KONZIPIERUNG EINES BILDUNGSMODULS ZUM THEMA „KLEIDUNG UND KLIMA“
FÜR STUDIERENDE
Starke Frauen – Faire Arbeit: Über FEMNET e.V.
Geschlechtergleichheit, menschenwürdige Arbeit und nachhaltiger Konsum - das sind die Grundsätze
der Arbeit von FEMNET. Die 2007 gegründete gemeinnützige Frauenrechtsorganisation mit Sitz in
Bonn setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen von Frauen in der Bekleidungsindustrie des globalen
Südens ein. Mit Kampagnen und politischem Engagement trägt FEMNET seine Themen wirkungsvoll
an Politik und Wirtschaft. Mit Bildungs- und Aufklärungsarbeit erreicht FEMNET Studierende, Schüler*innen und Konsument*innen in ganz Deutschland. Mit solidarischer Arbeit im Ausland unterstützt FEMNET Frauen in Indien und Bangladesch direkt vor Ort.

Projektbeschreibung
Seit 2012 setzen wir Bildungsprojekte an Hochschulen und Universitäten um (siehe www.fairschnitt.org und www.femnet.de/hochschulen). Dafür haben wir Bildungsmodule konzipiert, die ausgebildete Referent*innen im Rahmen von Workshops mit den Studierenden durchführen. Die Modulthemen behandeln die Arbeitsbedingungen in Konfektionsbetrieben der Bekleidungsproduktion
ebenso wie soziale und ökologische Produktsiegel und Standards oder Corporate Social Responsibility.

Projektziele
Wie wünschen uns die Erstellung eines Bildungsmoduls zum Thema Kleidung und Klima (ca. 4,5 Std.).
Dies beinhaltet konkret:
... eine fundierte Hintergrundrecherche zum Thema als Basis für die Modulentwicklung
… eine Zusammenfassung der Hintergrundliteratur zur Einarbeitung ins Thema
… die Erstellung einer Präsentation, die Studierende in das Thema einführt
... die Entwicklung und Ausarbeitung von partizipativen Methoden, mit denen die Studierenden sich
das Thema erarbeiten können (unter Berücksichtigung des Globalen Lernens)
... die Zusammenstellung von Hintergrundinformationen für die Gruppenarbeiten der Studierenden

Rahmenbedingungen
... ca. 50 Stunden Arbeit im Projekt selbst
... Interesse an Bildungsarbeit/Globalem Lernen und dem Themenschwerpunkt Kleidung und Klima
... 3 – 6 Teilnehmende
… Besuch der Begleitveranstaltung: „Diversität und Slow Fashion. Trainings- und Konzeptentwicklung
in globalen Zeiten“
FEMNET | Kaiser-Friedrich-Str. 11 | 53113 Bonn
Kontakt: Kerstin Dahmen | Projektreferentin für Bildungsarbeit an Hochschulen | 0228-18038116
fairschnitt@femnet-ev.de | www.fairschnit.org | www.femnet.de
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Diversität und Slow Fashiona TrainingsF und
Konzeptentwicklung in globalen Zeiten
Zugeteilte ProjekteZ
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Verpflichtende TermineZ
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Kurzbeschreibung der VeranstaltungZ
Mi* pröxisori*nti*rt* un/ öuć int*röktiv*n un/ th*öt*rpä/ö7o7isßh*n w*tho/*n Hösi*r*n/*
8*rönstöltun7 st*llt /i* Aonz*ption un/ Murßhćührun7 von zi*l7rupp*n7*r*ßht*nm pöss7*t
nöu*n b*rn*inh*it*n un/ Vormöt*n in /*n witt*lpunktT /öH*i l*rn*n /i* ,*iln*hm*n/*n /*n
F*/örć in /*n j*w*ili7*n Oroj*kt*n zu i/*ntićizi*r*n un/ *rproH*n *in* zi*l7rupp*nsp*zitćisßh*
un/ l*rntyp7*r*ßht* ,röinin7st un/ Aonz*pt*ntwißklun7z knsH*son/*r* wir/ hi*rH*i /ös
(u7*nm*rk öuć /i* NrörH*itun7 7**i7n*t*r b*rnzi*l* un/ Vormöt* ćür h*t*ro7*n* –b*rno
)rupp*n 7*l*7tz Vlönki*r*n/ zu /*n konkr*t*n /i/öktisßhtm*tho/isßh*n ,ools ćür *in*
*rćol7r*ißh* ,röinin7t un/ Aonz*pt*ntwißklun7m *rhölt*n /i* ,*iln*hm*n/*n *in*n NinHlißk in
/i* knt*rkultur*ll* Aommunikötionm Miv*rsität sowi* Nmpow*rm*nt hinsißhtlißh H*st*h*n/*r
–int*rs*ktion*ll*ro F*nößht*ili7un7sćorm*n un/ /*r 6m7ön7 mit /i*s*nz Nin w*it*r*r Vokus
li*7t öuć /*r kritisßh*n (us*inön/*rs*tzun7 üH*r /i* kompl*x*n 9usömm*nhän7* /*r 7lot
Höl*n F*kl*i/un7sin/ustri* mit H*wusst*m Aonsumz knsH*son/*r* w*r/*n /öH*i (rH*itst un/
w*nsßh*nr*ßht*m :oziölt un/ 6mw*ltstön/ör/s un/ /i* 8*röntwortun7 von 6nt*rtn*hm*n
*in*r kritisßh*n (nölys* unt*rzo7*n w*r/*nz Mi*s* (sp*kt* soll*n /önn konstruktiv in /i*
Oroj*ktörH*it un/ Aonz*pt*ntwißklun7 impl*m*nti*rt w*r/*nz M*n :tu/i*r*n/*n soll
öusr*ißh*n/ Röum ćür :*lHstr*ćl*xionm Miskussion sowi* (ustöusßh zur 8*rćü7un7 7*st*llt
w*r/*nz
Ziele der Veranstaltung bzwa zu erwerbende KompetenzenZ
 Aonz*ption von b*rn*inh*it*n un/ Vormöt*n unt*r F*rüßksißhti7un7 unt*rsßhi*/lißh*r
b*rntyp*n un/ b*hrm*tho/*n
 Mi/öktik un/ w*tho/ik in /*r –9usömm*no(rH*it mit h*t*ro7*n*n )rupp*n
 :*nsiHilisi*run7 ćür /i* F*7rićć* Aulturm k/*ntität un/ Miv*rsität –Rössismusm :*xismusm
Jth*rin7m Miskrimini*run7o
 :*nsiHilisi*run7 ćür Aonsum von Al*i/un7 insH*son/*r* /i* ökolo7isßh*n Vol7*n von
„Vöst Vöshion“
 R*ćl*xion von )*sßhl*ßht*r7*r*ßhti7k*it un/ Alimöpolitik
Prüfungsleistung der BegleitveranstaltungZ
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Vs0d (H7öH* *in*s Oortćolio im :*minör von Oroćz bin/*T wö7lißhk*it /*r mün/lißh*n
R*ćl*xion öls OortćoliotNr7änzun7
Kurzprofil der DozierendenZ
wörk*tö Ehöi/ou höt ön /*r 6niv*rsität zu Aöln )*sßhißht* un/ )*rmönistik sowi* M*utsßh
öls Vr*m/sprößh*Döls 9w*itsprößh* ön /*r 6niv*rsität Fonn stu/i*rtz :i* ist im 9*ntrum ćür
knt*rnötionöl* F*zi*hun7*n /*r Ohilosophisßh*n Vökultät /*r 6niv*rsität zu Aöln H*sßhäćti7t
un/ örH*it*t sßhw*rpunktmäßi7 in /*n F*r*ißh*n knt*rnötionöl*s sowi* F*rućsori*nti*run7
un/ böućHöhnH*rötun7 ćür )*ist*swiss*nsßhöćtl*rlinn*nz M*s U*it*r*n l*it*t si* v*rsßhi*/*n*
:*minör* un/ Uorkshops uzöz mit /*n :ßhw*rpunkt*n knt*rkultur*ll* :*nsiHilisi*run7 sowi*
F*rućszi*lćin/un7 un/ F*w*rHun7ströinin7z
äösminö wusić stu/i*rt* :ßhöuspi*l in /*r ,h*öt*rökö/*mi* IömHur7 un/ ,uzlö sowi*
Osyßholo7i* in Aölnz :*it 2sWKDWp höt si* *in*n b*hröućtrö7 /*r Vößhhoßhsßhul* Oots/ömm wo
si* üH*r /ös ,h*mö „knt*r/isziplinär* Nrinn*run7*n im ,h*öt*r – Nrćöhrun7*n von )*wölt un/
U*7* öus /*r :prößhlosi7k*it“ l*hrtz :i* ist witH*7rün/*rin /*s /iv*rs*n w*iHlißh*n Aoll*ktivs
I*rz:torym /ös in /*m äöhr 2s2s R*ßh*rßh*n zum ,h*mö )*wölt 7*7*n Vröu*n sowi* zum
)*nozi/ in Fosni*n un/ M*utsßhlön/ önst*ll*n wir/z äösminö wusiß l*Ht in Aöln un/ ist zu/*m
öls :pr*ßh*rin ćür Run/ćunk un/ V*rns*h*n täti7z

Mnmeldeformular ,ervice öearning Yintersemester 2t2tW2s
*achnameP
OornameP
patrikelL*ummerP
Mnzahl (achsemesterP
(akultätP
,tudiengangP
*ächster MbschlussP
,LpailLMdresse a„zHSP
,LpailLMdresse aEK HölnSP

Yie sind ,ie auf ,ervice öearning aufmerksam geworden:
☐ äzj(D gru

☐ 1ew&ileU@rxung ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ U@xs@it@ ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ 1ew&ileU@rxung &nß@r@r 1inriqhtung@n

☐ U@xs@it@ &nß@r@r 1inriqhtung@n

☐ (l&k&t@ b “ly@r

☐ jnst&gr&meä&n&l ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ Zorst@llung in z@hrv@r&nst&ltung

☐ “&q@xookeä&n&l ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ äommilitoniinn@n

☐ Doqi&lew@ßi&eä&n&l &nß@r@r 1inriqhtung@n

☐ Donstig@s

Muf den folgenden ,eiten finden ,ie eine vollständige Muflistung aller –rojekteg

vnm@lß@6ormul&r e „D@rviq@ z@&rning UiD@ gugubgn“
wir ist x@k&nntW ß&ss iqh &m s2gssg2t2t üx@r ßi@ Z@rg&x@ ß@r (roj@ktplätz@ p@r Dew&il in6ormi@rt
w@rß@ unß ß@n (l&tz x@stätig@n mussr
jqh x@w@rx@ miqh 6ür @in@n (l&tz in @in@m ß@r 6olg@nß@n D@rviq@ z@&rning (roj@kt@h
*itt@ g@x@n Di@ drei (riorität@n MnWgWda &nr
–riorität

*ame des –rojekts W der –rojektpartnervinnen
M,, … ,pielkarte oder ,törungsbild: – )magefilm für den Yohnverbund Kaus Mgathabergc
einer binrichtungc die penschen mit MutismusL,pektrumL,törungen aM,,S begleitet
(roj@ktp&rtn@riinh Dti6tung „i@ ,ut@ ü&nß
*@gl@itv@r&nst&ltungh Ziß@oh „r@h unß Dqhnitt
„K…Y ) pbE pJ „*)“P )deec bntwicklung und –roduktion einer Oideoreihe zu
,tudienwahlangeboten
(roj@ktp&rtn@riinh N@ntr&l@ Dtußi@nx@r&tung ß@r Hniv@rsität zu äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh Ziß@oh „r@h unß Dqhnitt
„nterstützung von neu zugewanderten Hindern und Tugendlichen in OorbereitungsL oder
üegelklassen
(roj@ktp&rtn@riinh vßolpheäolpingeDqhul@
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n
(lüchtlingshilfe – „nterstützung neu zugewanderter ,chülervinnen in Oorbereitungsklassen
oder )nternationalen (örderklassen
(roj@ktp&rtn@riinh Dtuß@ntisqh@s “orum 6ür jnt@gr&tion unß *ilßung @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n
-uddyL–rogramm für ,tudierende mit (luchthintergrund
(roj@ktp&rtn@riinh jnt@rn&tion&l B66iq@ ß@r Hniv@rsität zu äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n
Honzipierung eines -ildungsmoduls zum Ehema „Hleidung und Hlima“ für ,tudierende
(roj@ktp&rtn@riinh “1w:1G @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh „iv@rsität unß Dlow “&shionr Gr&iningse unß äonz@pt@ntwiqklung in glox&l@n
N@it@n
)nterkulturalität in der Musbildung – bntwicklung eines –lanspiels
(roj@ktp&rtn@riinh pB*zj:,1 gv, )h@inl&nß
*@gl@itv@r&nst&ltungh „iv@rsität unß Dlow “&shionr Gr&iningse unß äonz@pt@ntwiqklung in glox&l@n
N@it@n
„Muf die Kaltung kommt es ane“ L )magefilm für das )nstitut für )nklusive -ildung *üY
(roj@ktp&rtn@riinh jnstitut 6ür jnklusiv@ *ilßung :orßrh@ineU@st6&l@n g,mxü
*@gl@itv@r&nst&ltungh (l&nung unß kr@&tiv@ Hms@tzung @in@s jm&g@6ilms
Oisuell kommunizieren – )dentifikation und –räsentation unserer Hernbotschaften
(roj@ktp&rtn@riinh mitt@nßrin @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh v,1:„v gudu – nC Ni@l@ 6ür uns@r@ U@lt unß w&s wir vor Brt tun könn@nP
brstellung einer Yerbekampagne für –rintL und digitale pedien
(roj@ktp&rtn@riinh D@niorp&rtn@r in Dqhool – z&nß@sv@rx&nß :)U @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh v,1:„v gudu – nC Ni@l@ 6ür uns@r@ U@lt unß w&s wir vor Brt tun könn@nP
(airer Kandel auf dem zampuse parketingkampagne für die (airtradeL„niversity Höln
(roj@ktp&rtn@riinh Gr&ns“&ir @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,lox&lW lok&l E 6&irh w@nsqh@n moxilisi@r@n
öokale (undraisingLMktion L Höln rettet mite
(roj@ktp&rtn@riinh D@&e1y@ @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,lox&lW lok&l E 6&irh w@nsqh@n moxilisi@r@n
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Mufgefangen statt abgestürzt – bine (ilmreihec die behinderten und chronisch kranken
Tugendlichen put macht
(roj@ktp&rtn@riinh *v, D1z*DGüjz“1 @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,runßl&g@n ß@s 1v@ntm&n&g@m@nts in Gh@ori@ unß (r&xis
brstellung einer …nlineumfrage für die )nitiative (reies Eheater Höln
(roj@ktp&rtn@riinh jniti&tiv@ “r@i@s Gh@&t@r äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh 1in@ N&hl s&gt m@hr &ls t&us@nß Uort@h 1in6ührung in ßi@ qu&ntit&tiv@
Dozi&l6orsqhung
dlasstunsposten – brstellung von –osts für unsere ,ocialLpediaLMccounts
(roj@ktp&rtn@riinh *unß@sv@rx&nß jn6orm&tion E *@r&tung 6ür :DeZ@r6olgt@ @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh Dtoryt@lling x@i jnst&gr&mh wit gut@m Aont@nt jung@ Ni@lgrupp@n @rr@iqh@n
dliteraturhausköln – Honzipierung einer zielgruppenspezifischen ,ocialLpediaL
Yerbekampagne
(roj@ktp&rtn@riinh zit@r&turh&us äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh Dtoryt@lling x@i jnst&gr&mh wit gut@m Aont@nt jung@ Ni@lgrupp@n @rr@iqh@n

wit ß@r vxs@nßung m@in@s vnm@lß@6ormul&rs x@stätig@ iqhW ßi@ (roj@ktx@sqhr@ixung@n ß@r 6&vorisi@rt@n
(roj@kt@ &u6m@rks&m g@l@s@n zu h&x@nr Nuß@m ist mir x@k&nntW ß&ss niqht orßnungsg@mäß &usg@6üllt@
vnm@lß@6ormul&r@ niqht x@rüqksiqhtigt w@rß@n könn@nr
w@in vnm@lß@6ormul&r sqhiqk@ iqh xis zum stgssg2t2t p@r 1ew&il &n peike -redendiek und Hira *essau
Ms@rviq@el@&rningVunieko@lnrß@ar
jqh w@ißW ß&ss vnm@lß@6ormul&r@W ßi@ n&qh ß@m nurnnrgugu @ing@h@nW nur x@rüqksiqhtigt w@rß@nW w@nn
noqh (lätz@ 6r@i sinß unß ßi@ vu6t&ktv@r&nst&ltung Mnfrnnrgugua noqh niqht st&ttg@6unß@n h&tr
Dollt@ iqh währ@nß ß@r vnm@lß@ph&s@ 6@stst@ll@nW ß&ss iqh ßoqh niqht &n D@rviq@ z@&rning t@iln@hm@n k&nnW
v@rp6liqht@ iqh miqh ß&zuW miqh r@qhtz@itig vor vnm@lß@6rist Mnurnnrgugua p@r 1ew&il x@i ß@r D@rviq@ z@&rning
äoorßin&tion &xzum@lß@nW um äommilitoniinn@n ßi@ wögliqhk@it zum :&qhrüqk@n zu g@x@nr Dollt@ iqh @in@n
(l&tz zug@wi@s@n x@komm@n unß niqht t@iln@hm@n könn@nW v@rp6liqht@ iqh miqh @x@n6&lls ß&zu miqh
r@qhtz@itig vor Z@r&nst&ltungsx@ginn Mnfrnnrgugua &xzum@lß@nr
1in U@qhs@l n&qh @in@m zug@wi@s@n@n (roj@ktpl&tz ist nur in x@grünß@t@n “äll@n unß in vxspr&qh@ mit
“r&u *r@ß@nßi@k mögliqhr
wir ist &uß@rß@m x@k&nntW ß&ss iqh &m s2gssg2t2t üx@r ßi@ brgebnisveröffentlichung über meinen ,L
pailLMccount in6ormi@rt w@rß@W zu w@lqh@m (roj@kt iqh &ls G@iln@hm@riin zug@l&ss@n xinr
☐ jqh @rk@nn@ ßi@ G@iln&hm@x@ßingung@n unß „&t@nsqhutzx@stimmung@n &nr
*@i )üqk6r&g@n w@nß@n Di@ siqh xitt@ &n “r&u *r@ß@nßi@k Mm@ik@rxr@ß@nßi@kVunieko@ln.de).
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