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Mode „Made in Africa“ 
Was haben alle Menschen auf dieser Welt gemeinsam? Mehr als man denkt und ei-

nes ganz bestimmt: Jeden Tag ziehen wir Kleidung an. T-Shirt, Thawb, Jeans, Rock, 

Sari, Pullover, Kaftan, Jacke, Kleid oder kurze Hose. Ob in Aschaffenburg, Addis Ab-

eba oder Kapstadt, Kleider halten uns im Winter warm und schützen uns im Sommer 

vor der Sonne. Doch Kleider sind mehr als das. Sie können unsere Persönlichkeit 

ausdrücken oder zeigen, was gerade im Trend ist. Dies gilt überall auf der Welt – in 

Afrika genauso wie in Europa.  

 

Der Mode-Koffer behandelt Themen wie Baumwollproduktion, die textile Wertschöp-

fungskette und Fair Trade. Hauptaugenmerk liegt auf der Kreativität, der Handwerks-

kunst und dem Entrepreneurship der afrikanischen Modeszene. Dabei wird auch der 

Einfluss der afrikanischen Mode auf die europäische Modeszene deutlich.  

 

BAUMWOLLE UND FAIRE KLEIDUNG 

Afrika hat mehr mit Mode zu tun, als man denkt. Etwa 10 bis 15 Prozent der Baum-

wolle, die weltweit hergestellt wird, kommt aus Afrika.1 Das heißt, jedes zehnte Klei-

dungsstück, das zu Hause im Kleiderschrank hängt, ist aus Baumwolle aus afrikani-

schen Ländern gefertigt. Aber unter welchen Bedingungen? Könnte es sich die Baum-

wollbäuerin Djènèba Diallos leisten, das T-Shirt zu kaufen, das aus ihrer Baumwolle 

gefertigt wurde? Auf diese Fragen gibt der Mode-Koffer Antworten und zeigt, dass 

Baumwolle, Mode und Design insbesondere für Frauen ein Weg aus der Armut sein 

können. Wusstet Ihr, dass die äthiopische Marke Oliberté das erste Unternehmen ist, 

das Fair-Trade-Schuhe in einer fairen Schuhfabrik produziert? Im Lernkoffer könnt Ihr 

die Oliberté-Schuhe auskundschaften und mehr über fair hergestellte Mode lernen. 

Spielt das Fair-Trade-Memospiel und findet heraus, wie man im Alltag fair einkaufen 

kann, oder erstellt Euren eigenen fairen Stadtplan.  

 

MODE UND DESIGN AUS LÄNDERN AFRIKAS 

Afrika ist nicht nur Heimat der Baumwolle, sondern auch vieler spannender Modela-

bels und schöner Stoffe. Popstars wie die Nigerianerin Yemi Alade, deren CD Ihr im 

Lernkoffer findet, zeigt mit ihrem einzigartigen Stil moderne Mode aus Ländern Afri-

kas. Im Grundschulkoffer bietet die Puppe „Queen of Africa“ die Möglichkeit, eine mo-

dische Kreation im Kleinformat aus nächster Nähe zu betrachten. Im Sekundarstufen-

koffer dagegen lädt das Buch „Fashion Cities Africa“ ein, sich durch Modetrends und 

den Streetstyle in verschiedenen afrikanischen Städten zu blättern. Afrikanische Mode 

beeinflusst auch die Mode in Europa. Könnt Ihr anhand der Fotokarten die Verbindun-

gen zwischen Mode in Afrika und Mode in Europa entdecken? 

 

 

 

 

                                                      
1 https://www.bmz.de/de/themen/nachhaltige_wirtschaftsentwicklung/nachhaltige_wirtschaftsentwick-
lung/projekt_baumwolle/index.html 
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ARBEIT MIT DEM KOFFER UND WEITERE VERTIEFUNG 
Auf den folgenden Seiten befinden sich weitere Informationen zu den einzelnen Ge-

genständen sowie Tipps für deren Einsatz im Unterricht. 

Dem Koffer liegen mehrere Hefte bei: 

 Das Modul Mode  

 Das Modul (Fairer) Handel 

 Das Modul Gender 

 

Modul Mode  

Das Modul Mode für die Grundschule enthält weitere Informationen über Mode in und 

aus Afrika. Es greift insbesondere die Problematik um den Export von Altkleidern aus 

Europa nach Afrika auf – ein komplexes, aber wichtiges Thema, das im Zusammen-

hang mit Mode aus Ländern Afrikas unbedingt diskutiert werden sollte.  

Modul (Fairer) Handel 

Baumwoll- und Textilproduktion in Afrika sind eng mit dem Thema Fair Trade ver-

knüpft. Dazu gibt unser beiliegendes Modul (Fairer) Handel weitere wichtige Informati-

onen. Im Modul werden Beweggründe, Prinzipien und Entwicklungen des Fairen Han-

dels vorgestellt. Die Aufgaben und Fragen beschäftigen sich mit der Entstehung und 

Zukunft des Fairen Handels sowie mit fair gehandelten Produkten aus Afrika. 

Gender 

Anhand ihrer Kleidung zeigen viele Menschen ihre Identität. Einige möchten als sport-

lich wahrgenommen werden, andere als Trendsetterinnen und Trendsetter und wieder 

andere hören Heavy Metal und ziehen am liebsten Bandshirts an. Dabei spielen auch 

genderbedingte Stereotype eine wichtige Rolle. Doch was heißt überhaupt „typisch 

Mädchen“ oder „typisch Junge“? Im Hintergrundtext zum Modul Gender werden die 

Begriffe Gender und Geschlechtergerechtigkeit erklärt. Zudem werden die Schülerin-

nen und Schüler anhand von Arbeitsblättern zum Perspektivwechsel aufgefordert. Sie 

können über „typisch männliche“ und „typisch weibliche“ Eigenschaften reflektieren 

und darüber, wie sie selbst später leben wollen. Dabei wird ein besonderer Fokus auf 

Mädchen und Frauen in afrikanischen Ländern gelegt.  

In der Gegenstandsbeschreibung weisen wir auf verschiedene Module hin. Diese und 

viele weitere befinden sich auf der Homepage von GEMEINSAM FÜR AFRIKA. 

www.gemeinsam-fuer-afrika.de/bildungsarbeit/unterrichtsmaterialien/ 

Dort können die Module direkt heruntergeladen werden.  

file:///C:/Users/k.wildfang/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZJXEK9QP/www.gemeinsam-fuer-afrika.de/bildungsarbeit/unterrichtsmaterialien/
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Baumwolle und Baumwollanbau in Afrika 
Baumwolle ist überall zu finden. 

Etwa ein Drittel aller Textilien be-

steht daraus: Kleidung, Decken, 

Schals, Kissen und vieles Wei-

tere. In mehr als 80 Ländern der 

Erde wird Baumwolle angebaut. 

Dabei entspricht die Fläche des 

weltweiten Baumwollanbaus 

etwa der Fläche Deutschlands. 

Auf der nördlichen Halbkugel 

werden 70 Prozent der weltwei-

ten Baumwolle geerntet. Die größten Produzenten sind Indien, China und die USA.2  

 
Etwa 20 Millionen Menschen leben in Afrika direkt oder indirekt von der Baumwollpro-

duktion, z. B. als Bäuerinnen, Weber, Schneiderinnen, Designer und Verkäuferinnen.3 

Acht von zwölf Ländern Afrikas, die Baumwolle anbauen, liegen in Westafrika, z. B. 

Burkina Faso und Mali. Eine weitere wichtige Baumwollanbauzone ist das Nilgebiet. 

Der Anteil Afrikas am weltweiten Baumwollanbau schwankt Jahr für Jahr und liegt zwi-

schen 10 und 15 Prozent4, obwohl dort die natürlichen Voraussetzungen für den Baum-

wollanbau besser sind als im Globalen Norden. Die Baumwollpflanze liebt Wärme und 

benötigt zum Wachsen um die 200 Sonnentage in einer Saison, gleichzeitig ist sie sehr 

durstig. Für ein Kilo Baumwolle werden zwischen 10.000 und 17.000 Liter Wasser be-

nötigt, das entspricht mindestens 71 vollen Badewannen.   

 

Baumwolle wird auf verschiedene Weisen angebaut. So gibt es Kleinbäuerinnen und 

Kleinbauern, hauptsächlich im Globalen Süden, die ihre Felder noch mit der Hand be-

wirtschaften, aber auch Bäuerinnen und Bauern, die über modernste Maschinen und 

Techniken verfügen. In kleinbäuerlichen Familienbetrieben, wie sie häufig in Sub-Sa-

hara-Afrika zu finden sind, wird Baumwolle in der Fruchtfolge5 angebaut. Diese beugt 

der Erschöpfung der Nährstoffe im Boden vor und reduziert den Krankheits-, Schäd-

lings- und Unkrautdruck.  

 

Die meisten Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Westafrika betreiben Regenfeldbau, 

da künstliche Bewässerung in den Anbauregionen kaum möglich ist. Das bedeutet, 

dass alleine der Regen ausreichen muss, um die Baumwolle zu bewässern. Einige Bau-

ern in trockenen Regionen bewässern die Baumwolle auch künstlich mit Oberflächen-

wasser oder hochgepumptem Grundwasser. Durch Düngung und das Mulchen sowie  

 

 

                                                      
2 http://www.oeko-fair.de/index.php/cat/795/title/Anbau 
3 https://www.bmz.de/de/themen/nachhaltige_wirtschaftsentwicklung/nachhaltige_wirtschaftsentwick-
lung/projekt_baumwolle/index.html 
4 Ebenda 
5 Fruchtfolge bedeutet die zeitliche Aufeinanderfolge verschiedener Kulturpflanzen auf einem Feld. 

http://www.oeko-fair.de/index.php/cat/795/title/Anbau
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die Bodenbedeckung mit Laub zwischen den Baumwollpflanzen wird der Feuchtigkeits-

verlust durch Verdunstung vermindert. 

 

In afrikanischen Ländern erfolgt die Ernte weitgehend mit der Hand. Dies hat Vor- und 

Nachteile. Es ist zeitintensiv und benötigt viele Arbeiterinnen und Arbeiter. Aber es ist 

viel besser für Mensch und Umwelt: Beim Anbau dürfen keine Entlaubungsmittel einge-

setzt werden, da die Menschen die Baumwolle mit der Hand anfassen und die Schäd-

lingsbekämpfungsmittel Chemikalien enthalten, die für Menschen gefährlich sind. Ins-

gesamt ist Baumwollanbau in Afrika besser für die Umwelt als im Globalen Norden. 

 

Die Qualität der Baumwolle lässt sich relativ einfach bestimmen. Baumwolle ist umso 

wertvoller, je länger ihre Fasern sind. Sind die Fasern zudem auch hell, fein und fest, 

bringen diese das meiste Geld ein. Die ägyptische Baumwolle ist berühmt für ihre aus-

gezeichnete Qualität und gilt als eine der besten der Welt. 

 
Baumwolle wird nicht nur für die Kleidungsproduktion genutzt. Baumwollsamen werden 

auch zu essbarem Öl (Baumwollöl) weiterverarbeitet, das vor allem in Westafrika für die 

Fütterung der Tiere und zur Produktion von Margarine verwendet wird. 

 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Reicht die Baumwolle durch die Klasse, fasst die Baumwolle an! Wie fühlt sie sich an?  

 

Sammelt Euer Wissen über Baumwolle an der Tafel.  

Wie wächst Baumwolle? Ist es ein Baum, Busch oder Strauch? Wie lange braucht sie, 

um zu wachsen? Wie viel Wasser braucht man, um ein Kilo Baumwolle zu produzieren? 

Wie viel Baumwolle braucht man für ein T-Shirt?  

 

Weitere Gegenstände im Modekoffer, wie das T-Shirt oder der Film „Textilien – Mehr 

als Hemd und Hose“, geben Informationen über Baumwollanbau in Afrika und über die 

textile Wertschöpfungskette. Setzt die Steckbriefe ein, um 7 der 20 Millionen Menschen 

kennenzulernen, die direkt oder indirekt mit Baumwolle arbeiten.  
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Mein T-Shirt und der afrikanische Kontinent 
Das T-Shirt im Koffer gibt allerlei Informationen 

über die Baumwollproduktion „Made in Burkina 

Faso“. Burkina Faso ist zusammen mit Mali, dem 

Senegal und Ägypten einer der größten Baum-

wollproduzenten Afrikas. Das T-Shirt wurde an-

hand einer Bügelvorlage erstellt. Damit bekom-

men alte T-Shirts wieder neues Leben. Ihr könnt 

ganz einfach Euer eigenes Design entwerfen und 

es auf ein T-Shirt bügeln. Diese Bügelvorlage fin-

det Ihr in der Infothek von GEMEINSAM FÜR AF-

RIKA. Ihr könnt die Vorlage kostenlos herunterla-

den und zu Hause ausprobieren. 

 

 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Material: Fünf A3-Blätter. Beschriftet wie folgt: Made in China; Made in Germany; Made 

in Bangladesch; Made in Burkina Faso; Made in X 

Aufbau: Blätter in vier Ecken legen; „Made in Burkina Faso“-Blatt in die Mitte des 

Raums.  

 

1. Wisst Ihr woher Eure Kleider kommen? Was vermutet Ihr? 

  

2. Schaut in Euren T-Shirts nach, welches Land auf dem Etikett steht und geht zu dem 

Schild, wo Euer T-Shirt produziert wurde. Wenn keines der angegebenen Länder drauf-

steht, dann geht in die „Made in X“-Ecke. 

 

3. Überlegt zusammen: Wo stehen die meisten Schülerinnen und Schüler? Welche wei-

teren Herkunftsländer wurden gefunden? Steht jemand in der Mitte bei „Made in Burkina 

Faso“? Was hat Euch bei der Übung überrascht? 

 

Wenn auf den Etiketten China, Vietnam oder Türkei steht, heißt das nur, dass das Klei-

dungsstück selbst dort produziert wurde – die Baumwolle, aus dem das Kleidungsstück 

ist, kommt meist  aus einem anderen Land. Etwa 10 bis 15 Prozent der weltweiten 

Baumwolle kommen aus Afrika. Das bedeutet, dass mindestens jedes zehnte T-Shirt 

oder Kleidungsstück, das Ihr besitzt, eigentlich aus einem afrikanischen Land kommt.  

 

4. Schaut Euch das selbst produzierte T-Shirt „Made in Burkina Faso“ an und diskutiert 

die Fakten. Was hat Euch überrascht? 
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Oliberté: Die erste Fair-Trade-zertifizierte 
Schuhfabrik der Welt stand in Äthiopien 

Oliberté war das erste Unternehmen der Welt, 

das Schuhe in einer Fair-Trade-zertifizierten Fab-

rik herstellte – für Frauen, Männer und Babys. 

Von Flip-Flops bis Boots war für jeden etwas da-

bei. Die Fabrik von Oliberté stand in Addis Abeba, 

Äthiopien. Fair Trade USA, die das Fair-Trade-

Siegel vergeben, hat die Zertifizierung durchge-

führt. Für Oliberté hieß das, dass sie soziale und 

ökologische Standards aufbauen und einhalten, 

die auch regelmäßig überprüft werden. Beispiels-

weise war das faire Gehalt, das sie an die Arbeitskräfte zahlten, doppelt so hoch wie 

der Mindestlohn in Äthiopien. Die Fabrik hielt Sicherheitsstandards ein. Kinderarbeit war 

verboten, genauso wie jegliche Form der Diskriminierung und die Arbeitskräfte durften 

Gewerkschaften gründen. Umweltgefährliche Chemikalien waren verboten und Materi-

alien wurden recycelt. Diese Standards sind nicht selbstverständlich. In vielen Schuh-

fabriken der Welt werden extrem niedrige Gehälter gezahlt, Kinderarbeit wird eingesetzt 

und die Arbeitsräume sind für die Arbeitskräfte gefährlich. Leider musste 2019 die Fab-

rik von Oliberté in Addis Abeba aufgrund mangelnder Nachfrage schließen. Seit 2019 

produzieren sie in Kanada. Die Schuhe im Koffer stammen aus Äthiopien. Wenn wir 

Unternehmen aus Afrika unterstützen, sichern wir auch Arbeitsplätze vor Ort.  

Webseite: eu.oliberte.com/story/about-us/ 

 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Stellt Euch vor, Ihr würdet als Lehrling in einer Schuhfabrik anfangen. Was würdet Ihr 

Euch wünschen, damit Ihr gern zur Arbeit geht? Was wäre Euch wichtig und was wäre 

Euch weniger wichtig? Bildet Paare und arbeitet zu zweit an den unten angeführten 

Aussagen. Ordnet die Forderungen so, dass ihr die wichtigsten zuerst nennt. Tragt da-

nach die Ergebnisse zusammen. 

 Mein Arbeitsplatz ist sicher und ich muss keine Angst haben, mich zu verletzen oder 

meine Gesundheit durch Chemikalien zu gefährden. 

 Mein Arbeitsplatz ist schön eingerichtet. 

 Ich bekomme ein Gehalt, mit dem ich mich und meine Familie versorgen kann. 

 Ich habe eine Pause, in der ich mich ausruhen und/oder etwas essen kann. 

 Es wird beim Gehalt kein Unterschied gemacht, ob ich Mann oder Frau bin. 

 Meine Arbeit macht mir Spaß. 

 Ich kann meine Wünsche und Kritik formulieren, ohne meinen Arbeitsplatz zu verlieren. 

Ist es Euch schwer gefallen, Eure Wünsche nach Wichtigkeit zu ordnen? Viele Rechte 

sind gleich wichtig und können nicht aufgegeben werden, ohne dass es einem bei der 

Arbeit schlecht geht. Fallen Euch noch weitere Aspekte ein, auf die Ihr nicht verzichten 

wollt? Überlegt, was Ihr tun könnt, um Euch für faire Produktionsbedingungen einzuset-

zen und spielt unser Fair-Trade-Memo-Spiel, um mehr über Fair Trade zu erfahren und 

darüber, wo Ihr Fair-Trade-Produkte kaufen könnt. 

file:///C:/Users/k.wildfang/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZJXEK9QP/eu.oliberte.com/story/about-us/
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Steckbriefe 
In afrikanischen Ländern ar-

beiten etwa 20 Millionen Men-

schen direkt oder indirekt mit 

Baumwolle6: Sie bauen 

Baumwolle an, schneidern da-

raus Kleider oder designen 

ganze Kollektionen. In den 

Steckbriefen stellen wir sie-

ben dieser Menschen in leich-

ter Sprache vor:  

 

 Die 13-jährige Erntehelferin Clarisse aus Burkina Faso 

 Der Baumwollbauer Moussa aus Mali 

 Die Fair-Trade-Baumwollbäuerin Djènèba aus Mali 

 Die Weberin Clémentine aus Burkina Faso 

 Die Schneiderin Mestaet Tegegne aus Äthiopien 

 Die Designerinnen Nelly und Nelsa aus Mosambik 

 Der Designer Gjey aus Kenia 

 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Bearbeitet die Steckbriefe gruppenweise oder paarweise. Kopiert dafür ggf. die Steck-

briefe, sodass jede Gruppe oder jedes Paar einen Steckbrief bekommt. Folgende Fra-

gen können Euch beim Bearbeiten der Steckbriefe helfen: In welchem Land lebt die 

Person? Womit arbeitet sie? Geht es der Person gut oder schlecht? Welche Sorgen 

hat sie? Danach könnt Ihr in der Klasse folgende Fragen diskutieren: 

 Wenn Ihr mit Baumwolle arbeiten würdet, welche der sieben Personen wärt Ihr 

gerne? Warum? Welche Person möchtet Ihr nicht sein? 

 Vergleicht die Erzählungen von Moussa Doumbia mit denen von Djènèba Dia-

llo. Mit welcher Person würdet Ihr lieber tauschen? Was könnt Ihr tun, um 

Baumwollbäuerinnen und -bauern zu unterstützen? 

 Was könnt Ihr tun, um Kinder vor Kinderarbeit zu schützen? 

 Wie hat die Nähmaschine im Leben von Mestaet Tegegne einen Unterschied 

gemacht? 

 Kennt Ihr Möglichkeiten, faire und nachhaltige Mode einzukaufen? Unser 

Memo-Spiel über Faire Mode gibt Euch Tipps für den Alltag!  

                                                      
6 https://www.bmz.de/de/themen/nachhaltige_wirtschaftsentwicklung/nachhaltige_wirtschaftsentwick-
lung/projekt_baumwolle/index.html 
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Das Faire-Mode-Memo-Spiel 
Im Supermarkt, am Kiosk, im Tante-Emma-Laden 

um die Ecke, natürlich im Bioladen und manchmal im 

Kleidergeschäft: Viele Produkte, die wir im alltägli-

chen Leben benötigen, gibt es inzwischen auch als 

Fair-Trade-Produkte. Doch was bedeutet Fair Trade 

und welche verschiedenen Zertifizierungen gibt es?  

 

Bei Fair Trade dreht sich alles um den Fairen Handel, 

vor allem mit Ländern des Globalen Südens. Durch 

Fairen Handel sollen die Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen der Menschen am Anfang der Lieferkette 

verbessert sowie ihre politische und wirtschaftliche 

Position gestärkt werden. Mehr Gerechtigkeit im in-

ternationalen Handel wird dabei angestrebt. Dafür 

setzen sich Organisationen des Fairen Handels ein. 

Die wichtigsten Aspekte des Fairen Handels beziehen sich auf eine faire Bezahlung, 

sozialverträgliche Arbeitsbedingungen und die Umwelt. Anhand verschiedener Siegel 

und Zertifizierungen können wir in Geschäften erkennen, welche Produkte fair gehan-

delt werden. Anhand des Fair-Trade-Memo-Spiel könnt Ihr Siegel, Kleidertauschplatt-

formen, Secondhandläden und einige Unternehmen kennenlernen, die faire Mode pro-

duzieren. Es gibt inzwischen eine Vielzahl an Unternehmen, die faire Mode herstellen. 

Die Auswahl der Unternehmen wurde unter den von der „Fair Wear Foundation“ aus-

gezeichneten Unternehmen getroffen, die auch Mode für Kinder herstellen. 

 

Wir danken MeinSpiel.de für die freundliche Unterstützung. 

 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Das Memo-Spiel wird wie jedes andere Memo-Spiel gespielt: Ziel des Spiels ist es, so 

viele Bilderpaare wie möglich zu finden. Legt die Karten mit der Bildseite nach unten 

auf den Tisch und mischt die Karten. Die Person, die anfängt, darf zwei Karten aufde-

cken. Findet die Person ein Paar, darf sie weiter spielen. Sobald die Person einen Feh-

ler macht, ist die oder der Nächste an der Reihe, bis alle Paare gefunden sind.  

Bevor Ihr anfangt zu spielen, könnt Ihr Euch über die verschiedenen Siegel und über 

faire Einkaufsmöglichkeiten informieren. Diese werden in dem beigelegten Informati-

onsblatt zum Memo-Spiel vorgestellt.  
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Halskette von Quazi Design 
Die originellen Schmuckstücke von Quazi Design 
beweisen, dass Altpapier und innovatives Design 
durchaus gut zusammengehen. Die Ketten sind 
aus Zeitschriften gefertigt. Zwei Magazinvertreiber 
aus Eswatini (früher Swasiland) und ein Designer 
aus Großbritannien haben gemeinsam entschie-
den, etwas mit und für die Frauen in Eswatini zu 
tun: Mit dem Recyceln unverkaufter Magazine 
sollte kein neues Papier entstehen, sondern 
Schmuck. Dieser wird von Hand gefertigt, ist hoch-
wertig und von unverwechselbarem Design. Heute 
vertreibt Quazi Design wunderschöne Armreife, 
Ringe, Ketten, aber auch Wohnaccessoires und 
Kleidung aus Papier in Südafrika, in den USA und 
Europa. Ungefähr 200 Kilogramm Papier verarbei-
ten die Frauen pro Monat zu Schmuckstücken und 
Accessoires – dabei bleibt die originale Drucker-
farbe erhalten.  

Das erste Schmuckstück, Ohrringe aus zusammengerolltem Papier, wurde 2009 von 
der Kunsthandwerkerin Sibongile Maseko angefertigt. Sie ist alleinerziehend und hat 
drei Kinder, denen sie einen guten Start ins Leben bieten und eine Ausbildung finanzie-
ren möchte. Mit ihrer Tätigkeit bei Quazi Design ist ihr das möglich. Die Löhne basieren 
auf einem Mindeststandard und es muss garantiert sein, dass die Frauen davon Essen, 
Wohnen, Kleidung und Schulgebühren bezahlen sowie einen Teil sparen können. 
Heute ist sie die Produktmanagerin und Cheftrainerin des Unternehmens. Alle Frauen 
sind bei Quazi Design fest angestellt, erhalten bezahlten Urlaub, Mutterschutz und sind 
kranken- und rentenversichert. In Eswatini leben zwei Drittel der Bevölkerung in abso-
luter Armut. Nirgendwo sonst in der Welt ist die HIV-Rate höher. Das Königreich ist bis 
heute eine extrem männerdominierte Gesellschaft, Gewalt gegen Frauen ist an der Ta-
gesordnung und Frauenrechte sind stark eingeschränkt.  
Webseite: www.quazidesign.com 
 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Schaut Euch die Halskette an und überlegt Euch, wie die Perlen wohl aus Papier her-

gestellt werden? Seid kreativ und stellt eigene Perlen aus Papier her. Im Netz findet Ihr 

unterschiedliche Bastelanleitungen, z. B.: 

www.youtube.com/watch?v=GgG210ryF1E  

 

Mädchen und Frauen sind besonders von Armut betroffen. Selbsthilfegruppen und Un-

ternehmen wie Quazi Design unterstützen Frauen dabei, den Kampf gegen Armut zu 

gewinnen. Im beiliegenden Unterrichtsmaterial über Gender von GEMEINSAM FÜR 

AFRIKA könnt Ihr Euer Wissen über Mädchen und Frauen in Afrika und über Gender 

vertiefen. 

 

 

http://www.quazidesign.com/
file:///C:/Users/k.wildfang/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZJXEK9QP/www.youtube.com/watch%3fv=GgG210ryF1E
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Upcycling: Macht aus einem alten T-Shirt eine  
schicke Tasche - eine UNITED FOR AFRICA-Bag! 

Es ist keine Seltenheit, dass wir Kleidung im Kleiderschrank 

haben und nicht wissen, was wir damit anfangen sollen. Jähr-

lich werden 50 Millionen Tonnen Textilien achtlos weggewor-

fen – und das alleine in Europa! Lediglich 25 Prozent dieser 

Textilien werden recycelt. Upcycling bei Mode und Kleidung 

beschreibt eine Form der Wiederverwertung von Stoffen, bei 

der die Stoffe aufgewertet werden. Beim Recycling werden 

Stoffe hingegen meistens wieder in ihre Einzelteile zersetzt. 

Beim Upcycling werden vielfältige Stoffe verwendet: Von 

Feuerwehrschläuchen über alte Armeedecken – alles kann 

in hochwertige Produkte umgewandelt werden. So lässt sich 

etwa aus einem alten T-Shirt ganz einfach eine individuelle, 

einzigartige Tasche fertigen - eine UNITED FOR AFRICA-

Bag. Bitte schicken Sie das gebrauchte Aktions-Kit wie-

der mit dem Koffer zurück! Vielen Dank.  

 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Bastelt zusammen Eure eigenen T-Shirt-Taschen – UNITED 

FOR AFRICA-Bags – mit Hilfe der Fotoanleitung und der Schablone aus dem Aktions-

Kit. In nur wenigen Minuten und ganz ohne Nähen erlebt Ihr, wie einfach Upcycling ist 

und dass es auch Spaß macht.  

Macht Eure UNITED FOR AFRICA-Bags zu Geld und spendet Eure Einnahmen an  

GEMEINSAM FÜR AFRIKA. Unter anderem hier könnt Ihr Eure UNITED FOR AFRICA-

Bags anbieten: 

 Bietet im Supermarkt Eure Hilfe beim Einpacken der Einkäufe an – nutzt dafür 

die UNITED FOR AFRICA-Bags. 

 Errichtet einen kleinen Stand in der Einkaufszone oder beim nächsten Schulfest 

und verteilt UNITED FOR AFRICA-Bags gegen eine Spende. 

 Holt Freunde und Verwandte ins Boot und verkauft Eure UNITED FOR AFRICA-

Bags z. B. bei Tante Susis 50. Geburtstag. 

So hilft Ihr Kindern in Not, baut Flüchtlingsunterkünfte und Schulen, versorgt Kranke mit 

Medikamenten, bohrt Brunnen und rettet im Katastrophenfall. Auch kleine Beträge ma-

chen einen Unterschied.  

 

Tipp! Auch im Kunstunterricht lässt sich das Thema Upcycling und das Designen der  

UNITED FOR AFRICA-Bags gut aufgreifen. Die Schülerinnen und Schüler können so 

Sprühfarben ausprobieren oder verschiedene Drucktechniken. Gerne schicken wir 

Ihnen weitere Schablonen zu.  

 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung und Durchführung Ihrer Aktion, mel-

den Sie sich bei uns!  
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CD: Mama Africa von Yemi Alade 
Yemi Alade ist eine nigerianische Afropop-

sängerin und Liedschreiberin. Sie wurde am 

13. März 1989 in Abia, Nigeria geboren und 

absolvierte ihre gesamte Schullaufbahn in Ni-

geria. Sie studierte Geografie an der Univer-

sität von Lagos, bevor sie sich ganz der Musik 

verschrieb. Sie gilt als der erfolgreichste weib-

liche Popstar Afrikas: Auf YouTube werden 

ihre Videos millionenfach geklickt und sie ge-

wann zweimal in Folge den „MTV Africa A-

ward for Best Female“. Zudem kollaboriert sie 

mit internationalen Superstars wie Jennifer 

Hudson.  

 

Für den Albumtitel „Mama Africa: The Diary of an African Woman“ wurde Yemi Alade 

kritisiert. Kritikerinnen und Kritiker führten an, dass Afrika ein Kontinent ist, der aus 54 

Länder besteht und keine homogene Masse. Demnach kann es keine „African Woman“ 

und keine „Mama Africa“ geben, sondern höchstens eine „Nigerian Woman“ oder eine 

„Mama Tanzania“. Yemi Alade interpretiert den Titel folgendermaßen: „Mama Afrika ist 

natürlich Afrika selbst. Aber ich finde jeglicher Afrika-Bezug ist für die Leute eine riesige 

Ehre. [...] Solange es um Musik und Kultur geht, ist Hautfarbe egal. [...] Ich bin eine sehr 

stolze Afrikanerin. Und mir ist die Kritik da egal, ich sehe das so: Ich bin Afrika und 

Afrika ist ich.“7 

 

Yemi Alade ist nicht nur musikalisch herausragend. Auch ihr Modegeschmack lässt sich 

sehen. So trägt sie gerne traditionelle Muster, jedoch auf eine sehr moderne Art und 

Weise. Sie selbst beschreibt ihren Style als eine Mischung aus traditionellen afrikani-

schen Mustern und westlichen Designs. Ihr wichtigstes Modeaccessoire ist eine Son-

nenbrille. Denn ohne geht Yemi Alade nie aus dem Haus. Fragt jemand sie nach ihrem 

Fashion-Motto, gibt es eine ganze simple Antwort: „Weniger ist mehr, einfach ist das 

Beste.“ 

 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Sucht nach Fotos von Yemi Alade und erstellt eine Bildergalerie oder eine Collage da-

raus. Hört Euch die Musik an, z. B. die Lieder „Africa“ oder „Na Gode“. Überlegt zusam-

men: Auf welchen Sprachen wird gesungen oder gerappt? Welche Instrumente erkennt 

Ihr? Worum, glaubt Ihr, geht es in dem Lied?  

 

  

                                                      
7 https://www.br.de/puls/musik/aktuell/interview-yemi-alade-100.html 
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Modische Alleskönner: Kanga und Kitenge 
Das Tuch im Koffer ist entweder eine Kanga oder ein 

Stück Kitenge. Es kommt aus Ostafrika. In Kenia, 

Tansania, Uganda und anderen ostafrikanischen 

Ländern sieht man immer wieder Menschen, ganz 

besonders Frauen, die in eine Kanga oder Kitenge 

gekleidet sind.  

Woher weiß ich, ob ich eine Kanga oder ein Stück 

Kitenge erhalten habe? Im Folgenden beschreiben 

wir näher, was eine Kanga ausmacht und wie sie 

sich von einem Stück Kitenge unterscheidet - ver-

gleicht selbst! 

Die Kanga 

Jede Kanga hat einen Rahmen (1) mit einem 

Muster. Der zentrale Teil innerhalb des Rah-

mens (2) kann ein Muster oder ein Bild sein 

und sticht dem Betrachter zuerst ins Auge. An 

der unteren Seite des zentralen Musters ist 

ein Spruchband (3) auf Kisuaheli gedruckt – 

und das ist es eigentlich, was die Kanga be-

sonders und leicht von anderen Stoffen unter-

scheidbar macht. Dieses Spruchband über-

mittelt dem Betrachter bzw. der Betrachterin 

eine Nachricht. Oft handelt es sich um ein 

Sprichwort oder einen Wunsch, es kann aber 

auch eine politische oder gesellschaftskriti-

sche Botschaft sein. Dadurch kann die Kanga auch einen emanzipatorischen Aspekt 

haben bzw. Mittel des (politischen) Widerstands sein, denn Frauen können so Botschaf-

ten übermitteln, die sie nie öffentlich verbalisieren. 8 

 

Kangas sind 1.5 Meter mal 1 Meter groß und 

werden meist als Paar verkauft. Es gibt die Tü-

cher in den verschiedensten Farben und Mus-

tern. Bei besonderen Ereignissen, wie z. B. 

der Wahl von Barack Obama 2009 werden 

spezielle Kangas gedruckt, die sich auf das 

Ereignis beziehen.   

 

Das Wort „Kanga“ kommt vermutlich von dem 

Suaheli-Wort „kukanga“, das auf Deutsch „wickeln“ heißt. Und das Tuch kann auf ganz  

 

                                                      

8 Quelle: Ambiguous signs: The role of the Kanga as a medium of communication, Rosemarie Beck 

(2001) (http://ul.qucosa.de/api/qucosa%3A11545/attachment/ATT-0/) 
 

3-teilige-Aufgliederung einer Kang. Der Spruch bedeutet „Glück ist wie 
das Wehen des Windes, jetzt ist es auf meiner Seite“. Quelle: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanga_(African_garment)#/me-
dia/File:Kanga.png  

http://ul.qucosa.de/api/qucosa%3A11545/attachment/ATT-0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanga_(African_garment)#/media/File:Kanga.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanga_(African_garment)#/media/File:Kanga.png
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unterschiedliche Arten und Weisen gewickelt werden. Dadurch kann es in vielen Le-

benslagen verwendet werden: Als Rock, als Baby-Tragetuch, als Kopfbedeckung, als 

Handtuch… es ist unglaublich praktisch. Weiter unten findet Ihr einen Video-Link. 

Schaut selbst, wie man eine Kanga tragen kann. Während Kangas in den ländlichen 

Regionen und vor allem bei der älteren Bevölkerung zur alltäglichen Kleidung gehören, 

werden sie in der Stadt und im formellen Arbeitsalltag eher selten bis gar nicht getragen. 

Je nach Gelegenheit wählt die Frau eine Kanga mit einem besonderen Muster oder mit 

einem bestimmten Spruch. Kangas werden von Männern selten getragen. 

 

Kitenge 

Der Stoff einer Kitenge (Plural: Vitenge) ist einen Meter breit und dicker als der einer 

Kanga. Er ist aus 100 % Baumwolle und dadurch angenehm kühlend bei Hitze und 

wärmend bei Kälte.  Vitenge werden als Meterware vom Ballen verkauft, also nicht wie 

eine Kanga im Paar, und ihre Farben und Muster sind fortlaufend (es gibt keinen Rah-

men wie bei der Kanga).  Die Farben und Muster spiegeln die aktuelle Mode und den 

Geschmack der Kundinnen und Kunden wider – oft sind sie jedoch formen- und farben-

reich. Meistens werden aus Kitenge-Stoff Kleidungsstücke wie Blusen, Röcke oder Klei-

der geschneidert. Frauen tragen gerne „Dreiteiler“ aus dem Stoff: eine Bluse, ein Rock 

und eine passende Kopfbedeckung – alles aus dem gleichen Stoff. So ist man gut an-

gezogen für eine Hochzeit, eine Beerdigung oder den Sonntagsgottesdienst! Aber eine 

Kitenge  kann auch ohne Weiterverarbeitung als Kopfbedeckung, Wickelrock, Schulter-

tuch oder Tragetuch für Babys genutzt werden. Mancherorts dient der Stoff auch als 

Tisch- oder Bettdecke. 

 

Panje  

Im frankophonen Westafrika heißt dieser Baumwollstoff nicht Kitenge sondern Pagne 

(gesprochen „Panje“). Ein Kleid aus diesem Stoff ist ein Prestigeprodukt. Der Stoff wird 

normalerweise in der Maßeinheit „drei Pagnes“ gekauft und dann zerschnitten: Ein Tuch 

wird als Wickelrock getragen, aus dem zweiten Tuch näht der Schneider oder die 

Schneiderin eine Bluse, das dritte tragen die Frauen als Kopftuch, binden sich ihre Ba-

bys damit auf den Rücken oder legen sich das Tuch bei Kälte um die Schultern. Oft 

lassen sich bei Hochzeiten oder Beerdigungen die Mitglieder einer Familie Kleider und 

Hemden aus dem gleichen Stoff schneidern, um ihre Zusammengehörigkeit zu zeigen. 

 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Im Netz gibt es viele Wickelanleitungen, die zeigen, wie eine Kanga ge-

tragen wird, z. B. diese: www.youtube.com/watch?v=xw4FI-9rlYA 

Probiert, Euch das Tuch wie im Film umzubinden. Überlegt, was Ihr zu 

besonderen Anlässen anziehen würdet, wie z. B. zu einer Namensgebung, Fir-

mung/Konfirmation, Hochzeit oder zu einem anderen besonderen Fest. Hätten sich 

Eure Eltern und Großeltern das Gleiche angezogen?  
  

file:///C:/Users/k.wildfang/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZJXEK9QP/www.youtube.com/watch%3fv=xw4FI-9rlYA
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Gestaltet Eure eigene Kanga! Nehmt die Vorlage und überlegt: Was wollt ihr mit Eurer 

Kanga „sagen“? Wählt einen Spruch für die Kanga – z. B. ein Sprichwort, das Euch 

gefällt. Nun überlegt: Welches Motiv passt dazu? Und welche Formen und Farben 

möchtet ihr für den Rahmen verwenden? Stellt Euch gegenseitig Eure ganz persönli-

chen Kangas vor! 
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Fotokarten: Einfluss der Mode aus afrikanischen 
Ländern 

Hat die Modeszene aus Afrika Einfluss auf 

die Modeszene in Europa oder ist es umge-

kehrt? Die 19 Fotokarten zeigen verschie-

dene Beispiele, wie sich europäische Mode-

häuser von Mustern aus verschiedenen af-

rikanischen Ländern inspirieren lassen. Ei-

nige der europäischen Designerinnen und 

Designer wurden dafür heftig kritisiert: Die 

europäischen Designerinnen und Designer 

haben an den hochentwickelten Prints und 

Materialien sehr viel Geld verdient, ohne die 

Gemeinschaften vor Ort für ihre Muster oder 

Designs zu entschädigen. 

 

 

Auf einer Bilderkarte findet Ihr eine Übersicht über die Herkunft der Kleider auf den 

Bilderkarten.  

 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Schaut Euch die Bilder zu zweit an und überlegt, welche Bilder zusammenpassen. Bil-

det Bilderpaare und begründet Eure Auswahl.  

Könnt Ihr Beispiele aus Eurem Alltag finden, wo Ihr Einflüsse aus Ländern Afrikas in der 

Mode erkennt? Diese müssen sich nicht auf Kleidung beschränken, sondern können 

auch Kissen, Decken, Teller, Tassen oder sogar der Schulrucksack sein. 

 

Zeichnet ein eigenes Kleidungsstück, das von dem inspiriert ist, was Ihr bisher über 

Mode und Kleidung aus Afrika gelernt habt. Alternativ könnt Ihr Kleider aus Magazinen 

ausschneiden und eine Collage anfertigen. 
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Queens of Africa 
Ein dreijähriges Mädchen aus Nigeria fragte ihren Vater, welche 

Hautfarbe sie habe. „Schwarz“, antwortete er und erschrak, als 

seine Tochter erwiderte, sie wolle aber lieber weiß sein. So wie 

all ihre Puppen und Lieblingsfiguren aus dem Fernsehen. Tao-

fick Okoya machte sich an die Arbeit und entwarf „Queens of 

Africa“. Nun können Kinder afrikanischer Herkunft mit Puppen 

spielen, die ihre Kultur und ihr Erbe widerspiegeln. Viele bereits 

sehr junge Mädchen mit afrikanischen Wurzeln hadern mit ihrer 

Hautfarbe und ihren Haaren. In Nigeria werden weltweit die 

meisten hautaufhellenden Cremes verkauft. Es ist kein unbe-

kanntes Phänomen, dass viele Schwarze Frauen versuchen 

„weißer“ zu wirken. „Queens of Africa“ will dem entgegenwirken 

und junge Mädchen darin stärken, sich selbst und ihre eigene 

Hautfarbe als schön zu empfinden.  

 

Webseite: queensofafricadolls.com/index.html 

Wir danken Queens Of Africa Dolls UK für die freundliche Unterstützung. 

 

Viele Menschen in Deutschland sind täglich aufgrund ihrer Hautfarbe Alltagsrassismus 

ausgesetzt – in der Schule, beim Sport, im Bus, auf der Straße. GEMEINSAM FÜR 

AFRIKA benutzt „Schwarz“ um Hautfarbe zu beschreiben, da es die selbst gewählte 

Bezeichnung von Schwarzen Menschen ist. „Schwarz“ und „weiß“ sind gesellschaftliche 

Konstrukte, die die verschiedenen Hintergründe, Sozialisationen und Lebensrealitäten 

beschreiben. Für viele Schwarze ist „Schwarz-sein“ ein Stück ihrer Identität. Schwarz 

zu sein ist anders als das „Weiß-sein“ für Weiße, denn mit dem „Weiß-sein“ müssen 

weiße Menschen sich nicht auseinanderzusetzen, wenn sie nicht möchten.9 

 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Geht in ein Spielzeuggeschäft in Eurer Nähe oder schaut online nach Puppen. Wie 

viele Puppen könnt Ihr finden, die Kinder aus Ländern Asiens oder Ländern Afrikas 

darstellen sowie andere People of Color? Könnt Ihr Puppen mit Kopftuch finden? Wie 

sahen die Puppen aus, mit denen Ihr und Eure Geschwister früher gespielt haben? 

Diskutiert zusammen, warum es wichtig ist, eine Puppe zu haben, die aussieht, wie 

man selbst.  

Die Queen-of-Africa-Puppe lässt sich optimal mit dem beiliegenden Unterrichtsmodul 

zu Diskriminierung ergänzen. Das dazugehörige Arbeitsblatt „Die Zitrone“ unterstützt 

Euch dabei, über diskriminierende Sprache zu reflektieren.  

Das Modul findet Ihr auf der Homepage von GEMEINSAM FÜR AFRIKA: 

www.gemeinsam-fuer-afrika.de/unterrichtsmaterial-diskriminierung-gs/ 

                                                      

9 Quelle: Der Braune Mob e. V.  
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Kinderbuch: Meine Oma lebt in Afrika 
Eines Tages bekommt Eric ein Paket von seiner Oma 

aus Ghana. Im Paket sind zwei Hemden, die seine 

Oma für ihn genäht hat – mit Schildkröten darauf. Da-

mit Eric seine Oma kennenlernen kann und selbst se-

hen kann, wie seine Oma seine Hemden hergestellt 

hat, fliegt er mit seinem Papa nach Ghana. Wenn die 

Oma in Afrika lebt, ist ein Besuch schon etwas Beson-

deres! Seinen besten Freund Flo nimmt er gleich mit. 

In Ghana ist vieles anders als daheim in Bremen. Hier 

ist es nämlich Flo, der zwischen all den Schwarzen 

Kindern auffällt. Eric und Flo erleben aufregende Tage 

in dieser anderen Welt, wo es Krokodile gibt und wo 

Aba lebt, die Schlangenbeschwörerin werden möchte. 

„Meine Oma lebt in Afrika“ ist eine Geschichte, die von 

menschlichen Erfahrungen in Deutschland und Ghana 

erzählt. 

 

Die Autorin Annelies Schwarz studierte Pädagogik und Bildende Kunst. In Ghana ar-

beitete sie mehrfach mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen und besuchte gleich-

zeitig die Großmutter ihres Enkelkindes. Zu ihren bisher 20 veröffentlichten Büchern 

zählen auch die Bücher „Akuabo, sei willkommen“ und „Ich wär’ so gern bei dir in Afrika“.  

 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Lest das Kapitel „Der Schlangenmann“ zusammen in der Klasse (S. 87–101). In der 

Geschichte fahren Eric, Flo und Oma Jennifer in die Stadt, um Stoffe einzukaufen.  

Zeichnet die Geschichte vom Stadtbesuch nach und macht Euer eigenes Comic. Legt 

besonderen Wert auf die Kleidung und die Stoffe der unterschiedlichen Personen.  

 

Arbeitet mit folgenden Leitfragen, wenn Ihr das ganze Buch gelesen habt: Womit arbei-

tet Oma Jennifer? Welche Kleidung trägt sie für die Willkommensfeier? Welche Klei-

dung trägt sie für die Arbeit?  

 

Tipp: Es existiert eine Handreichung für Lehrkräfte zu diesem Buch. Diese kann nach 

einer Anmeldung auf beltz.de kostenlos heruntergeladen werden. In der Handreichung 

findet man viele Tipps und Hintergründe für den Einsatz des Buchs im Unterricht.  
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Kinderbuch: Akissi 
Akissi hat es nicht leicht: Die Katzen aus der Nach-

barschaft verfolgen sie, um ihr den Fisch abzujagen, 

ihr Äffchen Boubou landet beinahe im Kochtopf und 

Fofana, ihr Bruder, zeigt ihr bei jeder Gelegenheit, 

wie sehr sie ihm auf die Nerven geht. Na und? Akissi 

lässt sich von all dem nicht beeindrucken. Auf herr-

lich dickköpfige Art und Weise erkundet die kleine 

Energiebombe ihre Umgebung in der Stadt Abidjan 

in der Elfenbeinküste – eine bunte, quirlige Welt.  

 

In Deutschland ist es leider sehr schwierig, deutsch-

sprachige Kinderbücher von Autorinnen und Autoren 

zu finden, die in einem afrikanischen Land geboren 

und groß geworden sind. Das Team von GEMEIN-

SAM FÜR AFRIKA freut sich sehr, dass die Aben-

teuer von Akissi ab jetzt endlich auch auf Deutsch 

verfügbar sind. Die Autorin Marguerite Abouet ist eine in der Elfenbeinküste geborene 

Autorin. Im Alter von zwölf Jahren zog sie mit ihrem Bruder und Großonkel nach Frank-

reich. Dort arbeitete sie später als Rechtsanwaltsgehilfin, bevor sie sich ganz dem 

Schreiben von Büchern widmete. Die Bücher über Akissis ältere Schwester Aya waren 

sehr erfolgreich, diese sind für junge Erwachsene geeignet.  

 

Wir danken REPRODUKT für die freundliche Unterstützung. 

 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Beantwortet zusammen folgende Fragen: Was hat Akissi zu Hause an oder wenn sie in 

ihrer Stadt Abenteuer erlebt? Was trägt sie zur Schule? Wenn sie in die Kirche geht? 

Auf unserer Webseite findet Ihr ein Fotoalbum mit Bildern von einigen der Kinder, die 

das Team von GEMEINSAM FÜR AFRIKA auf unseren Projektbesuchen in Ländern 

Afrikas getroffen haben: www.gemeinsam-fuer-afrika.de/fotoalbum-kinder-in-afrika/  

 

Schaut Euch die Fotos an und überlegt zusammen: Was tragen die unterschiedlichen 

Kinder auf den Fotos, wenn sie zur Schule gehen? Wenn sie Sport machen oder spie-

len? Sucht nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zum Alltag von Kindern und Jugend-

lichen in Deutschland und in Europa und nach Unterschieden zwischen der verschie-

denen afrikanischen Ländern. 

file:///C:/Users/k.wildfang/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZJXEK9QP/www.gemeinsam-fuer-afrika.de/fotoalbum-kinder-in-afrika/
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DVD: Textilien – Mehr als Hemd und Hose 
Textilien sind fast so alt wie die Menschheit und in un-

serem Alltag allgegenwärtig. Textilien sind nahezu alle 

Dinge oder Waren, die aus einzelnen Fasern bzw. aus 

Garn oder Zwirn hergestellt werden. Die Fertigungs-

schritte unterscheiden sich enorm zwischen Textilien 

unterschiedlicher Art. Die einzelnen Stationen bei der 

Herstellung eines T-Shirts oder eines Kissenbezugs 

sind andere als etwa bei der Herstellung von techni-

schen Textilien wie Carbonstoffen, aus denen unter 

anderem Fahrräder hergestellt werden können. 

 

Schwerpunkt des Films sind die unterschiedlichen 

Herstellungsverfahren und die Herstellungsschritte 

von der Baumwolle bis zum fertigen Produkt. Textilien 

für Bekleidung stehen dabei im Mittelpunkt, Heimtexti-

lien und sogenannte technische Textilien werden auch vorgestellt. Zum Schluss the-

matisiert der Film Probleme bei der Herstellung, wie z. B. Umweltverschmutzung. Im 

Ausblick werden interessante neuartige Textilien und intelligente Kleidung für die Zu-

kunft vorgestellt.  

 

Die Lauflänge des Films beträgt 28 Minuten.  

 

Ideen für den Einsatz im Unterricht 
Schaut Euch den Film an und diskutiert folgende Fragen: Welche Schritte kommen in 

der Herstellungskette vor? Unterscheiden sie sich je nach Herstellungsverfahren? 

Welche Probleme werden in dem Film aufgegriffen?  

 

Überlegt zusammen, was wir tun können, um fair einzukaufen und schöne Kleidung 

zu tragen? Welche Vorschläge werden im Film gemacht? 
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