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5.30 Altkleiderspenden – auf das „Wie“ kommt es an 
Wolfgang Sinz

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schüler sollen
 � sich mit unterschiedlichen Möglichkeiten des Recycelns von Textilien vertraut machen,
 � verschiedene Abläufe des Recycelns von Kleidung kennenlernen,
 � erkennen, dass Recyceln nicht immer die beste Lösung ist,
 � erörtern, inwieweit große Textilhersteller das Recyceln ernst nehmen,
 � das Prinzip des Upcyclings kennenlernen,
 � Alternativen zum Altkleider-Container diskutieren,
 � ihre eigenen Konsumgewohnheiten kritisch hinterfragen,
 � die Folgen von illegal aufgestellten Altkleider-Containern erörtern,
 � erkennen, dass der Handel mit Altkleidern weltweit ein Milliardengeschäft ist,
 � sich mit der Frage kritisch auseinandersetzen, ob der Export nach Afrika Segen oder Fluch für 

diesen Kontinent ist,
 � Indien als das Abnahmeland kennenlernen, das die in Europa und Afrika nicht verwertbaren 

Textilabfälle verarbeitet,
 � sich mit den Folgen der Verarbeitung von Altkleidern in der Dritten Welt kritisch auseinander-

setzen.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

I. Die Altkleiderverwertung

Zu Beginn der Unterrichtseinheit sollen sich die 
Schüler erste Gedanken über das System der 
Altkleidersammlungen machen und ihr Wissen 
bzw. ihre Vermutungen äußern.

Auf den Internetseiten einer Recycling-Firma 
können die Schüler Einzelheiten über die ideal-
typische Verwertung von Altkleidern recher-
chieren.
Im Anschluss erläutern sie ein Schema des  
Recycling-Prozesses.

Dass diese Darstellungen nicht immer der  
Realität entsprechen, erarbeiten die Schüler im 
Anschluss mithilfe eines Textes der Stiftung 
Warentest.

Die Sammlung und Verwertung von Altkleidern 
ist mittlerweile ein Milliardengeschäft, an dem
sich immer mehr dubiose Firmen beteiligen. 
Anhand eines YouTube-Videos sollen die 
 Schüler dies nachvollziehen können. 

  Die Verwertung von Altkleidern/M1 
(Arbeitsblatt)

  I:CO und das ideale Recycling-System/
M2 (Internetseite)

  Altkleider landen meist im Second-
hand-Shop/M3 (Schema)

  Wie die Textilbranche aus Plastikmüll 
und Altkleidern Neues macht/M4a 
und b (Text)

  Lukrative Geschäfte mit gebrauchter 
Kleidung – Video/M5 (YouTube- 
Video)
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Alternativ bearbeiten sie einen Zeitungsartikel.

Am Ende dieses Kapitels lernen die Schüler 
Möglichkeiten kennen, wie sie ihre Altkleider 
einer sinnvollen Verwertung zuführen können.

  Lukrative Geschäfte mit gebrauchter 
Kleidung/M6a und b (Zeitungsartikel)

 Lösungsvorschläge/M7

  Tipps zu Altkleidern: So finden Sie 
 seriöse Abnehmer/M8 (Arbeitsblatt)

II.  Der Streit um den Export von 
 Altkleidern 

In den letzten Jahren wurde immer wieder der 
Vorwurf laut, Altkleider-Exporte aus Deutsch-
land würden die Textilindustrie in Afrika exis-
tenziell bedrohen. Die Schüler können hierzu 
ein Video ansehen.

Ein Bericht über die Vor- und Nachteile eines 
Einfuhrverbots durch die Ostafrikanische 
 Staatengemeinschaft (EAC) beleuchtet diese 
Thematik differenziert. 

In Indien werden jene Textilrückstände 
 verarbeitet, die weder in Europa noch in Afrika 
nutzbar sind. Ein Zeitungsartikel beschäftigt 
sich differenziert mit dieser Art der Altkleider-
verwertung und fordert zu einer kritischen 
 Bestandsaufnahme unseres eigenen Konsum-
verhaltens auf.

  Die Altkleider-Lüge: Wie Spenden 
zum Geschäft werden/M9 (YouTube-
Video)

 „Mitumbas“ Ende/M10 (Text)

 Lösungsvorschläge/M11

  Das passiert mit den Klamotten, die 
wir in den Container werfen/M12a 
bis c (Zeitungsartikel)

Tipp:

• http://mobil.stern.de/wirtschaft/willkommen-im-altkleidergeschaeft-6793214.html  
(mit Texten versehene Fotogalerie, die die harten Arbeitsbedingungen in der indischen Textil-
industrie veranschaulicht)

Autor: Wolfgang Sinz, Studiendirektor, geb. 1967, studierte Politologie, Geschichte und katholi-
sche Religion an der Universität Freiburg. Er ist seit 1996 im Schuldienst des Landes Baden-Würt-
temberg und unterrichtet derzeit die Fächer Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Geschichte und ka-
tholische Religion am Gymnasium Neuenbürg. Seit 2010 ist er Fachleiter für Gemeinschaftskunde 
und Wirtschaft am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) in Karlsruhe. 
Zusammen mit Ulrike Seitz gibt er die Ideenbörse Sozialkunde/Politik heraus.
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Anmerkungen zum Thema:

Die Deutschen gelten als Recycling-Weltmeister: Papier, Glas, Elektroschrott und Altkleider wer-
den sortiert und wiederverwertet. 

Idealerweise sollen 60 % der Altkleider in Secondhand-Shops landen. Dass die Realität oftmals 
anders aussieht, will die vorliegende Unterrichtseinheit aufzeigen – denn die Versprechen der 
Recycling-Industrie sind nur ein Teil der Wahrheit: Nicht alle Altkleider können wiederverwertet 
werden. 

Mittlerweile ist die Altkleider-Verwertung in Deutschland ein milliardenschwerer Markt, der 
nicht nur von seriösen Anbietern bestimmt wird. Das illegale Aufstellen von Altkleider-Containern 
durch dubiose Firmen bereitet den Kommunen immer größere Sorgen. Es gibt aber Möglichkeiten, 
die Seriosität der Altkleidersammler zu überprüfen.

Ein weiterer Kritikpunkt an der Art und Weise, wie unsere Altkleider wiederverwertet werden, ist der 
Export nach Afrika. Vernichten diese Exporte die dortige Textilindustrie oder schaffen gerade sie 
Arbeitsplätze auf dem Dienstleistungssektor? 

In Afrika werden Altkleider aus westlichen Staaten meistens umgearbeitet und/oder auf Märkten ver-
kauft. Jene Reste, die weder im Westen noch in Afrika Abnehmer finden, landen oft in Indien. Unter 
zumeist menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen werden hier Altkleiderreste geschreddert 
und zu Decken und Isoliermaterial recycelt. Bilder von diesen Szenarien fordern uns zu einer kriti-
schen Reflexion unseres eigenen Konsumverhaltens heraus.

(Bild aus: https://pixabay.com/)
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5.30/M4a

Wie die Textilbranche aus Plastikmüll und Altkleidern Neues macht
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Auf verschiedenen Wegen macht die Textilbranche aus Plastikmüll und Altkleidern neue Mode. 
Das ist gut fürs Firmenimage – und oft auch ökologisch sinnvoll. Doch neben den großen Ket-
ten, die das Wiederverwerten als Thema entdeckt haben, gibt es auch viele kleine idealistische 
Nischenunternehmen. test.de sagt, wie Recyclingmode entsteht, welche Verwertungsarten es 
gibt, und welche Anbieter derzeit auf dem Markt sind.

Mit Mode die Meere retten
„Glück liches Leben, glück liche Menschen, glück liche Ozeane“ – mit diesem Slogan wirbt die 
Jeans firma G-Star für eine neuartige Kollektion: Die Nieder länder lassen Plastikmüll von Strän-
den zu Kunst stoff garn recyceln, aus dem Jeans und Shirts werden. Mit Mode die Meere retten 
– ist das mehr als Marketing?
Ökobilanz von Recycling fasern besser
Zahlreiche Modefirmen reiten mitt lerweile auf einer Recycling welle. Viele dieser Initiativen 
scheinen sinn voll. Die wenigen vorhandenen Studien deuten darauf hin, dass die Ökobilanz 
von Recycling fasern meist besser ist als die von frischen Fasern. Besonders bei Altkleidern als 
Rohstoff stößt die Kreis laufidee allerdings schnell an Grenzen.
Vorreiter des Trends waren vor allem Outdoor-Marken wie Patagonia. Das US-Unternehmen 
stellt seit 1993 Fleecejacken aus recycelten PET-Flaschen her. Aktuell lässt es nach eigenen An-
gaben 29 Prozent seiner Modelle mit Anteilen aus Recycling-Polyester fertigen. Junge Marken 
zogen nach. Das Label Kuyichi, das sich als Pionier für umwelt bewusste Mode bezeichnet, teilte 
mit, dass 20 Prozent seiner Jeans, Mäntel und Jacken Recycling material enthielten. Noch eher 
zaghaft fällt dagegen das Engagement des Handels riesen C&A aus, der im März seine erste 
Jeans mit recycelten Poly esterfasern auf den Markt gebracht hat. „Wir reagieren damit auf das 
Interesse unserer Kunden an nach haltigen Produkten“, sagt C&A-Sprecher Thorsten Rolfes.
H&M als Altkleider sammler
Bereits im vergangenen Früh jahr legte die Kette H&M ihre ersten fünf Mode serien in die Rega-
le, die recycelte Baumwolle enthalten. Aktuell beträgt der Anteil recycelter Fasern 0,3 Prozent 
am gesamten Material des Unter nehmens. Ein Jahr zuvor stiegen die Schweden ins Geschäft 
mit Altkleidern ein. Kunden können ausgediente Klamotten in H&M-Filialen abgeben und be-
kommen dafür Rabatte auf den nächsten Einkauf. Die Altkleider verkauft H&M an I:Collect. Die 
Firma gehört zur Soex-Gruppe, laut Selbst auskunft Welt markt führer im Textilre cycling. I:Collect 
sortiert den Kleider berg und vermarktet nach eigenen Angaben 40 bis 60 Prozent als Second-
hand kleidung. Der Rest werde vor allem zu Dämm stoffen und Putzlappen verarbeitet, ein klei-
ner Teil verbrannt. Nur aus 1 bis 3 Prozent der Sammelware entstehen neue Fasern für Textilien, 
sagt die Verwertungs firma.
Marketing und Kundenbindung
Kritiker halten Initiativen wie die von H&M und inzwischen vielen anderen Mode unternehmen 
für reines Marketing, um über ein grünes Image den Absatz anzu kurbeln. Andreas Voget, 
Geschäfts führer des Dach verbands FairWertung, der sich für Trans parenz im Gebraucht-
kleidermarkt einsetzt, sagt: „Rück nahme systeme geben vor, den Müll berg verkleinern zu wol-
len, animieren aber die Kunden durch Rabatt aktionen zum Kauf weiterer Kleidung. Das ist ein 
Wider spruch in sich.“
Für Qualitäts kleidung müssen auch Frisch fasern beigemischt werden
Für einen Recycling stoff-Massenmarkt eignen sich solche Samm lungen derzeit ohnehin nicht. 
Schon weil die Aufbereitung nicht so einfach ist. „Für das Recycling werden Altkleider zerrissen, 
darunter leiden die Fasern“, erläutert Kai Nebel, Textil ingenieur an der Hoch schule Reutlingen. 
„Die Qualität eines Recycling produkts ist immer schlechter als die des Ausgangs produkts.“ Aus 
einem feinen T-Shirt etwa ließe sich allenfalls ein gröberes Sweatshirt fertigen. „Und das auch 
nur, wenn die Recycling fasern mit mindestens 60 Prozent Frisch fasern gemischt werden.“
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