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Lehrpersonenkommentar «Fast Fashion» - Die 
dunkle Seite der Billigmode 
 
Download als Word-Datei: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Xvq1jadtTQeUiNiXPpf4sMevr2MrfrL_?usp=sharing  
 
Mögliche Einstiegsfragen in das Thema: 

• Woher beziehst du deine Kleidung? 
• Was ist dir beim Kauf deiner Kleidung wichtig? 
• Wie viele Kleidungsstücke kaufst du durchschnittlich pro Jahr? 
• Wie viele Kleidungsstücke besitzt du ca. und wie viele davon trägst du tatsächlich? 

Weitere Unterrichtsmaterialien zum Thema Mode/Kleidung: 
 
https://www.umweltbildung.at/praxismaterial/kleidung-im-kreis-gedacht/ 
 
https://www.education21.ch/de/themendossier/konsum-mode#edu21-tab4 
 
http://achtsamkeit-und-konsum.de/wp-content/uploads/2018/06/Toolkit_DE_online.pdf 
 
https://greenpeace.at/assets/uploads/publications/presse/GP%20Report%20Fashion%20RZ%20si
ngles.pdf 
 
https://www.zebis.ch/unterrichtsmaterial/lieferketten-und-produktlebenszyklus 
 

Bemerkungen zu den Filmfragen 
 
Fragen 1 bis 7 haben einen direkten Zusammenhang zum Film. Wir empfehlen, dass die Fragen 
auf die Schüler*innen aufgeteilt werden und vor dem Film abgebeben werden. Fragen 8 bis 11 
können nach dem Film behandelt werden. 
 

Antworten zum Film 
 
1. Welche der folgenden Eigenschaften passen zu «Fast Fashion»? Kreuze die richtigen an: 
 

ü Zeitspanne von Entwurf bis zur Fertigung der Kleider möglichst schnell 
o Umweltfreundlich  
ü Minderjährige Geflüchtete aus Syrien nähen manche Kleider für Zara in der Türkei 
ü Oft werden Outfits ein bis zweimal getragen oder auch nie 
o Ehrliche Geschäftspraktiken 
ü Jeden Monat werden in manchen Geschäften bis zu dreiviertel der Kollektion 

ausgetauscht 
ü Begründer des Trends ist Modekonzern ZARA (Inditex) 
o Hohe Preise 
ü Häufig werden Kleidungsstücke von teuren Marken kopiert 
ü Limitierte Verfügbarkeit, permanente Reiz 
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2. Beschreibe nun den Ausdruck «Fast Fashion» in eigenen Worten. 
 
Kleidung wird von den Herstellern so gefertigt, dass sie nur wenige Monate übersteht, Textilien 
werden zu Wegwerfstücken. Fast Fashion ist ein Trend – ein Trend mit negativen Folgen für die 
Umwelt und die Arbeitskräfte in der Modeindustrie.  
 
3. Wieso kann Zara viel schneller produzieren als die anderen Modeketten? 
 

- Zara besitzt die ganze Produktionskette: von der Entscheidung, eine neue Kollektion zu 
erstellen bis zur Auslieferung dauert es 4 Wochen (Konkurrenz braucht 8-9 Monate). 

- Marketing: es gibt jede Woche neue Kollektionen. Die Kundinnen und Kunden sollen das 
Gefühl haben, etwas zu verpassen und kommen daher häufiger in die Läden. 

- Designer*innen kaufen interessante Modelle von teuren Marken und kopieren sie (mit 
mind. 7 Unterschieden). 

 
4. Welche Rolle spielt Social Media für Fast Fashion? 
 

- Fast die Hälfte der Beiträge auf Instagram drehen sich um Fashion und Beauty.  
- Konzerne bezahlen Influencer*innen. 
- Traditionelle Werbung ist zu teuer. 
- Personen, die man mag, empfehlen Produkte. Dies lässt die Marken authentischer 

erscheinen. 
- Sie verlinken die Produkte direkt auf den Plattformen. 
- So kann man per Smartphone direkt shoppen, mit wenigen Klicks. 

 

5. Die Bloggerin sagt: «Wenn ich etwas kaufen will, will ich es sofort haben – nicht irgendwann!» 
Wie wird dieser reflexartige Kaufimpuls ausgelöst? Hast du auch schon solche Kaufimpulse 
gespürt? Wenn ja, bei welchen Artikeln?  
 

- limitierte Verfügbarkeit 
- permanente Reize 
- tiefe Preise geben kurzfristig das Gefühl, einen besonders guten Deal gemacht zu haben. 

Dieses Gefühl geht aber schnell verloren und muss durch neuen Kauf wieder befriedigt 
werden. 

 
6. Beschreibe die Arbeitsbedingungen in Leicester, England. 
 

- Effizienz hat einen hohen Preis 
- Rechtsfreie Zone 
- Hersteller*innen nehmen auch Aufträge an, wenn sie die Kapazität nicht haben und geben 

einen Teil der Aufträge weiter. Niemand kontrolliert die Arbeitsbedingungen. 
- Bezahlung ist Cash, Stundenlohn ist 3 Pounds (weniger als die Hälfte des Mindestlohns) 
- Unbezahlte Probezeit 
- Kein Arbeitsvertrag, gearbeitet wird, wenn es Arbeit hat 
- Raum nicht geheizt 
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7. In Nagda (Indien) am Chambal Fluss wird aus Holzfasern Viskose hergestellt. Welche 
Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschen in den Fabriken und umliegenden Dörfern werden 
im Film gezeigt? 
 
Nagda, Indien am Chambal Fluss 

- 5’000 Menschen arbeiten dort 
- Schwefelkohlenstoff hat giftige Dämpfe 
- Auswirkungen: Ohnmacht, Gestank, Sehstörungen, Gefässschäden, Herzinfarkt, 

Unfruchtbarkeit 

 
Parmarkhedi: Symptome mancher Dorfbewohner 

- Lähmungen 
- Wachstumsstörungen 
- Geistige Beeinträchtigungen 
- Menschen vermuten die Birla-Gruppe als Ursache durch die Verschmutzung des Flusses 

 
 

 
 
 
  

Die Fabrik von Aditya 
Birla: In Nagda umfasst 
das Gelände circa 30 
Fussballfelder. Details 
sind kaum bekannt, 
Journalistinnen und 
Journalisten sind uner-
wünscht.  
Bild: Screenshot SRF, «Fast 
Fashion – Die dunkle Welt der 
Billigmode»
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8. Kleiderschrank der Klasse: Nehmt ein beliebiges Kleidungsstück mit in die Schule und 
beantwortet folgende Fragen: 
 
 - Was bedeutet dir dieses Kleidungsstück? 
 - Woher stammt es? 
 - Wie viel hat es gekostet? 
 
Haltet die Ergebnisse der Klasse in der Tabelle fest. 
 

Kleidungsstück Herkunftsort Preis 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
9. Diskutiert nun in 3er Gruppen über die folgenden Fragen: 
 a) Wie sind die tiefen Preise möglich? 
 b) Herkunftsorte: Weshalb wird gerade in diesen Ländern produziert? 
 c) Welche Bedeutung haben Kleider/Markenkleider für euch? 
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10. Zahlen und Fakten zur Modeindustrie: Erstelle zu einer der folgenden Aussagen ein Bild oder 
eine Karikatur. 

a) In Europa landen jedes Jahr 4 Millionen Tonnen Kleidung auf dem Müll. 
b) Jedes Jahr werden rund 56 Millionen Tonnen Textilien verkauft.  
c) Seit dem Jahr 2000 hat sich in Europa die Menge der verkauften Kleidungsstücke pro Jahr 

verdoppelt.  
d) Textilindustrie ist nach der Ölindustrie der zweitschmutzigste Wirtschaftszweig der Welt.  
e) Pro Tonne Stoff werden 200 Tonnen Wasser verschmutzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Es gibt viele Möglichkeiten, sich dem Sog von Fast Fashion zu entziehen. Welche der folgenden 
Möglichkeiten hast du schon ausprobiert oder möchtest mehr dazu erfahren? 
 

o Kleidertauschbörsen 
o Kleidungsstücke im Schrank neu entdecken: auch dazu kann Social Media helfen (z.B. auf 

Pinterest Tipps und Inspiration holen, wie man Kleidungsstücke neu inszenieren kann) 
o Weitergeben: z.B. Kinderkleider an Freunde und Bekannte 
o Reparieren 
o Upcycling oder selbst produzieren (siehe https://bit.ly/2Y3tcyb) 
o Second Hand 
o Auf Gütezeichen achten beim Kauf von neuen Kleidern (z.B. können auf 

https://goodonyou.eco/ Modemarken auf ihre Nachhaltigkeit geprüft werden) 


