel für faire Arbeitsbedingungen?“, frage ich an der Kasse – und bekomme ein „Nein“ zu
hören. „Made in Turkey“ steht im Shirt, das 29,90 Euro kostet. Immerhin Europa, denke ich.
„Wir produzieren auch in China und Russland, aber nicht in Lohndumpingländern wie Bangla-
desch“, versichert die Verkäuferin. Ja, ich könne davon ausgehen, dass das T-Shirt unter besseren
Bedingungen hergestellt werde als ein Fünf-Euro-Hemd. „Aber“, so räumt die Verkäuferin ein,
„der höhere Preis geht in erster Linie auf bessere Materialqualität zurück.“

Ein paar Schritte die Straße runter liegt Primark, die irische Kette, die sogar H&M bei den Preisen
unterbietet und massenweise Jugendliche anzieht. Um elf Uhr morgens ist der Laden gut gefüllt.
Die T-Shirt-Preise liegen zwischen 3,50 und acht Euro, Herkunftsländer sind nicht angegeben.
„Macht es einen Unterschied für die Textilarbeiter, ob ich ein teureres oder billigeres Shirt neh-
me?“, frage ich. „Nein“, sagt die Verkäuferin, „das ist alles von den gleichen Firmen.“ Ich frage
nach Ware, die nicht aus Bangladesch stammt. „Weniger als zehn Prozent“, sagt der Kassierer.
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Schließlich entscheide ich mich für eine teure Marke: Bei Tommy Hilfiger kosten die T-Shirts um
die 50 Euro, sie stammen aus der Türkei, aus China oder Indien. Bangladesch findet sich nicht im
Laden. Eine faire Kollektion hat auch die US-Kette nicht. Fragen die Kunden nach dem Unglück
in Bangladesch danach? „Nein, das interessiert keinen, Hauptsache, es ist günstig“, sagt die Ver-
käuferin.

In einer Studie des Instituts für Handelsforschung in Köln, die die Nachhaltigkeitswahrnehmung
von Firmen in der Bevölkerung misst, schneidet die Modebranche schwach ab. Nach den Skanda-
len um Löhne und Arbeitsbedingungen haben die Verbraucher das Vertrauen verloren. Doch wie
findet man ein faires T-Shirt?

DER PREIS: Hilfiger statt H&M, 50 statt fünf Euro – so einfach ist es tatsächlich nicht. „Ein ho-
her Preis ist nicht der Garant dafür, dass das Produkt unter guten Bedingungen hergestellt ist“,
sagt Gisela Burckhardt von der Kampagne für saubere Kleidung (CCC). Die Organisation setzt
sich für bessere Standards in den großen Textilproduktionsländern wie China und Bangladesch
ein. „Oftmals werden die Markenkleider in den gleichen Fabriken produziert wie die Discount-
ware.“ Der höhere Preis hänge größtenteils mit besseren Materialien und teurerem Marketing zu-
sammen. Allerdings gibt es auch in Bangladesch Fabriken, die besser zahlen. So wirbt etwa die
Firma Hessnatur damit, mehr als den Mindestlohn zu geben. Bei einem T-Shirt für 19,95 Euro lie-
gen die Lohnkosten der Firma zufolge bei 1,40 Euro.

DAS HERKUNFTSLAND: Auch die Orientierung über die Herkunftsländer ist schwierig.
„Wenn im T-Shirt ,Made in Italy� steht, heißt das noch lange nicht, dass das Hemd dort produ-
ziert wurde. Manchmal sind nur die Knöpfe dort angenäht worden“, sagt Burckhardt. An China,
größter Textilproduzent weltweit, und Bangladesch auf Platz zwei, kommt man ohnehin kaum
vorbei. Und zertifizierte Fabriken gebe es auch in diesen Ländern – wenn auch die Minderheit.
„Bei Kleidern aus der EU – etwa aus Portugal oder Griechenland – kann man von fairen Arbeits-
bedingungen und Löhnen ausgehen“, sagt Burckhardt. Zudem kann man auch auf Firmen aus-
weichen, die in Deutschland produzieren, wie etwa Trigema oder Manomama. Organisationen
wie die CCC sehen das aber nicht als Lösung. „Es geht nicht darum, die Produktion hierher zu-
rückzuholen, sondern den Beschäftigten in den Produktionsländern menschenwürdiges Arbei-
ten zu ermöglichen“, sagt Burckhardt.

DIE SIEGEL: Nach der Katastrophe in Bangladesch hat sich sogar H&M-Chef Karl-Johan Pers-
son für ein internationales Gütezeichen für faire Mode ausgesprochen. „Mir schwebt ein welt-
weit gültiges Siegel für die Branche vor, ähnlich wie das Fair-Trade-Siegel beim Kaffee“, sagte
Persson dem „Spiegel“. Auch die Grünen fordern das. Bisher gibt es zwar einzelne Siegel wie
GOTS oder Fairwear, an ihnen beteiligt sich aber nur ein kleiner Teil der Branche.

Auch ich werde bei der Suche nach einem fairen T-Shirt erst im Naturkaufhaus an der Schloss-
straße fündig. Hier gibt es Mode mit dem GOTS-Siegel, das bessere Arbeitsbedingungen garan-
tieren soll. Die Preise für T-Shirts der zertifizierten Marken Lanius oder Lana liegen zwischen
20 und 40 Euro. Dafür ist die Auswahl im Laden geringer als bei großen Ketten. Wer auf dem
Land lebt, hat die besten Chancen, faire Mode online zu finden – zum Beispiel beim Versand-
händler Hessnatur.
Jahel Mielke: Mehr als schön – Wie man fair produzierte Kleidung findet. In: Der Tagesspiegel vom 15.07.2013

Aufgabe 

Bearbeite den Text nach der 5-Schritt-Lesemethode. Mache dabei jeden einzelnen Schritt der
Methode deutlich. Erstelle einen Konspekt als Ergebnis deiner Arbeit.
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Hinweise (M 14)

Bei der Lernerfolgskontrolle vergegenwärtigen sich die Schüler noch einmal alle Schritte der 
5-Schritt-Lesemethode und erstellen mithilfe dieser Methode aus einem Text einen Konspekt.

Erwartungshorizont (M 14):

Sinnabschnitte und Zusammenfassung:
Z. 1–4: Die Berliner Schlossstraße erfüllt alle Shoppingwünsche. Hier soll nach einem fairen 
T-Shirt gesucht werden.
Z. 5–14: Tchibo produziere unter guten Arbeitsbedingungen, doch woher die Kleidung kommt,
ist unklar und kann bei der Unternehmensleitung erfragt werden.
Z. 15–21: Auch Gerry Weber produziert nicht in Bangladesch, doch der höhere Preis ist auf
bessere Qualität des Materials zurückzuführen.
Z. 22–27: Primark verkauft sehr billige Ware und gibt die Produktionsländer nicht an. Etwa 10%
kommen jedoch laut Kassierer aus Bangladesch.
Z. 28–32: Tommy Hilfiger produziert in der Türkei, in China oder Indien. Aber eine faire Kollek-
tion hat auch diese Marke nicht.
Z. 33–36: Einer Studie gemäß haben die Kunden das Vertrauen in die Modefirmen bezogen
auf fair hergestellte Kleidung verloren.
Z. 37–45: Der Preis garantiert nicht die faire Herstellung, sondern steht nur für teurere Materia-
lien und teureres Marketing.
Z. 46–56: Auf das „Made in …“ kann man sich auch nicht verlassen, da vielleicht nur Teile dort
hergestellt wurden, aber nicht das ganze Produkt. Kleider aus EU-Ländern werden jedoch meist
unter besseren Arbeitsbedingungen und mit besseren Löhnen produziert. Eine Alternative bieten
Firmen, die in Deutschland produzieren.
Z. 57–62: Auch der Chef von H&M spricht sich für die Neukonzeption eines Siegels für faire
Mode aus. An den existierenden Siegeln beteiligen sich nur die wenigsten Firmen.
Z. 62–68: In Naturkaufhäusern gibt es T-Shirts mit Fair-Siegeln. Die Auswahl ist oft geringer,
doch als Alternative gibt es auch das Internet.

Vorschlag für die Bewertung:

Bei der Einteilung der Sinnabschnitte gibt es nicht nur eine Variante im Sinn einer „richtigen Lö-
sung“. Gegenüber der hier vorgeschlagenen kann die Einteilung auch kleinschrittiger sein,
wichtig ist lediglich, dass sie logisch nachvollziehbar ist. Das sollte bei der Bewertung berück-
sichtigt werden.

Die Aufgabenstellung verlangt, dass bei der Textanalyse die einzelnen Schritte der 5-Schritt-Leseme-
thode deutlich gemacht werden. Der Konspekt kann mit diesem Kriterienraster bewertet werden:
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Kriterium 1        2         3         4         5        6

Fragen an den Text wurden gestellt.

Der Text wurde aktiv gelesen, erkennbar an verschiedenen
Markierungen/Randbemerkungen.

Der Text wurde in Sinnabschnitte eingeteilt, die Einteilung ist
logisch und nachvollziehbar.

Die Sinnabschnitte wurden inhaltlich richtig zusammengefasst.

Der Konspekt ist übersichtlich, klar in der Darstellung und 
logisch im Aufbau. Er umfasst den ganzen Text und ist inhalt-
lich richtig.



Vorschlag für einen Konspekt:
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Ausgangspunkt Schlossstraße in Berlin: Suche nach fairer Mode

Tchibo produziert
unter guten Ar-
beitsbedingun-
gen, doch wo her-
gestellt wird, ist

unklar.

Gerry Weber pro-
duziert nicht in

Bangladesch, der
Preis ist aufgrund
des Materials 

höher.

H&M produziert
nur 10% der Ware
nicht in Bangla-
desch; alles ist

billig

Tommy Hilfiger
produziert in der
Türkei, in China
und in Indien –
es gibt auch 
keine faire 
Kollektion

Kunden haben das Vertrauen in die Modefirmen bezüglich fairer Kleidung verloren.

Der Preis garan-
tiert nicht die 

faire Herstellung,
sondern nur teu-
rere Materialien
oder kostenin-
tensives Marke-

ting

„Made in …“ 
bedeutet nicht,
dass auch das
komplette Klei-
dungsstück dort

hergestellt 
wurde.

Die meisten 
Firmen sprechen
sich für faire 
Siegel aus.

In Naturkaufhäu-
sern gibt es faire

Kleidung. 
Die Auswahl ist
geringer, doch 
im Internet 
gibt es gute 
Alternativen.




