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Meinungsbild zum Thema Kleidung 

 
1. Einführung 
Die Teilnehmenden setzen sich mit ihren eigenen Maßstäben bezüglich Kleidung      
auseinander. Anleitende Fragen helfen den Schüler*innen, ihr eigenes Kauferhalten zu 
reflektieren. Die Fragen werden mit unterschiedlichen Methoden ausgewertet. 
 
 

2. Methode 
a) Kartenabfrage 
b) Abstimmung mit Hilfe von Wäscheklammern  
c) Soziometrische Aufstellung entsprechend der Fragestellung 
 
 

3. Durchführung, Inhalt 
a) Im ersten Schritt werden die Einkaufsgewohnheiten der Teilnehmenden erfragt. „Wo kaufst du deine Kleidung?“ 
Sie notieren ihre Antworten auf Moderationskarten, die für alle sichtbar ausgelegt und anschließend von der Semi-
narleitung vorgelesen werden.  
b) Die zweite Frage bezieht sich auf Kriterien, die beim Kauf von Kleidung für die Teilnehmenden relevant sind. 
„Worauf achtest du beim Einkauf von Kleidung?“ Hierfür werden Schilder mit verschiedenen Kriterien, z.B. 
„umweltverträgliche Produktion“, „modisch voll im Trend“, „pflegeleicht“, „niedriger Preis“, „gut passend“, 
„Aussehen“ (z.B. besonderes Motiv oder Markenzeichen) und „Material“ (z.B. 100 % Baumwolle) an eine Schnur im 
Klassenraum gehängt. Die Teilnehmenden erhalten jeweils drei Klammern für die Abstimmung. Sie verteilen die 
Klammern an die Schilder mit den für sie passenden und wichtigsten Kriterien beim Kleidungskauf. In einer Diskussi-
on kann anschließend über die Auswahl der Kriterien diskutiert und diese verglichen werden. 
c) Bei der dritten Frage „Ist Markenkleidung für dich wichtig?“ werden die Teilnehmenden gebeten, sich entlang ei-
ner Linie mit „wichtig“ und „unwichtig“ an den Endpunkten, je nach ihrer Meinung zu positionieren (soziometrische 
Aufstellung). Die Seminarleitung bittet einzelne Teilnehmende um eine Begründung ihrer Entscheidung. Es kann 
während der Aufstellung auch diskutiert werden. 
 
 

4. Ziel 
Die Methode dient dazu, einen unkomplizierten Einstieg in das Thema Kleidung zu finden und die Schüler*innen 
bei ihnen bekannten Sachverhalten abzuholen. Die Teilnehmenden werden aber auch schon dazu ermuntert, sich 
mit ihrem eigenen Verhalten und Maßstäben und denen ihrer Mitschüler*innen auseinanderzusetzen. 
Die Methoden ermöglichen es außerdem den Teilnehmenden, sich zu bewegen und selbst aktiv zu werden. 
 
 

5. Zeitdauer 
25 min 
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Frage a) 
Kartenabfrage „Wo kaufst 
du deine Kleidung?“ 

Frage b) 
Abstimmung mit Wäscheklam-
mern: „Worauf achtest du beim 
Einkauf von Kleidung?“ 

Frage c)  
Soziometrische Aufstellung: 
„Ist Markenkleidung für dich 
wichtig?“ 
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