
Das Politmobil in der Klasse 3c: Thema „Textilfabrik“ 

Am Montag, 27.06.2022 kam in die Klasse 3c das sogenannte Politmobil und wir 

machten einen Workshop zum Thema „Textilfabrik“. Damit sollten die Kinder für ein 

wichtiges Thema sensibilisiert und zum selbstständigen, kritischen Denken angeregt 

werden, auch über den „Tellerrand“ hinaus. 

Auszug aus dem Programm: Auf spielerische Art und Weise thematisiert die „mobile 

Textilfabrik“ die Schere zwischen Arm und Reich. Schülerinnen und Schüler werden 

nach einer kurzen Einführung zum Thema Baumwolle zu „fleißigen Arbeiterinnen und 

Arbeiter“ in einer fiktiven Fabriksituation, in der sie aus einem Stück Stoff durch 

Schneiden, Stecken und Nähen ein T-Shirt herstellen. Der Lohn, den sie für ihre 

getane Arbeit erhalten, ist nicht immer gerecht. Daraus ergeben sich viele Fragen zu 

den Ursachen und Folgen der unterschiedlichen Bezahlung, die gemeinsam geklärt 

werden. 

Zunächst stellten wir uns die Frage, woher unsere Kleidung herkommt. 

 

  



Anschließend arbeiteten die Kinder an verschiedenen Stationen, um in gemeinsamer 

Arbeit ein T-Shirt herzustellen. 

 

Station 1: T-Shirt aufmalen   Station 2: T-Shirt grob ausschneiden 

 

 

Station 3: „Zusammenheften“                          Station 4: Applikationen als Schmuck 

                 mit groben Stichen                                          anbringen 

 

 

Station 5: Zusammennähen mit der Nähmaschine 

 



Nach der Gruppenarbeit wurden die Kinder mit Gummibärchen bezahlt – leider nur 

sehr ungerecht, je nachdem, aus welchem Land sie kamen. Dies gab Anlass zur 

Diskussion. 

 

Anschließend wurde uns das Mädchen namens Rina aus Bangladesh vorgestellt und 

wir erfuhren einiges über ihren Alltag, z.B. dass sie jeden Tag 16 Stunden in der 

Fabrik arbeiten muss. 

 

Wir überlegten uns viele Möglichkeiten, wie wir Rina helfen könnten, z.B. Spenden 

sammeln, teure/ billige Kleidung kaufen, secondhand-Kleidung, fair trade… 

Dabei stellten wir fest, dass einige Möglichkeiten auf den ersten Blick sinnvoll waren, 

aber nicht immer Rina halfen. 



 

Zum Schluss machten wir den „Label-Check“ und schauten uns die fairen Siegel an. 

 

 

Hier zeigen euch die Klassensprecher der Klasse 3c das fertige T-Shirt. 

        Bericht und Fotos: Jutta Thiele 


