Links, Initiativen,
Visionen
Zusatzmaterial zum Bildungsheft
„Textilindustrie: Globale Chancen
und Herausforderungen“
www.bangladesch.org/bildungsheft

Du willst dich über Initiativen
informieren? Dann hier zum Beispiel:
https://femnet.de
https://www.futurefashion.de/
https://www.futurefashion.de/
https://saubere-kleidung.de/
https://www.ci-romero.de
https://www.fairwear.org/
https://www.gruener-knopf.de/

Du suchst Flyer, Broschüren oder
Infomaterial? Das gibt’s unter anderem
hier:




„Aktiv werden für Faire Mode“ von
Femnet e.V.; online verfügbar unter
https://sauberekleidung.de/2019/01/aktiv-werdenfuer-faire-mode/
„Fair Fashion Guide“ von Femnet e.V.;
online verfügbar unter
https://femnet.de/images/downloads/
ffg/FairFashionGuide.pdf

https://lieferkettengesetz.de/
https://www.textilbuendnis.com/
https://www.ilo.org
https://www.einfach-anziehend.de/
https://www.publiceye.ch/de/themen/mode/
firmencheck-2019
https://utopia.de/ (sehr gute
Übersichtsartikel)



Für Schulen: „Aktiv werden für Mode“
https://femnet.de/informationen/mat
erialien-medien/broschuerenflyer/fuer-die-bildungsarbeit.html



„Fashion Checker“: Werden die
Menschen, die eure Kleidung
herstellen, so bezahlt, dass sie davon
leben können? Finde heraus, welche
Bekleidungs- und Schuhunternehmen
ihren Arbeiter*innen einen
existenzsichernden Lohn zahlen:
https://fashionchecker.org/de/brandprofile.html?q=116106

Du möchtest stöbern, was für
Bildungsmaterial es gibt? Mehr dazu
hier:


www.bangladesch.org/bildungsheft



https://www.fashionrevolution.org/ab
out/getinvolved/educator/education/resource
s/

Du möchtest mehr Details oder eine
richtige Lektüre? Hier sind (Hand-)
Bücher:








Das Buch „go.stop.act! – Die Kunst des
kreativen Straßenprotests.
Geschichten, Aktionen, Ideen“ von
Marc Amann (Trotzdem Verlag)
Das Buch: „Das Kleiderschrank
Projekt“ von Anuschka Rees,
bewusster Modekonsum &
systematisch zum eigenen Stil
(Dumont)
Das Buch: „Einfach anziehend“ Guide
zu nachhaltigerem Kleiderschrank
(Kirsen Brodde & Alf Tobias Zahn)

https://www.ci-romero.de/produktkategorie/kleidung/



https://sauberekleidung.de/materialien/



https://www.publiceye.ch/de/publikat
ionen



https://www.fairschnitt.org/



http://www.knowyourlifestyle.eu/



Du willst wissen, wie du zum/zur
Fashion Revolutionär*in wirst?
https://www.fashionrevolution.org/ho
w-to-be-a-fashion-revolutionary/



Leseprobe & Buch: Wegweiser durch
das Label-Labyrinth: https://www.ciromero.de/produkt/wegweiser-durchdas-label-labyrinth/



Report: Konsumkollaps durch Fast
Fashion
https://www.greenpeace.de/sites/ww
w.greenpeace.de/files/publications/s0
1951_greenpeace_report_konsumkoll
aps_fast_fashion.pdf



4 Schritte zu einer fairen Lieferkette:
https://www.inkota.de/fileadmin/user
_upload/Themen_Kampagnen/Sozial
e_Verpflichtung_fuer_Unternehmen/
Outdoor/CCC_Vier-Schritte-zurfairen-Lieferkette_2008.pdf



Femnet Ausstellung Starke Frauen
https://www.youtube.com/watch?v=
MyCSR2AJ7dI



Ard Befragung
https://www.youtube.com/watch?v=3
ArXxezDhMY

Ein pdf-Guide: „Be part of the Fashion
Revolution“ von Fashion Revolution;
online verfügbar unter:
https://www.fashionrevolution.org/w
pcontent/uploads/2014/04/FR_GetInv
olved.pdf

Videos:




Solidarity Works (femnet)
https://youtu.be/PE5O7d-eWYY

Du willst direkt aktiv werden? Das geht
zum Beispiel so…


#whomademyclothes in den sozialen
Medien: schau nach was andere posten
und erstelle deinen eigenen Post



Schreibe eine Mail an eine KleiderMarke und frage nach den
Arbeitsbedingungen, hier ist eine
Vorlage:
https://www.fashionrevolution.org/ab
out/get-involved/



Drucke das „WHO MADE MY
CLOTHES” Poster aus:
https://drive.google.com/drive/folder
s/102J6SiM2XVluZuU7hM33C33Oaa
Z_LRK5



Trage dir den 24.04.2021 im Kalender
ein, da ist der Fashion Revolution Day,
hier mehr dazu:
https://www.fashionrevolution.org/eu
rope/germany/

Du brauchst neue Kleider? Hier findest
du eine minikleine Auswahl an
Möglichkeiten:


Beispiel eines gemeinschaftlichen
Kleiderschranks in Köln/Freiburg:
https://kleiderei.com/



Hier kannst du Kleider kaufen,
verkaufen und tauschen:
https://www.kleiderkreisel.de/
Übersicht für Second-HandEinkaufsmöglichkeiten in



verschiedenen Städten:
https://www.secondhand.guide/de/#
welcome


Hier findest du Repair Cafés in deiner
Nähe: https://repaircafe.org/de



(Online-)shops:
https://www.glore.de/ (Stuttgart)



https://www.greenality.de/ (Stuttgart,
Hannover)



https://www.avocadostore.de/
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