Aufgaben und Reflexion
- Zusatzmaterial Modul 4 Aufgabenstellung
Heute wollen wir uns die Fußballbundesligisten* einmal genauer ansehen. Uns geht es dieses Mal
allerdings nicht um den sportlichen Erfolg, sondern um die Fanartikel, die sich in den Online-Shops
der Vereine finden lassen. Wir wollen herausfinden, wie gut die Klubs dort in Sachen Nachhaltigkeit
schon aufgestellt sind: Haben sie Fankleidung im Sortiment, die ökologisch und fair produziert
worden ist? Und falls ja, wie gut präsentieren sie diese auf der Website?
Folgende Schritte solltest du bei deiner Recherche durchführen:
1. Besuche den Online-Shop auf der Internetseite deines Lieblingsvereins.
 Solltest du keinen haben, dann nimm einfach einen Verein, der dir gerade in den Kopf
kommt. Oder suche dir einen aus der Tabelle der 1. Bundesliga aus:
https://www.kicker.de/bundesliga/tabelle1
2. Geh auf die Suche nach fair und ökologisch produzierten Artikeln.
 Solltest du dabei Schwierigkeiten haben, probiere es mal mit den Suchbegriffen „bio“,
„fair“ oder „nachhaltig“.
3. Schau dir die Artikel genauer an und mach dir zu folgenden Fragen Notizen:
 Konntest du sie gut finden? Werden sie besonders präsentiert? Falls ja, wie? Wird auf
verschiedene Siegel oder Zertifikate hingewiesen? Falls ja, wird erklärt, was diese
bedeuten bzw. wofür sie stehen? Wird etwas über das verwendete Material
geschrieben?
4. Wähle jeweils einen der beiden Vereine aus und wiederhole die Schritte 1-3. Gibt es
Auffälligkeiten oder große Unterschiede?*
 Bayern München/Borussia Dortmund, Hamburger SV/ VfB Stuttgart, FC St. Pauli/Union
Berlin
5. Prüfe
alle
gefundenen
Siegel
2
https://labelchecker.de/labels/#kleidung

im

Labelchecker

unter

 Sind die Siegel/Zertifikate, die du gefunden hast, glaubwürdig? Beziehen sie sich
sowohl auf ökologische als auch auf soziale Kriterien? Würdest du sie empfehlen?
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Modul 4 - Zusatzmaterial „Aufgabenstellung“

Gemeinsame Reflexionsphase
Die Ergebnisse der Recherche sollten nun in der Klasse besprochen werden. Dabei kann sich die Lehrkraft an
den folgenden Fragen orientieren:
Präsentation der nachhaltigen Textilien im Fanshop, z.B.:
 Wie gut konntet ihr die Artikel finden?
 Wurden diese anders präsentiert als die konventionellen Artikel?
 Welches Material wurde verwendet?
Die verschiedenen Vereine, z.B.:
 Was ist euch aufgefallen? Gab es große Unterschiede zwischen den Vereinen?
 Was war besonders gut? Was wurde nicht so gut umgesetzt?
Die entdeckten Siegel/Zertifikate, z.B.:
 Welche habt ihr gefunden?
 Konntet ihr diese auch im Labelchecker wiederfinden? Wie wurden sie dort bewertet?
Allgemeine Fragen, z.B.:
 Habt ihr vorher schon mal nach nachhaltigen Kleidungsstücken gesucht?
 Werdet ihr zukünftig stärker auf Siegel und Produktionsbedingungen achten?
 Spezielles Feedback zu bestimmten Vereinen? Sollten Vereine mehr nachhaltige
Sachen anbieten?
 Wie könnt ihr dazu beitragen? Was können Fußballfans tun?
*Sollten in der Klasse SuS sein, die dem Thema Fußball gar nichts abgewinnen können, dann müssen
auch nicht ausschließlich Fußballvereine betrachtet werden. Statt aller drei zusätzlichen Vereine
könnte ein Pärchen beispielsweise durch die Marken Adidas/Nike oder H&M/Primark ersetzt werden.
Da verschiedene Siegel in den Shops mancher Fußballvereine allerdings sehr gut sichtbar sind,
empfiehlt es sich, zumindest 2 Vereine (darunter am besten der Hamburger SV, St. Pauli, Union Berlin
oder der VfB Stuttgart) zu betrachten. Interessant ist natürlich auch die Analyse der Mannschaft, die
dem Schulstandort am nächsten ist.
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