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Ob schick, sportlich oder einfach bequem – unsere Schuhe 
tragen uns durch die Welt. Über 20 Milliarden Paar Schuhe 
werden jährlich hergestellt, darunter Stoffschuhe, Lederschu-
he und Gummischuhe. Aber woher kommen unsere Schuhe 
und unter welchen Bedingungen werden sie genäht, geklebt 
oder gegerbt, bevor sie bei uns in den Schuhläden stehen? 

Was steckt in unseren Schuhen? Der Großteil der Schu-
he wird in Fabriken in Asien produziert. Die Bedingungen in 
den Fabriken und Gerbereien – dort wo das Leder für die 
Schuhe produziert wird – machen immer wieder durch Men-
schenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzungen auf 
sich aufmerksam. Niedrige Löhne, Überstunden, mangelnder 
Schutz vor Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie Ver-
bote von Gewerkschaften und Diskriminierung sind an der 
Tagesordnung. Und speziell bei der Herstellung von Leder-
schuhen gefährden giftige Chemikalien die Menschen und 
die Umwelt. Diese und weitere Probleme der Schuhproduk-
tion sowie Lösungsansätze werden im Lernspiel „Schuhe 
wachsen nicht auf Bäumen“ thematisiert.

Die Spielidee
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen spielerisch für 
das Thema Leder- und Schuhproduktion sensibilisiert wer-
den. Dabei liegt der Schwerpunkt des Spiels auf den Arbeits-
bedingungen in den Produktionsländern und den negativen 
sozialen und ökologischen Auswirkungen. 

Folgende Inhalte werden in dem Spiel vermittelt: 
● Zahlen und Fakten zur weltweiten Schuh- und Leder-

branche
● vorherrschende  Missstände und Probleme in den Pro-

duktionsstätten von Leder und Schuhen
● Akteure und Faktoren, die sowohl positiven als auch 

negativen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen in den 
Fabriken und Gerbereien haben

● verschiedene Beispiele aus Produktionsstätten von 
Schuhen und Leder in China, Indien, Indonesien, Itali-
en und Südosteuropa

Lernziele
● Einblicke in die Arbeitsbedingungen in den Produkti-

onsstätten von Schuhen und Leder bekommen
● Sensibilisierung für die ökologischen und sozialen Aus-

wirkungen der Schuh- und Lederproduktion
● Nachdenken über Handlungsmöglichkeiten

Zielgruppe 
● Das Spiel ist für Jugendliche ab 13 Jahren konzipiert. 

Es kann in Schulen sowie in der außerschulischen Bil-
dungsarbeit eingesetzt werden. 

● Im Schulunterricht ist es für Schülerinnen und Schüler 
der 8. Klasse bis zur Oberstufe vor allem in den Fä-
chern Geographie, Sozialkunde, Gesellschaftskunde 
und Politik nutzbar. 

Überblick

Inhalt / Ziel Materialien

Einstieg
(10 Min. 

oder mehr)
Es wird in das Thema eingeführt.

1. Persönlicher Einstieg in das Thema
2. Historischer Einstieg – Eine kurze 

Schuhge schichte
3. Videos zu Missständen in der 

Schuh- und Lederproduktion

Das Spiel
(20 - 45 Min.)

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen Fakten über die 
Schuh- und Lederproduktion und bekommen Einblicke in die 
vorherrschenden sozialen und ökologischen Missstände in 
den Produktionsstätten. Außerdem lernen sie Faktoren und 
Akteure kennen, die positiven oder negativen Einfluss auf die  
Bedingungen in den Produktionsstätten haben.

Spielvorlage:
-  Spielbrett
-  Aktionskarten
-  Quizkarten
-  Puzzles
- Spielablauf

Ausklang
(15 Min. 

oder mehr)

Gemeinsam werden die gelernten Inhalte reflektiert und die 
eigenen Handlungsmöglichkeiten diskutiert.

1. Austausch zu den Missständen
2.  Neun Punkte für eine faire und 

 nachhaltige Produktion
3. Welche Akteure haben Einfluss auf 

die Bedingungen in den Fabriken?
4. Selber Aktivwerden: „Was tun?“

EIN LERNSPIEL
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Der Spielablauf
Ziel des Spiels
Ziel ist es ein Paar Schuhe in Form eines Puzzles zu erspie-
len. Das Team, das als erstes ein vollständiges Puzzle und 
damit ein Paar Schuhe hat, gewinnt.

Welches Team beginnt?
Jedes Team addiert die Schuhgrößen der Mitspielerinnen 
und Mitspieler des Teams. Das Team, das gemeinsam die 
größte Zahl – den größten Schuh –  hat, beginnt. 

Los geht‘s
Die Teams spielen reihum im Uhrzeigersinn. Zu Beginn eines 
Spielzugs wird gewürfelt und die Spielfigur um die gewürfelte 
Augenzahl in Pfeilrichtung nach vorne gesetzt. Nun gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, abhängig davon auf welchem 
Feld die Spielenden landen:

Quiz: Die Spielenden decken eine der Fragen auf. 
Ein anderes Team liest die Frage laut vor. Nach 
kurzer Absprache (möglichst so, dass es alle Per-
sonen der Gruppe hören) teilt das Team ihre Ant-
wort laut mit. Das Team, das die Frage vorgelesen 
hat, gleicht die Antwort mit der Lösungskarte ab. 
Beim Quiz kann man nicht verlieren, nur gewin-
nen. Liegt das Team richtig, erhält es 2 Puzzle-
teile.

Aktionskarten: Das Team deckt die Karte auf und 
liest sie laut vor. Sie beschreiben kontextabhängi-
ge Veränderungen, die sich entweder positiv oder 
negativ auf die Arbeitsbedingungen auswirken. 
Bei positiver Veränderung erhält das Team Puzz-
leteile, bei negativer Veränderung muss das Team 
Puzzleteile abgeben, soweit es mehr als 2 Puzz-
leteile besitzt. Angaben zur Anzahl der Puzzleteile 
sind auf den Aktionskarten.

freie Wahl: Hier dürfen die Spielenden zwischen 
einer Quiz- oder Aktionskarte wählen.

Zudem können Puzzleteile gewonnen oder verloren werden:

wenn ein Team eine sechs würfelt, erhält es ein 
Puzzleteil oder kann ein Team auswählen, das ein 
Puzzleteil abgeben muss

wenn ein Team erneut über LOS kommt, erhält es 
ein Puzzleteil

Ende des Spiels
Sobald ein Team ein fertiges Puzzle hat, hat es das Spiel 
gewonnen.

Die Karten sollten in den kleinen Gruppen immer 
laut vorgelesen werden, sodass alle Mitspielerinnen 
und Mitspieler der Gruppe die Inhalte hören. 

HINWEIS: Um das Spiel zeitlich bestmöglich in den 
Unterricht einzubinden, wäre eine mögliche Vari-
ante, die Spielzeit im Vorhinein festzulegen (mind. 
20 Minuten). Nach Ablauf der Zeit, hat das Team 
mit den meisten Puzzleteilen gewonnen. Sollte ein 
Team bereits ein vollständiges Puzzle erspielt ha-
ben, erhält es ein weiteres Puzzle. 

LOS
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Spielvorbereitung 
Die Klasse/Gruppe wird in kleinere Gruppen eingeteilt. Pro 
Gruppe spielen zwei bis drei Teams à zwei Personen bzw. 
drei bei ungerader Personenzahl. Also insgesamt etwa vier 
bis sechs Personen pro Gruppe. 

Um die Anzahl der Gruppen und damit Kopiervorlagen zu er-
mitteln, kann folgende Rechnung helfen:
● Schülerzahl :2/:3 = Anzahl der Teams
● Anzahl der Teams :2/:3 = Anzahl der Gruppen = Anzahl 

der benötigten Kopiervorlagen
● Bsp. 30 Schüler:2 = 15 Teams, 15:3 = 5 Gruppen / Ko-

piervorlagen

Die Kopiervorlagen ausdrucken (Spielbrett DIN A3, alles an-
dere DIN A4) und die Puzzles, Aktions- und Quizkarten aus-
schneiden (einen Spielsatz für jede Gruppe).

Eine Kopiervorlage beinhaltet: 
● 1 Spielbrett
● 50 Quizkarten
● 80 Aktionskarten
● 10 Puzzles
● Spielablauf

TIPP: Das Spiel kann auch separat gespielt werden, 
das heißt ohne einen Einstieg und Ausklang. Um die 
Lernziele allerdings zu erreichen, ist es sinnvoll, das 
Spiel inhaltlich einzubetten. Besonders der gemein-
same Abschluss ist wichtig im Hinblick auf die Refle-
xion der gelernten Inhalte und das Nachdenken über 
eigene Handlungsmöglichkeiten.

TIPP: Ein Satz Aktions- und Quizkarten sowie die 
Puzzles können auch unter zwei oder drei Gruppen 
aufgeteilt werden. Es gibt insgesamt mehr Spielkar-
ten und Puzzles als benötigt, damit die vorgeschla-
genen Variationen des Spiels möglich sind und das 
Spiel auch mehrfach gespielt werden kann. 

Wenn möglich, die Aktions- und Quizkarten auf unterschied-
lich farbigem Papier drucken oder die Rückseiten mit Ausru-
fezeichen bzw. Fragezeichen beschriften.

Die Aktions- und Quizkarten jeweils mischen und falsch he-
rum neben das Spielbrett legen. Jede Gruppe benötigt eine 
Spielfigur pro Team und einen Würfel, die aus einem anderen 
Gesellschaftsspiel entnommen werden können. Die Spielfi-
guren werden auf das Startfeld gestellt.
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Einstieg
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in das Thema Leder- 
und Schuhproduktion einzusteigen. Je nach vorhandener 
Zeit und Interesse können die hier vorgeschlagenen Einstie-
ge einzeln oder auch in Kombination genutzt werden:

1. Persönlicher Einstieg
Nachdem die Teilnehmenden etwas Zeit zum Nachdenken 
bekommen haben, äußern sie sich der Reihe nach kurz zu 
folgenden Fragen: 
➜ Wie oft kauft ihr Euch neue Schuhe?
➜ Wisst Ihr wo die Schuhe, die Ihr gerade tragt, herge-

stellt wurden? 
➜ Welche Rolle spielt für Eure Kaufentscheidung die Her-

kunft der Schuhe?

2. Historischer Einstieg
Die Gruppenleiterin oder der Gruppenleiter erzählt eine kur-
ze Geschichte des Schuhs von dessen Erfindung bis hin zur 
Globalisierung der Schuhproduktion.

 Einstieg 2: Eine kurze Schuhgeschichte 
(S. 6) 

Videos zu den Missständen in den Schuh- und Leder-
produktion
Visueller inhaltlicher Einstieg in die Missstände der Schuh- 
und Lederproduktion mit drei kurzen Videos. Die drei Videos 
fassen die Missstände in der Schuh- und Lederproduktion 
kurz und knapp zusammen. Sie greifen dabei schon einige 
Themen und Inhalte des Spiels auf. 

Einstieg 3: Videos zu Missstän den in der 
Schuh- und Lederproduktion

● Video: Stehst du auf Chemikalien?  
 www.inkota.de/schuhe-chemikalien
● Video: Stehst du auf Ausbeutung?  
 www.inkota.de/schuhe-ausbeutung 
● Video: Stehst du auf Unterdrückung?  
 www.inkota.de/schuhe-unterdrueckung 

TIPP: Das Video „Was steckt in Deinem Schuh?” ist 
eine schöne visuelle Einleitung oder auch eine Über-
leitung zum Spiel: www.inkota.de/deine-schuhe

UNTERDR C

MATERIAL

MATERIAL
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Einstieg 2: Eine kurze Schuhgeschichte 

Schon vor tausenden von Jahren schützten Menschen ihre 
Füße mit Schuhen vor Hitze, Kälte, Nässe oder Verletzun-
gen. Bis sich daraus die modischen und bequemen Schuhe 
der Neuzeit entwickelten, vergingen viele Jahrhunderte.

Höhlenzeichnungen zeigen bildliche Nachweise, dass der 
Mensch sich Tierhäute, Blätter oder Gräser um die Füße wi-
ckelte. Doch da diese Materialien schnell verrotten, konnten 
Forscher kaum Überreste von diesen Urzeitschuhen finden. 
Die ältesten in Europa gefundenen Schuhe sind von der 
Gletschermumie „Ötzi“ aus der Steinzeit, die ungefähr 5300 
Jahre alt sind. Er trug Schuhe aus Bärenleder, die mit einem 
Schnürsenkel verschlossen waren und mit einer Heupolste-
rung dafür sorgten, dass „Ötzi“ warme Füße hatte und sich 
keine Blasen lief. 

Auch die Sandalen sind ein prominentes Beispiel in der 
Schuhgeschichte. Seit der Frühzeit tauchten sie in allen Kul-
turen auf und auch heute sind sie noch weit verbreitet: Aus 
Schilf und Bast wurden sie als Schutz gegen die Hitze des 
Sandes im alten Ägypten erfunden, knöchelhoch und aus 
strapazierfähigem und beständigem Leder in der griechisch-
römischen Antike und heute oft auch aus Kunststoff. Die Rö-
mer entwickelten ein spezialisiertes Schusterhandwerk, wel-
ches eine Vielzahl von Schuhtypen hervorbrachte.

Im 17. und 18. Jahrhundert kam der höhere Absatz in Mode, 
vor allem an Stiefeln mit Stulpe sowie Halbschuhen mit ecki-
gem Vorderblatt und breiter Lasche. Die Damen trugen im 
Haus Pantoffeln, auch mit Seide oder Brokat überzogene 
Halbschuhe, wie die Herren mit ziemlich hohem Absatz, Ro-
setten, Spangen oder Schnallen. Im Biedermeier kam für Da-
men der dreiviertelhohe Wadenstiefel auf. Die Herren trugen 
Stiefel und zunehmend Stiefeletten. Das 20. Jahrhundert 
zeigt einen starken Wechsel in der Schuhmode an, mal spitz, 
mal rund, mal mit mal ohne Absatz.

Und das sind nur ein paar Beispiele aus der Vergangenheit. 
Seit jeher bieten Schuhe unseren Füßen Schutz, spiegelten 
aber auch oft die gesellschaftliche Stellung des Trägers oder 
der Trägerin wider und sind ein Zeichen der Mode. Die Ge-
staltung ist zudem abhängig vom jeweiligen Verwendungs-
zweck. Es gibt z.B. Arbeits-, Haus-, Sport-, Freizeit-, Winter-, 
Sommerschuhe. 

Lange Zeit spielte der Beruf des Schuhmachers für die in-
dividuellen Anfertigungen eine wichtige Rolle. Schuhmacher 
sind Handwerker, die Schuhe entwerfen, herstellen und re-
parieren. Doch seit Schuhe industriell gefertigt werden, hat 
die Bedeutung des Berufs abgenommen, da Schuhmacher 
preislich nicht mit denen aus der Fabrik mithalten können. 

MATERIAL

In Deutschland kaufen die Menschen im Schnitt fünf Paar 
Schuhe pro Jahr. Die meisten Schuhe haben eine halbe 
Weltreise hinter sich, bevor sie bei uns zu im Laden stehen. 
Jährlich werden etwa 23 Milliarden Paar Schuhe hergestellt. 
Der überwiegende Teil der Schuhe wird in Europa verkauft, 
gefolgt von China und den USA.  Die Produktionsstätten sind 
größtenteils in Asien, wo viele verschiedene Arbeiterinnen 
und Arbeiter in Fabriken, Gerbereien oder in Heimarbeit un-
sere Schuhe fertigen, oft zu miserablen Arbeitsbedingungen 
und mit negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Darüber er-
fahrt Ihr in dem Lernspiel „Schuhe wachsen nicht auf Bäu-
men” mehr. 
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Ausklang
In einer Abschlussrunde sollen die Inhalte des Spiels reflek-
tiert werden. So werden die Erkenntnisse und das Erlernte 
aus den verschiedenen Kleingruppen zusammengebracht 
und ergänzt. Aufgrund der Zufälligkeit der Spielkarten kann 
es sein, dass in den Kleingruppen die verschiedenen The-
men mit unterschiedlicher Gewichtung vorkommen. Neben 
der Reflexion der Missstände geht es vor allem darum, den 
Blick nach vorne zu richten und zu diskutieren, was sich für 
eine faire und nachhaltige Schuhproduktion ändern muss. 

Die folgenden Leitfragen zur Reflexion geordnet nach den 
drei Themen „Missstände”, „Faire Produktion” und „Der Blick 
nach vorne” müssen nicht alle durchlaufen werden. Je nach 
vorhandener Zeit und Interesse können sie sowohl einzeln 
als auch kombiniert für die Abschlussdiskussion genutzt wer-
den. 

Die Materialien zur Abschlussdiskussion fassen wichtige 
Punkte zu den einzelnen Fragen zusammen und unterstüt-
zen die Gruppenleitung dabei, die Abschlussdiskussion zu 
leiten.

1. Austausch zu den Missstände in der Schuh- und  
    Lederproduktion
➜ Was habt Ihr neues über die Leder- und Schuhproduk-

tion gelernt? 
➜ Welche Information hat Euch besonders erschrocken 

oder gewundert?

2. Faire und nachhaltige Schuhe: Darauf kommt es an!
➜ Es gibt neun Punkte für eine faire und nachhaltige Pro-

duktion. Welche sind das?

Ausklang 2: Neun Punkte für eine faire 
und nachhaltige Produktion (Seite 8)

3. Der Blick nach vorne: Was muss sich ändern?
➜ Welche Akteure haben Einfluss auf die Bedingungen 

in den Fabriken und Produktionsstätten? Was müssen 
oder können sie machen, um die Schuh- Lederproduk-
tion fair und nachhaltig zu gestalten?

Ausklang 3: Welche Akteure haben Ein-
fluss auf die Bedingungen in den Fabri-
ken? (Seite 9)

3. Selber Aktivwerden
➜ Was könnt Ihr selber tun?

Material Ausklang 4: „Was tun?“ (Seite 10)

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL
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Ausklang 2: Neun Punkte für eine faire und 
nachhaltige Produktion 

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen die neun Punk-
te für eine faire und nachhaltige Produktion gemeinsam in 
der Diskussion sammeln. Um die einzelnen Punkte besser 
zu verstehen, ist es auch sinnvoll nach Unterpunkten für die 
verschiedenen Punkte zu fragen. Hier einige Beispiele: Si-
cherheits- und Gesundheitsstandards: Brandschutz, Schutz-
kleidung, saubere Toiletten etc. Festes Beschäftigungsver-
hältnis: Recht auf Urlaub, Mutterschutz etc. 

1) Keine Kinderarbeit – Mindestalter von 15 Jahren für 
Beschäftigte

2) Keine Zwangsarbeit – Freie Arbeitswahl
3) Keine exzessiven Arbeitszeiten – Keine erzwunge-

nen Überstunden
4) Keine Diskriminierung – Keine Art von Diskriminie-

rung aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, politischer 
und religiöser Überzeugung, sozialer Herkunft

5) Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivver-
handlungen – ArbeiterInnen haben das Recht, sich frei 
zu organisieren und unabhängige Gewerkschaften zu 
gründen – Versammlungsfreiheit und Gewerkschaften 
sind entscheidend, damit Arbeiterinnen und Arbeiter für 
ihre Rechte eintreten können

6) Sicherheit und Gesundheitsschutz – Internationale 
Sicherheits- und Gesundheitsstandards werden umge-
setzt

7) Existenzsichernder Lohn – Dies ist ein Arbeitsein-
kommen, das es einer Näherin ermöglicht, sich selbst 
und ihre Familie zu ernähren, die Miete zu zahlen, für 
Gesundheits-, Kleidungs-, Mobilitäts- und Bildungskos-
ten aufzukommen sowie für unerwartete Ereignisse ein 
wenig Geld zur Seite zu legen.

8) Festes Beschäftigungsverhältnis – Beschäftigte er-
halten einen rechtskonformen Arbeitsvertrag

9) Ökologisch nachhaltig – Ein weitsichtiger und rück-
sichtsvoller Umgang mit Ressourcen, Umwelt wird 
nicht zerstört 

Weitere Informationen zu den ILO-Kernarbeitsnomen: 
bit.ly/ILO_Arbeitsnomen 

Übersicht: Welche Staaten haben welche ILO-Kernar-
beitsnormen unterzeichnet? 
bit.ly/ILO_Ratifications 

Das Ratifizieren der ILO-Kernarbeitsnomen ist ein 
erster wichtiger Schritt, aber bedeuted nicht automa-
tisch, dass die Normen lokal auch umgesetzt und ein-
gehalten werden.

MATERIAL Diese Punkte für eine faire Produktion basieren auf den Ker-
narbeitsnormen und anderen Abkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO). 

Die vier Grundprinzipien der ILO sind:
● Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhand-

lungen
● Beseitigung der Zwangsarbeit
● Abschaffung der Kinderarbeit
● Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf

Diese Grundprinzipien sind in den acht Kernarbeitsnormen 
festgelegt:
● Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrech-

tes (1948) (Übereinkommen 87)
● Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlun-

gen (1949) (Übereinkommen 98)
● Zwangsarbeit (1930) und Protokoll von 2014 zum Über-

einkommen zur Zwangsarbeit (Übereinkommen 29)
● Abschaffung der Zwangsarbeit (1957) (Übereinkom-

men 105)
● Gleichheit des Entgelts (1951) (Übereinkommen 100)
● Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf (1958)  

(Übereinkommen 111)
● Mindestalter (1973) (Übereinkommen 138)
● Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-

gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (1999) 
(Übereinkommen 182)

http://bit.ly/ILO_Arbeitsnomen
http://bit.ly/ILO_Ratifications
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Ausklang 3: Welche Akteure haben Einfluss 
auf die Bedingungen in den Fabriken?

Wirtschaft und Politik tragen Verantwortung für die Bedingun-
gen in den Produktionsstätten von Schuhen und Leder und 
können durch verschiedene Maßnahmen die Schuh- und Le-
derproduktion fair und nachhaltig gestalten. Eine Kombina-
tion von freiwilligen Maßnahmen von Unternehmen und ge-
setzlichen Vorschriften ist nötig. 

Wirtschaft
Unternehmen, die von der Fertigung in den weltweiten Zulie-
ferbetrieben profitieren, müssen für die sozialen und ökologi-
schen Missstände Verantwortung übernehmen. Als globale 
Akteure können sie Einfluss nehmen und die Verletzung von 
Arbeits- und Menschenrechten verhindern. Derzeit wird fast 
vollständig auf freiwillige Unternehmensverantwortung ge-
setzt. Zivilgesellschaftliche Organisationen sind sich einig, 
dass freiwillige Unternehmensverantwortung nicht ausreicht, 
um Menschen und Umwelt in den Produktionsländern aus-
reichend zu schützen. Es bedarf verbindliche Regelungen für 
Unternehmen.

Unternehmen müssen beispielsweise
– transparent über ihre Lieferketten berichten
– Multi-Stakeholder-Initiativen beitreten, die sich für 

die Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder 
das Recht auf Vereinigungsfreiheit einsetzen

– unabhängige Überprüfungen in den 
Produktionsstätten durchführen lassen

– langfristige Verträge mit den Fabriken abschließen 
– Einkaufspraktiken verbessern
– soziale Absicherung der Arbeiterinnen 

und Arbeiter gewährleisten (Mutterschutz, 
Kinderbetreuung etc.)

– Verantwortung für Unfälle übernehmen und die 
Opfer schnell entschädigen 

– gesetzlich verankerte soziale und ökologische 
Standards in den Produktionsstätten einhalten 

Politik
Die Politik setzt bisher vor allem auf die freiwillige Verantwor-
tung von Unternehmen. Dies reicht jedoch nicht aus, um die 
sozialen und ökologischen Bedingungen in den Produktions-
stätten zu verbessern. Es braucht verbindliche Instrumente, 
mit denen Unternehmen verpflichtet werden, die Menschen-
rechte sowie international anerkannte soziale und ökologi-
sche Normen und Standards zu respektieren. Deshalb muss 
die Politik – Regierungen der Länder mit Sitz der einkaufen-
den Unternehmen, beispielsweise die EU als auch die Re-
gierungen in den Produktionsländern endlich verbindliche 
Regeln für Unternehmen festlegen.

Wesentliche Elemente von verbindlichen Regeln sind:
Rechenschaftspflicht und Transparenz: Unternehmen 
sind verpflichtet öffentlich Rechenschaft über ihr unterneh-

merisches Handeln im Hinblick auf Menschenrechte, Um-
welt- und Sozialstandards abzulegen.
Sorgfaltspflicht: Unternehmen müssen präventiv verhindern, 
dass es zu Verletzungen der Menschenrechte und der Miss-
achtung von Sozial- und Umweltstandards  in den Produkti-
onsstätten kommt – sie müssen ihrer Sorgfaltspflicht gerecht 
werden. Die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht umfasst, 
dass Unternehmen eine Unternehmenspolitik zu Menschen-
rechten entwickeln, sie kontinuierlich die Auswirkungen ihrer 
Tätigkeiten auf Menschenrechte analysieren und sie effektive 
Gegenmaßnahmen ergreifen, um Missstände zu beheben. 
Haftungspflicht: Unternehmen müssen für Unfälle in den 
Produktionsstätten haften und Opfer entschädigen. Deshalb 
braucht es einen Ausbau des Haftungsrechts. 

Die Politik muss beispielsweise
– Unternehmen gesetzlich dazu verpflichten, 

Verantwortung für die Arbeitsbedingungen in den 
Fabriken zu übernehmen

– Gesetze zur Unternehmenshaftung bei Unfällen 
erlassen

– Unternehmen gesetzlich dazu verpflichten, 
transparent über ihre Lieferketten zu berichten

– Gesetze zu Gebäudesicherheit und Brandschutz 
verschärfen

– regelmäßige Kontrollen und Inspektionen 
in den Produktionsstätten durchführen, ob 
Gesetze und Vorgaben zu Arbeitsschutz und 
Gebäudesicherheit eingehalten werden

– Gesetze zum Schutz der KonsumentInnen 
erlassen, z.B. Grenzwerte für Chemikalien in 
Endprodukten 

Zivilgesellschaft
Die Zivilgesellschaft ist ein wichtiger Akteur, um den öffentli-
chen Druck auf Unternehmen und Politik zu erhöhen, damit 
sie endlich freiwillige als auch verpflichtende Maßnahmen 
umsetzen, um Menschenrechte sowie Sozial- und Umwelt-
standards in der globalen Lieferkette von Schuhen zu ge-
währleisten. 

Die Zivilgesellschaft kann beispielsweise
– Protestaktionen, Demonstrationen, Petitionen 

initiieren und organisieren 
– Öffentlichkeit für das Thema schaffen, z.B. in 

Medien oder durch Veranstaltungen
– Konsumentinnen und Konsumenten für das 

Thema sensibilisieren 
– Lobbygespräche mit Unternehmen und 

PolitikerInnen führen
– mit Recherchen die Missstände in den 

Produktionsstätten aufzeigen

MATERIAL
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Ausklang 4: „Was tun?“ 

Ihr wisst schon Bescheid, dass es zahlreiche Probleme in den 
Lieferketten der Modeindustrie gibt – tagtäglich werden Men-
schenrechte verletzt und die Umwelt zerstört. Nun fragt Ihr 
Euch, was tun? Die Modeindustrie ist gefragt sowie die Politik, 
Ihr aber eben auch. Eins ist dabei besonders wichtig: Wenn 
Ihr gegen Ausbeutung in der Modeindustrie seid, geht es nicht 
nur darum, Euer Konsumverhalten zu verändern, sondern Ihr 
könnt (und solltet) Euch auch (politisch) engagieren. 

Fragen zur Diskussion 
Tauscht Euch darüber aus und sammelt Eure Ideen.
➜ Überlegt gemeinsam wie Ihr gegen die Missstände in 

der Modeindustrie aktiv werden könnt ?
➜ Überlegt was Ihr gemeinsam als Gruppe/Klasse ma-

chen könnt, um auf die Missstände in der Modeindus-
trie aufmerksam zu machen?

➜ Kennt Ihr Organisationen und Initiativen, die sich für fai-
re und nachhaltige Kleidung engagieren?

➜ Wie könnt Ihr Euer Konsumverhalten ändern?
➜ Kennt Ihr Läden in Eurer Stadt, die faire und nachhalti-

ge Kleidung und Schuhe oder Second-Hand-Mode ver-
kaufen?

Was tun? – Unsere Vorschläge:
KONSUMVERHALTEN ändern!
➜ Überlegt Euch, ob Ihr ein Kleidungsstück wirklich 

braucht, bevor Ihr es kaufst. 
➜ Repariert Eure Kleidung, anstatt sie wegzuwerfen.

MATERIAL ➜ Besucht Kleidertauschpartys, probiert mal Upcycling, 
durchforstet Eure Kleiderschränke und kombiniert Eure 
Kleidung neu! 

➜ Informiert Euch über die Produkte, die Ihr kaufen möch-
tet. Fragt nach und achtet auf Siegel für fairen Handel, 
z.B. Fairtrade, GOTS, Fair Wear Foundation.

➜ Setzt auf Qualität statt Quantität. Investiert in gute, fair 
und ökologisch produzierte und gehandelte Lieblings-
stücke, die Ihr gut pflegt und lange tragt.

AKTIV werden!
➜ Im Geschäft nachfragen, ob die Klamotten unter fairen 

Bedingungen hergestellt wurden
➜ Öffentlichkeit schaffen – Familie, FreundInnen, KollegIn-

nen & Bekannte informieren
➜ Kampagnen unterstützen! Petitionen unterschreiben! An 

Aktionen teilnehmen!
➜ Organisiert eine Filmvorführung oder eine Kleidertausch-

party! Oder einen Info- und Diskussionsabend, bei dem 
Ihr z. B. unsere Videos  ( www.youtube.com/user/inkotaccc) 
zeigt und anschließend mit dem Publikum darüber dis-
kutiert! Vielleicht bekommt Ihr dabei auch Ideen, wie Ihr 
gemeinsam weiter aktiv werden wollt.

➜ Engagiert Euch ehrenamtlich und setzt Euch gemeinsam 
mit INKOTA und der Kampagne für Saubere Kleidung für 
faire Arbeitsbedingungen in der weltweiten Bekleidun-
gungsindustrie ein – in Berlin: www.inkota.de/abccc oder 
bundesweit: www.saubere-kleidung.de/regionalgruppen

➜ Es gibt viele unterschiedliche Stellen, an denen Ihr an-
 setzen könnt. Hier findet Ihr weitere Ideen:  

www.saubere-kleidung.de/aktiv-werden

http://www.youtube.com/user/inkotaccc
http://www.inkota.de/abccc
http://www.saubere-kleidung.de/regionalgruppen
http://www.saubere-kleidung.de/aktiv-werden
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Variationen des  Lernspiels
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Spiel abzuwandeln 
und nur die unterschiedlichen Spielkarten in den Workshop 
oder den Schulunterricht einzubinden. 

Quizfragen
Die Quizkarten des Spiels können separat als Quiz genutzt 
werden. Bei einer großen Gruppe ist es sinnvoll, die Gruppe 
in weitere Kleingruppen einzuteilen. So werden alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer stärker in die Diskussion eingebun-
den. 

Innerhalb der Gruppe wird das Quiz gemeinsam gespielt. Es 
werden keine Punkte gewonnen. Ziel ist es, dass die Gruppe 
gemeinsam über die Antworten und Lösungen diskutiert. 

Nach Ablauf der vorher festgesetzten Zeit kann gemeinsam 
in der großen Gruppe über die Inhalte diskutiert werden. Da-
bei eignen sich auch die unter Ausklang stehenden Leitfra-
gen unter „Austausch zu den Missständen in der Schuh- und 
Lederproduktion“. 

Aktionskarten: Diskussion in thematischen 
Kleingruppen 
Die Aktionskarten sind 10 Kategorien zugeordnet und wer-
den für diese Variation in die verschiedenen Kategorien sor-
tiert. Die Gruppe wird in Kleingruppen unterteilt und jede 
Kleingruppe bekommt einen Stapel Aktionskarten mit je einer 
Kategorie. Die Kategorie Aktivwerden wird nicht ausgeteilt. 

Folgende 9 Kategorien mit je 8 Aktionskarten werden ausge-
teilt: (siehe rechts)

Die Kleingruppe liest die Aktionskarten gemeinsam und ord-
net die Aktionen nach positiven sowie negativen Auswirkun-
gen für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Ziel ist es, dass die 
Gruppe dabei über die dargelegten Inhalte diskutiert und die-
se am Ende in der großen Gruppe präsentiert. 

Leitfragen für die Gruppen sind:
➜ Warum ist diese Aktion positiv bzw. negativ für die Ar-

beiterinnen und Arbeiter?
➜ Welche  Akteure bzw. welche Ereignisse haben Ein-

fluss auf die Bedingungen?

Kinderarbeit

Zwangsarbeit

Diskriminierung

Überstunden

Vereinigungsfreiheit

Sicherheit und Gesundheit

Löhne

Beschäftigungsverhältnis

Nachhaltigkeit
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Wer wir sind 
Die Kampagne Change Your Shoes macht auf die Missstän-
de in der globalen Schuh- und Lederindustrie aufmerksam 
und setzt sich für bessere soziale und ökologische Bedingun-
gen in den Produktionsstätten von Schuhen und Leder ein. 
Gegründet wurde die Kampagne 2015 mit 15 europäischen 
und drei asiatischen Organisationen. Die Inhalte dieses Lern-
spiels beruhen auf durch Change Your Shoes durchgeführten 
Recherchen, für die Interviews mit Arbeiterinnen und Arbei-
tern aus Schuhfabriken und Gerbereien geführt wurden.

INKOTA ist aktiv für Menschenrechte bei der Arbeit. In den 
internationalen Kampagnen Change Your Shoes und Kam-
pagne für Saubere Kleidung (Clean Clothes Campaign) 
setzen wir uns dafür ein, dass sich die Arbeits- und Lebens-
bedingungen für die Beschäftigten in der Textil-, Schuh- und 
Lederindus trie verbessern. Wir wollen, dass Menschen end-
lich mehr zählen als Profit!

Das INKOTA-netzwerk ist eine entwicklungspolitische Orga-
nisation, die mit politischen Kampagnen und in Zusammen-
arbeit mit Partnerorganisationen im globalen Süden Hunger 
und Armut bekämpft und für eine gerechte Globalisierung 
eintritt. INKOTA stärkt Menschen im globalen Süden, damit 
sie sich selbstbestimmt von Hunger und Armut befreien kön-
nen.

IMPRESSUM
Erscheinungsort und -datum: Berlin, Dezember 2018
Autorinnen: Lena Janda, Helen Gimber, Katharina Birg
Spielkonzeption: Katharina Birg
Gestaltung und Satz: Olaf von Sass

Herausgeber: INKOTA-netzwerk e.V.
Chrysanthemenstraße 1-3; 10407 Berlin
cccprojekt@inkota.de
Tel.: +49 (0)30 420 8202-0

CHANGE 
YOUR SHOES
CHANGE 
YOUR SHOES

Gefördert mit Mitteln des evangelischen Kirchlichen Entwicklungsdienstes, der Landesstelle 
für Entwicklungszusammenarbeit des Landes Berlin, der Stiftung Nord-Süd-Brücken sowie 
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JEDE UNTERSTÜTZUNG ZÄHLT!

Eine starke Stimme für die Menschenrechte braucht eine 
unabhängige Finanzierung. Unterstütze uns mit einer 
Spende oder werde Fördermitglied.

Spendenkonto: KD-Bank
IBAN: DE06 3506 0190 1555 0000 10
Stichwort: Mode+Menschenrechte

WEITERE HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Kampagne „Change Your Shoes“
www.inkota.de/change-your-shoes

Studien & Factsheets zum Thema Leder und Schuhe
www.webshop.inkota.de > „Change Your Shoes”

Videos zum Thema Leder und Schuhe
www.youtube.com/user/inkotaccc > „Change Your Shoes”

www.inkota.de/change-your-shoes

www.inkota.de

www.saubere-kleidung.de


