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Lieber Reli-Kurs, 

für die nächsten zwei Wochen gibt es wieder Arbeitsaufträge. Das Thema 

„ethisch-moralische Konflikte“ und „Glück“ haben wir abgeschlossen. Jetzt 

möchten wir uns mit gerechtem Welthandel beschäftigen. Wenn ihr Fragen 

habt, könnt ihr diese gerne auf die Pinnwand posten 

Ich sende euch ganz liebe Grüße und wünsche euch viel Gesundheit! 

Frau Stepanek 

 

 

 

 

Arbeitsauftrag 1: Kim aus China berichtet 

Lies den Infotext über die Jeansproduktion aufmerksam durch. 

Arbeitsauftrag 2: Fragenkatalog 

Beantworte die folgenden Fragen in ganzen Sätzen! 

a) Wie viele Jeans hast du in deinem Kleiderschrank? 

b) Wie viele Hosen liefert China innerhalb eines Jahres aus?  

c) Beschreibe die allgemeinen Arbeitsbedingungen in ganzen Sätzen. 

d) Welche Gefahren bergen die verschiedenen Produktionsschritte? 

 Färben des Baumwollstoffes 

 Erzeugen des Used-Looks durch Sandstrahlen 

 Veredeln der Jeans 

 Waschen der Jeans 

e)  Nimm zu folgender Doppeldeutigkeit Stellung: „Jede Jeans hat ihren Preis.“ 

 



Vielfältig und doch einzigartig – Jeans 

Jeder kennt sie, jeder hat sie: Jeans. Ein Kleidungsstück, das sich durchgesetzt hat und in vielen 

Farben und Formen verfügbar ist. Das Material: immer gleich, das Produkt: stets vielfältig. 

 

 

              

 

 

 

 

Jeansproduktion live – Kim aus China berichtet 

Sicher besitzt du selbst mehr als nur eine Jeans. Doch hast du dich schon 
einmal darüber informiert, wo deine Jeans überhaupt herkommt? Und warum 
sie so cool und modisch aussieht? 

Kim ist 16 Jahre, lebt in China und arbeitet in einer Fabrik, in der Jeans für den 

deutschen Markthergestellt werden. Sie berichtet von ihrer Arbeit. „Schon 

wieder ist die Nacht vorbei. Schon wieder muss ich aufstehen − nach nur fünf 

bis sechs Stunden Schlaf. Es ist alles wie immer: Um 8:00 Uhr muss ich in der 

Fabrik sein und meinen Arbeitstag mit nur einer Stunde Pause überstehen, 

bevor ich gegen 23:00 Uhr endlich Feierabend habe. Ich schufte 30 Tage im 

Monat, um etwa 150 € zu verdienen, die mir kaum zum Leben reichen. Ich 

bin müde, erschöpft, habe juckende Haut. Tonnenweise werden verschiedene, 

hochgiftige Chemikalien in der Fabrik verwendet − und alles nur, weil jeder 

unbedingt Jeans im Used-Look tragen will. Und richtig blau müssen sie auch 



noch sein. Alleine beim Einfärben der Stoffe werden schon zahlreiche giftige 

Chemikalien verwendet, wie Phenole und Azofarbstoffe. Sie gelten als 

krebserregend. Die Baumwolle wird in Ätznatron und Säure getränkt, damit 

die blaue Farbe besser aufgenommen wird. Das passiert alles schon, bevor die 

Stoffe oder die fast schon fertige Jeans auf meinem Tisch landen. 

Ich nähe ihnen dann die Taschen auf. Eine nach der anderen. Den ganzen 

Tag lang im Akkord. Nichts anderes als Taschen auf die Gesäßteile der 

Hosen. Heiß und stickig ist es in dieser Halle, in der sich Schimmel an den 

Wänden bildet, weil die Lüftung nicht funktioniert und ein Nähtisch neben 

dem anderen steht. Meine Aussicht: der Rücken einer Kollegin, die ich kaum 

kenne. Das Reden während der Arbeitszeit ist verboten. Aber wenigstens darf 

ich hier in der Halle arbeiten. Manche Kolleginnen sitzen quasi auf der 

Straße und schneiden überstehende Nähte ab. 

Aus der Chemieabteilung ziehen beißende Gerüche bis zu meinem Platz 

herüber. Dort wird der Used-Look mithilfe von Sandstrahlern erzeugt. Diese 

Methode wird eigentlich weltweit geächtet. Die Arbeiter tragen noch nicht 

mal einen Mundschutz, obwohl bekannt ist, dass die feinen Staubpartikel die 

Lunge angreifen. Immer wieder sterben Menschen durch Silikose 

(Staublunge). Nach dieser Behandlung werden die Hosen noch veredelt: eine 

weitere Farbe kommt zum Einsatz. Momentan violett. Die farbige Substanz 

hat eine ätzende Wirkung und ihr Geruch ist kaum zu ertragen. Gleiches gilt 

für das Kaliumpermanganat, das zum Bleichen der Jeans eingesetzt wird. 

Hier arbeiten vor allem Jugendliche. Aber immer nur wenige Jahre. Die 

meisten sind dann so schwer an Husten erkrankt, dass sie entlassen werden, 

weil sie nicht mehr arbeiten können. Bevor die Jeans ausgeliefert werden, 

müssen sie noch in die Wäscherei. Die Käufer sollen von dem enormen 

Chemieeinsatz nichts mitbekommen. Völlig verrückt, denn schließlich 

beinhalten die verwendeten Waschmittel auch Chemikalien. Für das 

Auswaschen von zwei bis drei Jeans, das ist etwa ein Kilo, werden rund 200 

Liter Wasser verbraucht. Das Abwasser − oder sollte man besser die farbige 

Brühe sagen − vergiftet dann das Grund- und Trinkwasser der ganzen 

Umgebung. Die Umweltorganisation „Greenpeace“ führte bereits Tests 

durch und stellte eine hohe Belastung des Wassers durch Schwermetalle fest.  

Und glaub’ nicht, dass hier nur Billigjeans produziert werden. Oh nein, auch 

die teuren Designerjeans werden hier hergestellt. Insgesamt liefert China 

jährlich 600 Millionen Jeans aus. Das musst du dir mal vorstellen!“ 

 

 

 


