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Ob schick, sportlich oder einfach bequem – unsere Schuhe 

tragen uns durch die Welt. Über 20 Milliarden Paar Schuhe 

werden jährlich hergestellt, darunter Stoffschuhe, Lederschu-

he und Gummischuhe. Aber woher kommen unsere Schuhe 

und unter welchen Bedingungen werden sie genäht, geklebt 

oder gegerbt, bevor sie bei uns in den Schuhläden stehen? 

Was steckt in unseren Schuhen? Der Großteil der Schu-

he wird in Fabriken in Asien produziert. Die Bedingungen in 

den Fabriken und Gerbereien – dort wo das Leder für die 

Schuhe produziert wird – machen immer wieder durch Men-

schenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzungen auf 

sich aufmerksam. Niedrige Löhne, Überstunden, mangelnder 

Schutz vor Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie Ver-

bote von Gewerkschaften und Diskriminierung sind an der 

Tagesordnung. Und speziell bei der Herstellung von Leder-

schuhen gefährden giftige Chemikalien die Menschen und 

die Umwelt. Diese und weitere Probleme der Schuhproduk-

tion sowie Lösungsansätze werden im Lernspiel „Schuhe 

wachsen nicht auf Bäumen“ thematisiert.

Die Spielidee

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen spielerisch für 

das Thema Leder- und Schuhproduktion sensibilisiert wer-

den. Dabei liegt der Schwerpunkt des Spiels auf den Arbeits-

bedingungen in den Produktionsländern und den negativen 

sozialen und ökologischen Auswirkungen. 

Folgende Inhalte werden in dem Spiel vermittelt: 

● Zahlen und Fakten zur weltweiten Schuh- und Leder-

branche

● vorherrschende  Missstände und Probleme in den Pro-

duktionsstätten von Leder und Schuhen

● Akteure und Faktoren, die sowohl positiven als auch 

negativen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen in den 
Fabriken und Gerbereien haben

● verschiedene Beispiele aus Produktionsstätten von 

Schuhen und Leder in China, Indien, Indonesien, Itali-

en und Südosteuropa

Lernziele

● Einblicke in die Arbeitsbedingungen in den Produkti-

onsstätten von Schuhen und Leder bekommen

● Sensibilisierung für die ökologischen und sozialen Aus-

wirkungen der Schuh- und Lederproduktion

● Nachdenken über Handlungsmöglichkeiten

Zielgruppe 

● Das Spiel ist für Jugendliche ab 13 Jahren konzipiert. 

Es kann in Schulen sowie in der außerschulischen Bil-

dungsarbeit eingesetzt werden. 

● Im Schulunterricht ist es für Schülerinnen und Schüler 

der 8. Klasse bis zur Oberstufe vor allem in den Fä-

chern Geographie, Sozialkunde, Gesellschaftskunde 

und Politik nutzbar. 

Überblick

Inhalt / Ziel Materialien

Einstieg
(10 Min. 

oder mehr)
Es wird in das Thema eingeführt.

1. Persönlicher Einstieg in das Thema
2. Historischer Einstieg – Eine kurze 

Schuhge schichte
3. Videos zu Missständen in der 

Schuh- und Lederproduktion

Das Spiel
(20 - 45 Min.)

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen Fakten über die 
Schuh- und Lederproduktion und bekommen Einblicke in die 
vorherrschenden sozialen und ökologischen Missstände in 
den Produktionsstätten. Außerdem lernen sie Faktoren und 
Akteure kennen, die positiven oder negativen Einfluss auf die  
Bedingungen in den Produktionsstätten haben.

Spielvorlage:
-  Spielbrett
-  Aktionskarten
-  Quizkarten
-  Puzzles
- Spielablauf

Ausklang
(15 Min. 

oder mehr)

Gemeinsam werden die gelernten Inhalte reflektiert und die 
eigenen Handlungsmöglichkeiten diskutiert.

1. Austausch zu den Missständen
2.  Neun Punkte für eine faire und 

 nachhaltige Produktion
3. Welche Akteure haben Einfluss auf 

die Bedingungen in den Fabriken?
4. Selber Aktivwerden: „Was tun?“

EIN LERNSPIEL
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Der Spielablauf

Ziel des Spiels

Ziel ist es ein Paar Schuhe in Form eines Puzzles zu erspie-

len. Das Team, das als erstes ein vollständiges Puzzle und 

damit ein Paar Schuhe hat, gewinnt.

Welches Team beginnt?

Jedes Team addiert die Schuhgrößen der Mitspielerinnen 

und Mitspieler des Teams. Das Team, das gemeinsam die 

größte Zahl – den größten Schuh –  hat, beginnt. 

Los geht‘s

Die Teams spielen reihum im Uhrzeigersinn. Zu Beginn eines 

Spielzugs wird gewürfelt und die Spielfigur um die gewürfelte 
Augenzahl in Pfeilrichtung nach vorne gesetzt. Nun gibt es 

verschiedene Möglichkeiten, abhängig davon auf welchem 

Feld die Spielenden landen:

Quiz: Die Spielenden decken eine der Fragen auf. 

Ein anderes Team liest die Frage laut vor. Nach 

kurzer Absprache (möglichst so, dass es alle Per-

sonen der Gruppe hören) teilt das Team ihre Ant-

wort laut mit. Das Team, das die Frage vorgelesen 

hat, gleicht die Antwort mit der Lösungskarte ab. 

Beim Quiz kann man nicht verlieren, nur gewin-

nen. Liegt das Team richtig, erhält es 2 Puzzle-

teile.

Aktionskarten: Das Team deckt die Karte auf und 

liest sie laut vor. Sie beschreiben kontextabhängi-

ge Veränderungen, die sich entweder positiv oder 

negativ auf die Arbeitsbedingungen auswirken. 

Bei positiver Veränderung erhält das Team Puzz-

leteile, bei negativer Veränderung muss das Team 

Puzzleteile abgeben, soweit es mehr als 2 Puzz-

leteile besitzt. Angaben zur Anzahl der Puzzleteile 

sind auf den Aktionskarten.

freie Wahl: Hier dürfen die Spielenden zwischen 

einer Quiz- oder Aktionskarte wählen.

Zudem können Puzzleteile gewonnen oder verloren werden:

wenn ein Team eine sechs würfelt, erhält es ein 

Puzzleteil oder kann ein Team auswählen, das ein 

Puzzleteil abgeben muss

wenn ein Team erneut über LOS kommt, erhält es 

ein Puzzleteil

Ende des Spiels

Sobald ein Team ein fertiges Puzzle hat, hat es das Spiel 

gewonnen.

Die Karten sollten in den kleinen Gruppen immer 
laut vorgelesen werden, sodass alle Mitspielerinnen 
und Mitspieler der Gruppe die Inhalte hören. 

HINWEIS: Um das Spiel zeitlich bestmöglich in den 
Unterricht einzubinden, wäre eine mögliche Vari-
ante, die Spielzeit im Vorhinein festzulegen (mind. 
20 Minuten). Nach Ablauf der Zeit, hat das Team 
mit den meisten Puzzleteilen gewonnen. Sollte ein 
Team bereits ein vollständiges Puzzle erspielt ha-
ben, erhält es ein weiteres Puzzle. 

LOS
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Spielvorbereitung 

Die Klasse/Gruppe wird in kleinere Gruppen eingeteilt. Pro 

Gruppe spielen zwei bis drei Teams à zwei Personen bzw. 

drei bei ungerader Personenzahl. Also insgesamt etwa vier 

bis sechs Personen pro Gruppe. 

Um die Anzahl der Gruppen und damit Kopiervorlagen zu er-

mitteln, kann folgende Rechnung helfen:

● Schülerzahl :2/:3 = Anzahl der Teams

● Anzahl der Teams :2/:3 = Anzahl der Gruppen = Anzahl 

der benötigten Kopiervorlagen

● Bsp. 30 Schüler:2 = 15 Teams, 15:3 = 5 Gruppen / Ko-

piervorlagen

Die Kopiervorlagen ausdrucken (Spielbrett DIN A3, alles an-

dere DIN A4) und die Puzzles, Aktions- und Quizkarten aus-

schneiden (einen Spielsatz für jede Gruppe).

Eine Kopiervorlage beinhaltet: 

● 1 Spielbrett

● 50 Quizkarten

● 80 Aktionskarten

● 10 Puzzles

● Spielablauf

TIPP: Das Spiel kann auch separat gespielt werden, 
das heißt ohne einen Einstieg und Ausklang. Um die 
Lernziele allerdings zu erreichen, ist es sinnvoll, das 
Spiel inhaltlich einzubetten. Besonders der gemein-
same Abschluss ist wichtig im Hinblick auf die Refle-
xion der gelernten Inhalte und das Nachdenken über 
eigene Handlungsmöglichkeiten.

TIPP: Ein Satz Aktions- und Quizkarten sowie die 
Puzzles können auch unter zwei oder drei Gruppen 
aufgeteilt werden. Es gibt insgesamt mehr Spielkar-
ten und Puzzles als benötigt, damit die vorgeschla-
genen Variationen des Spiels möglich sind und das 
Spiel auch mehrfach gespielt werden kann. 

Wenn möglich, die Aktions- und Quizkarten auf unterschied-

lich farbigem Papier drucken oder die Rückseiten mit Ausru-

fezeichen bzw. Fragezeichen beschriften.

Die Aktions- und Quizkarten jeweils mischen und falsch he-

rum neben das Spielbrett legen. Jede Gruppe benötigt eine 

Spielfigur pro Team und einen Würfel, die aus einem anderen 
Gesellschaftsspiel entnommen werden können. Die Spielfi-

guren werden auf das Startfeld gestellt.
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Einstieg

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in das Thema Leder- 

und Schuhproduktion einzusteigen. Je nach vorhandener 

Zeit und Interesse können die hier vorgeschlagenen Einstie-

ge einzeln oder auch in Kombination genutzt werden:

1. Persönlicher Einstieg

Nachdem die Teilnehmenden etwas Zeit zum Nachdenken 

bekommen haben, äußern sie sich der Reihe nach kurz zu 

folgenden Fragen: 

➜ Wie oft kauft ihr Euch neue Schuhe?

➜ Wisst Ihr wo die Schuhe, die Ihr gerade tragt, herge-

stellt wurden? 

➜ Welche Rolle spielt für Eure Kaufentscheidung die Her-

kunft der Schuhe?

2. Historischer Einstieg

Die Gruppenleiterin oder der Gruppenleiter erzählt eine kur-

ze Geschichte des Schuhs von dessen Erfindung bis hin zur 
Globalisierung der Schuhproduktion.

 Einstieg 2: Eine kurze Schuhgeschichte 

(S. 6) 

Videos zu den Missständen in den Schuh- und Leder-

produktion

Visueller inhaltlicher Einstieg in die Missstände der Schuh- 

und Lederproduktion mit drei kurzen Videos. Die drei Videos 

fassen die Missstände in der Schuh- und Lederproduktion 

kurz und knapp zusammen. Sie greifen dabei schon einige 

Themen und Inhalte des Spiels auf. 

Einstieg 3: Videos zu Missstän den in der 

Schuh- und Lederproduktion

● Video: Stehst du auf Chemikalien?  

 www.inkota.de/schuhe-chemikalien

● Video: Stehst du auf Ausbeutung?  

 www.inkota.de/schuhe-ausbeutung 

● Video: Stehst du auf Unterdrückung?  

 www.inkota.de/schuhe-unterdrueckung 

TIPP: Das Video „Was steckt in Deinem Schuh?” ist 
eine schöne visuelle Einleitung oder auch eine Über-
leitung zum Spiel: www.inkota.de/deine-schuhe

UNTERD
R C

MATERIAL

MATERIAL
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Einstieg 2: Eine kurze Schuhgeschichte 

Schon vor tausenden von Jahren schützten Menschen ihre 

Füße mit Schuhen vor Hitze, Kälte, Nässe oder Verletzun-

gen. Bis sich daraus die modischen und bequemen Schuhe 

der Neuzeit entwickelten, vergingen viele Jahrhunderte.

Höhlenzeichnungen zeigen bildliche Nachweise, dass der 

Mensch sich Tierhäute, Blätter oder Gräser um die Füße wi-

ckelte. Doch da diese Materialien schnell verrotten, konnten 

Forscher kaum Überreste von diesen Urzeitschuhen finden. 
Die ältesten in Europa gefundenen Schuhe sind von der 

Gletschermumie „Ötzi“ aus der Steinzeit, die ungefähr 5300 

Jahre alt sind. Er trug Schuhe aus Bärenleder, die mit einem 

Schnürsenkel verschlossen waren und mit einer Heupolste-

rung dafür sorgten, dass „Ötzi“ warme Füße hatte und sich 

keine Blasen lief. 

Auch die Sandalen sind ein prominentes Beispiel in der 

Schuhgeschichte. Seit der Frühzeit tauchten sie in allen Kul-

turen auf und auch heute sind sie noch weit verbreitet: Aus 

Schilf und Bast wurden sie als Schutz gegen die Hitze des 

Sandes im alten Ägypten erfunden, knöchelhoch und aus 

strapazierfähigem und beständigem Leder in der griechisch-

römischen Antike und heute oft auch aus Kunststoff. Die Rö-

mer entwickelten ein spezialisiertes Schusterhandwerk, wel-

ches eine Vielzahl von Schuhtypen hervorbrachte.

Im 17. und 18. Jahrhundert kam der höhere Absatz in Mode, 

vor allem an Stiefeln mit Stulpe sowie Halbschuhen mit ecki-

gem Vorderblatt und breiter Lasche. Die Damen trugen im 

Haus Pantoffeln, auch mit Seide oder Brokat überzogene 

Halbschuhe, wie die Herren mit ziemlich hohem Absatz, Ro-

setten, Spangen oder Schnallen. Im Biedermeier kam für Da-

men der dreiviertelhohe Wadenstiefel auf. Die Herren trugen 

Stiefel und zunehmend Stiefeletten. Das 20. Jahrhundert 

zeigt einen starken Wechsel in der Schuhmode an, mal spitz, 

mal rund, mal mit mal ohne Absatz.

Und das sind nur ein paar Beispiele aus der Vergangenheit. 

Seit jeher bieten Schuhe unseren Füßen Schutz, spiegelten 

aber auch oft die gesellschaftliche Stellung des Trägers oder 

der Trägerin wider und sind ein Zeichen der Mode. Die Ge-

staltung ist zudem abhängig vom jeweiligen Verwendungs-

zweck. Es gibt z.B. Arbeits-, Haus-, Sport-, Freizeit-, Winter-, 

Sommerschuhe. 

Lange Zeit spielte der Beruf des Schuhmachers für die in-

dividuellen Anfertigungen eine wichtige Rolle. Schuhmacher 

sind Handwerker, die Schuhe entwerfen, herstellen und re-

parieren. Doch seit Schuhe industriell gefertigt werden, hat 

die Bedeutung des Berufs abgenommen, da Schuhmacher 

preislich nicht mit denen aus der Fabrik mithalten können. 

MATERIAL

In Deutschland kaufen die Menschen im Schnitt fünf Paar 

Schuhe pro Jahr. Die meisten Schuhe haben eine halbe 

Weltreise hinter sich, bevor sie bei uns zu im Laden stehen. 

Jährlich werden etwa 23 Milliarden Paar Schuhe hergestellt. 

Der überwiegende Teil der Schuhe wird in Europa verkauft, 

gefolgt von China und den USA.  Die Produktionsstätten sind 

größtenteils in Asien, wo viele verschiedene Arbeiterinnen 

und Arbeiter in Fabriken, Gerbereien oder in Heimarbeit un-

sere Schuhe fertigen, oft zu miserablen Arbeitsbedingungen 

und mit negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Darüber er-

fahrt Ihr in dem Lernspiel „Schuhe wachsen nicht auf Bäu-

men” mehr. 
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Ausklang

In einer Abschlussrunde sollen die Inhalte des Spiels reflek-

tiert werden. So werden die Erkenntnisse und das Erlernte 

aus den verschiedenen Kleingruppen zusammengebracht 

und ergänzt. Aufgrund der Zufälligkeit der Spielkarten kann 

es sein, dass in den Kleingruppen die verschiedenen The-

men mit unterschiedlicher Gewichtung vorkommen. Neben 

der Reflexion der Missstände geht es vor allem darum, den 
Blick nach vorne zu richten und zu diskutieren, was sich für 

eine faire und nachhaltige Schuhproduktion ändern muss. 

Die folgenden Leitfragen zur Reflexion geordnet nach den 
drei Themen „Missstände”, „Faire Produktion” und „Der Blick 

nach vorne” müssen nicht alle durchlaufen werden. Je nach 

vorhandener Zeit und Interesse können sie sowohl einzeln 

als auch kombiniert für die Abschlussdiskussion genutzt wer-

den. 

Die Materialien zur Abschlussdiskussion fassen wichtige 

Punkte zu den einzelnen Fragen zusammen und unterstüt-

zen die Gruppenleitung dabei, die Abschlussdiskussion zu 

leiten.

1. Austausch zu den Missstände in der Schuh- und  
    Lederproduktion

➜ Was habt Ihr neues über die Leder- und Schuhproduk-

tion gelernt? 

➜ Welche Information hat Euch besonders erschrocken 

oder gewundert?

2. Faire und nachhaltige Schuhe: Darauf kommt es an!

➜ Es gibt neun Punkte für eine faire und nachhaltige Pro-

duktion. Welche sind das?

Ausklang 2: Neun Punkte für eine faire 

und nachhaltige Produktion (Seite 8)

3. Der Blick nach vorne: Was muss sich ändern?

➜ Welche Akteure haben Einfluss auf die Bedingungen 
in den Fabriken und Produktionsstätten? Was müssen 

oder können sie machen, um die Schuh- Lederproduk-

tion fair und nachhaltig zu gestalten?

Ausklang 3: Welche Akteure haben Ein-

fluss auf die Bedingungen in den Fabri-
ken? (Seite 9)

3. Selber Aktivwerden

➜ Was könnt Ihr selber tun?

Material Ausklang 4: „Was tun?“ (Seite 10)

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL
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Ausklang 2: Neun Punkte für eine faire und 
nachhaltige Produktion 

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen die neun Punk-

te für eine faire und nachhaltige Produktion gemeinsam in 

der Diskussion sammeln. Um die einzelnen Punkte besser 

zu verstehen, ist es auch sinnvoll nach Unterpunkten für die 

verschiedenen Punkte zu fragen. Hier einige Beispiele: Si-

cherheits- und Gesundheitsstandards: Brandschutz, Schutz-

kleidung, saubere Toiletten etc. Festes Beschäftigungsver-

hältnis: Recht auf Urlaub, Mutterschutz etc. 

1) Keine Kinderarbeit – Mindestalter von 15 Jahren für 

Beschäftigte

2) Keine Zwangsarbeit – Freie Arbeitswahl

3) Keine exzessiven Arbeitszeiten – Keine erzwunge-

nen Überstunden

4) Keine Diskriminierung – Keine Art von Diskriminie-

rung aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, politischer 

und religiöser Überzeugung, sozialer Herkunft

5) Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivver-

handlungen – ArbeiterInnen haben das Recht, sich frei 

zu organisieren und unabhängige Gewerkschaften zu 

gründen – Versammlungsfreiheit und Gewerkschaften 

sind entscheidend, damit Arbeiterinnen und Arbeiter für 

ihre Rechte eintreten können

6) Sicherheit und Gesundheitsschutz – Internationale 

Sicherheits- und Gesundheitsstandards werden umge-

setzt

7) Existenzsichernder Lohn – Dies ist ein Arbeitsein-

kommen, das es einer Näherin ermöglicht, sich selbst 

und ihre Familie zu ernähren, die Miete zu zahlen, für 

Gesundheits-, Kleidungs-, Mobilitäts- und Bildungskos-

ten aufzukommen sowie für unerwartete Ereignisse ein 

wenig Geld zur Seite zu legen.

8) Festes Beschäftigungsverhältnis – Beschäftigte er-

halten einen rechtskonformen Arbeitsvertrag

9) Ökologisch nachhaltig – Ein weitsichtiger und rück-

sichtsvoller Umgang mit Ressourcen, Umwelt wird 

nicht zerstört 

Weitere Informationen zu den ILO-Kernarbeitsnomen: 
bit.ly/ILO_Arbeitsnomen 

Übersicht: Welche Staaten haben welche ILO-Kernar-
beitsnormen unterzeichnet? 
bit.ly/ILO_Ratifications 

Das Ratifizieren der ILO-Kernarbeitsnomen ist ein 
erster wichtiger Schritt, aber bedeuted nicht automa-
tisch, dass die Normen lokal auch umgesetzt und ein-
gehalten werden.

MATERIAL
Diese Punkte für eine faire Produktion basieren auf den Ker-

narbeitsnormen und anderen Abkommen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO). 

Die vier Grundprinzipien der ILO sind:

● Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhand-

lungen

● Beseitigung der Zwangsarbeit

● Abschaffung der Kinderarbeit

● Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf

Diese Grundprinzipien sind in den acht Kernarbeitsnormen 

festgelegt:

● Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrech-

tes (1948) (Übereinkommen 87)

● Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlun-

gen (1949) (Übereinkommen 98)

● Zwangsarbeit (1930) und Protokoll von 2014 zum Über-

einkommen zur Zwangsarbeit (Übereinkommen 29)

● Abschaffung der Zwangsarbeit (1957) (Übereinkom-

men 105)

● Gleichheit des Entgelts (1951) (Übereinkommen 100)

● Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf (1958)  

(Übereinkommen 111)

● Mindestalter (1973) (Übereinkommen 138)

● Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-

gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (1999) 

(Übereinkommen 182)

http://bit.ly/ILO_Arbeitsnomen
http://bit.ly/ILO_Ratifications
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Ausklang 3: Welche Akteure haben Einfluss 
auf die Bedingungen in den Fabriken?

Wirtschaft und Politik tragen Verantwortung für die Bedingun-

gen in den Produktionsstätten von Schuhen und Leder und 

können durch verschiedene Maßnahmen die Schuh- und Le-

derproduktion fair und nachhaltig gestalten. Eine Kombina-

tion von freiwilligen Maßnahmen von Unternehmen und ge-

setzlichen Vorschriften ist nötig. 

Wirtschaft

Unternehmen, die von der Fertigung in den weltweiten Zulie-

ferbetrieben profitieren, müssen für die sozialen und ökologi-
schen Missstände Verantwortung übernehmen. Als globale 

Akteure können sie Einfluss nehmen und die Verletzung von 
Arbeits- und Menschenrechten verhindern. Derzeit wird fast 

vollständig auf freiwillige Unternehmensverantwortung ge-

setzt. Zivilgesellschaftliche Organisationen sind sich einig, 

dass freiwillige Unternehmensverantwortung nicht ausreicht, 

um Menschen und Umwelt in den Produktionsländern aus-

reichend zu schützen. Es bedarf verbindliche Regelungen für 

Unternehmen.

Unternehmen müssen beispielsweise

– transparent über ihre Lieferketten berichten

– Multi-Stakeholder-Initiativen beitreten, die sich für 

die Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder 

das Recht auf Vereinigungsfreiheit einsetzen

– unabhängige Überprüfungen in den 

Produktionsstätten durchführen lassen

– langfristige Verträge mit den Fabriken abschließen 

– Einkaufspraktiken verbessern

– soziale Absicherung der Arbeiterinnen 

und Arbeiter gewährleisten (Mutterschutz, 

Kinderbetreuung etc.)

– Verantwortung für Unfälle übernehmen und die 

Opfer schnell entschädigen 

– gesetzlich verankerte soziale und ökologische 

Standards in den Produktionsstätten einhalten 

Politik

Die Politik setzt bisher vor allem auf die freiwillige Verantwor-

tung von Unternehmen. Dies reicht jedoch nicht aus, um die 

sozialen und ökologischen Bedingungen in den Produktions-

stätten zu verbessern. Es braucht verbindliche Instrumente, 

mit denen Unternehmen verpflichtet werden, die Menschen-

rechte sowie international anerkannte soziale und ökologi-

sche Normen und Standards zu respektieren. Deshalb muss 

die Politik – Regierungen der Länder mit Sitz der einkaufen-

den Unternehmen, beispielsweise die EU als auch die Re-

gierungen in den Produktionsländern endlich verbindliche 

Regeln für Unternehmen festlegen.

Wesentliche Elemente von verbindlichen Regeln sind:

Rechenschaftspflicht und Transparenz: Unternehmen 

sind verpflichtet öffentlich Rechenschaft über ihr unterneh-

merisches Handeln im Hinblick auf Menschenrechte, Um-

welt- und Sozialstandards abzulegen.

Sorgfaltspflicht: Unternehmen müssen präventiv verhindern, 

dass es zu Verletzungen der Menschenrechte und der Miss-

achtung von Sozial- und Umweltstandards  in den Produkti-

onsstätten kommt – sie müssen ihrer Sorgfaltspflicht gerecht 
werden. Die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht umfasst, 
dass Unternehmen eine Unternehmenspolitik zu Menschen-

rechten entwickeln, sie kontinuierlich die Auswirkungen ihrer 

Tätigkeiten auf Menschenrechte analysieren und sie effektive 

Gegenmaßnahmen ergreifen, um Missstände zu beheben. 

Haftungspflicht: Unternehmen müssen für Unfälle in den 

Produktionsstätten haften und Opfer entschädigen. Deshalb 

braucht es einen Ausbau des Haftungsrechts. 

Die Politik muss beispielsweise
– Unternehmen gesetzlich dazu verpflichten, 

Verantwortung für die Arbeitsbedingungen in den 

Fabriken zu übernehmen

– Gesetze zur Unternehmenshaftung bei Unfällen 

erlassen

– Unternehmen gesetzlich dazu verpflichten, 
transparent über ihre Lieferketten zu berichten

– Gesetze zu Gebäudesicherheit und Brandschutz 

verschärfen

– regelmäßige Kontrollen und Inspektionen 

in den Produktionsstätten durchführen, ob 

Gesetze und Vorgaben zu Arbeitsschutz und 

Gebäudesicherheit eingehalten werden

– Gesetze zum Schutz der KonsumentInnen 

erlassen, z.B. Grenzwerte für Chemikalien in 

Endprodukten 

Zivilgesellschaft

Die Zivilgesellschaft ist ein wichtiger Akteur, um den öffentli-

chen Druck auf Unternehmen und Politik zu erhöhen, damit 

sie endlich freiwillige als auch verpflichtende Maßnahmen 
umsetzen, um Menschenrechte sowie Sozial- und Umwelt-

standards in der globalen Lieferkette von Schuhen zu ge-

währleisten. 

Die Zivilgesellschaft kann beispielsweise

– Protestaktionen, Demonstrationen, Petitionen 

initiieren und organisieren 

– Öffentlichkeit für das Thema schaffen, z.B. in 

Medien oder durch Veranstaltungen

– Konsumentinnen und Konsumenten für das 

Thema sensibilisieren 

– Lobbygespräche mit Unternehmen und 

PolitikerInnen führen

– mit Recherchen die Missstände in den 

Produktionsstätten aufzeigen

MATERIAL
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Ausklang 4: „Was tun?“ 

Ihr wisst schon Bescheid, dass es zahlreiche Probleme in den 

Lieferketten der Modeindustrie gibt – tagtäglich werden Men-

schenrechte verletzt und die Umwelt zerstört. Nun fragt Ihr 

Euch, was tun? Die Modeindustrie ist gefragt sowie die Politik, 

Ihr aber eben auch. Eins ist dabei besonders wichtig: Wenn 

Ihr gegen Ausbeutung in der Modeindustrie seid, geht es nicht 

nur darum, Euer Konsumverhalten zu verändern, sondern Ihr 

könnt (und solltet) Euch auch (politisch) engagieren. 

Fragen zur Diskussion 

Tauscht Euch darüber aus und sammelt Eure Ideen.

➜ Überlegt gemeinsam wie Ihr gegen die Missstände in 

der Modeindustrie aktiv werden könnt ?

➜ Überlegt was Ihr gemeinsam als Gruppe/Klasse ma-

chen könnt, um auf die Missstände in der Modeindus-

trie aufmerksam zu machen?

➜ Kennt Ihr Organisationen und Initiativen, die sich für fai-

re und nachhaltige Kleidung engagieren?

➜ Wie könnt Ihr Euer Konsumverhalten ändern?

➜ Kennt Ihr Läden in Eurer Stadt, die faire und nachhalti-

ge Kleidung und Schuhe oder Second-Hand-Mode ver-

kaufen?

Was tun? – Unsere Vorschläge:

KONSUMVERHALTEN ändern!
➜ Überlegt Euch, ob Ihr ein Kleidungsstück wirklich 

braucht, bevor Ihr es kaufst. 

➜ Repariert Eure Kleidung, anstatt sie wegzuwerfen.

MATERIAL ➜ Besucht Kleidertauschpartys, probiert mal Upcycling, 

durchforstet Eure Kleiderschränke und kombiniert Eure 

Kleidung neu! 

➜ Informiert Euch über die Produkte, die Ihr kaufen möch-

tet. Fragt nach und achtet auf Siegel für fairen Handel, 

z.B. Fairtrade, GOTS, Fair Wear Foundation.

➜ Setzt auf Qualität statt Quantität. Investiert in gute, fair 

und ökologisch produzierte und gehandelte Lieblings-

stücke, die Ihr gut pflegt und lange tragt.

AKTIV werden!
➜ Im Geschäft nachfragen, ob die Klamotten unter fairen 

Bedingungen hergestellt wurden

➜ Öffentlichkeit schaffen – Familie, FreundInnen, KollegIn-

nen & Bekannte informieren

➜ Kampagnen unterstützen! Petitionen unterschreiben! An 

Aktionen teilnehmen!

➜ Organisiert eine Filmvorführung oder eine Kleidertausch-

party! Oder einen Info- und Diskussionsabend, bei dem 

Ihr z. B. unsere Videos  ( www.youtube.com/user/inkotaccc) 

zeigt und anschließend mit dem Publikum darüber dis-

kutiert! Vielleicht bekommt Ihr dabei auch Ideen, wie Ihr 

gemeinsam weiter aktiv werden wollt.

➜ Engagiert Euch ehrenamtlich und setzt Euch gemeinsam 

mit INKOTA und der Kampagne für Saubere Kleidung für 

faire Arbeitsbedingungen in der weltweiten Bekleidun-

gungsindustrie ein – in Berlin: www.inkota.de/abccc oder 

bundesweit: www.saubere-kleidung.de/regionalgruppen

➜ Es gibt viele unterschiedliche Stellen, an denen Ihr an-

 setzen könnt. Hier findet Ihr weitere Ideen:  
www.saubere-kleidung.de/aktiv-werden

http://www.youtube.com/user/inkotaccc
http://www.inkota.de/abccc
http://www.saubere-kleidung.de/regionalgruppen
http://www.saubere-kleidung.de/aktiv-werden
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Variationen des  Lernspiels

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Spiel abzuwandeln 

und nur die unterschiedlichen Spielkarten in den Workshop 

oder den Schulunterricht einzubinden. 

Quizfragen

Die Quizkarten des Spiels können separat als Quiz genutzt 

werden. Bei einer großen Gruppe ist es sinnvoll, die Gruppe 

in weitere Kleingruppen einzuteilen. So werden alle Teilneh-

merinnen und Teilnehmer stärker in die Diskussion eingebun-

den. 

Innerhalb der Gruppe wird das Quiz gemeinsam gespielt. Es 

werden keine Punkte gewonnen. Ziel ist es, dass die Gruppe 

gemeinsam über die Antworten und Lösungen diskutiert. 

Nach Ablauf der vorher festgesetzten Zeit kann gemeinsam 

in der großen Gruppe über die Inhalte diskutiert werden. Da-

bei eignen sich auch die unter Ausklang stehenden Leitfra-

gen unter „Austausch zu den Missständen in der Schuh- und 

Lederproduktion“. 

Aktionskarten: Diskussion in thematischen 
Kleingruppen 

Die Aktionskarten sind 10 Kategorien zugeordnet und wer-

den für diese Variation in die verschiedenen Kategorien sor-

tiert. Die Gruppe wird in Kleingruppen unterteilt und jede 

Kleingruppe bekommt einen Stapel Aktionskarten mit je einer 

Kategorie. Die Kategorie Aktivwerden wird nicht ausgeteilt. 

Folgende 9 Kategorien mit je 8 Aktionskarten werden ausge-

teilt: (siehe rechts)

Die Kleingruppe liest die Aktionskarten gemeinsam und ord-

net die Aktionen nach positiven sowie negativen Auswirkun-

gen für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Ziel ist es, dass die 

Gruppe dabei über die dargelegten Inhalte diskutiert und die-

se am Ende in der großen Gruppe präsentiert. 

Leitfragen für die Gruppen sind:

➜ Warum ist diese Aktion positiv bzw. negativ für die Ar-

beiterinnen und Arbeiter?

➜ Welche  Akteure bzw. welche Ereignisse haben Ein-

fluss auf die Bedingungen?

Kinderarbeit

Zwangsarbeit

Diskriminierung

Überstunden

Vereinigungsfreiheit

Sicherheit und Gesundheit

Löhne

Beschäftigungsverhältnis

Nachhaltigkeit
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Wer wir sind 

Die Kampagne Change Your Shoes macht auf die Missstän-

de in der globalen Schuh- und Lederindustrie aufmerksam 

und setzt sich für bessere soziale und ökologische Bedingun-

gen in den Produktionsstätten von Schuhen und Leder ein. 

Gegründet wurde die Kampagne 2015 mit 15 europäischen 

und drei asiatischen Organisationen. Die Inhalte dieses Lern-

spiels beruhen auf durch Change Your Shoes durchgeführten 

Recherchen, für die Interviews mit Arbeiterinnen und Arbei-

tern aus Schuhfabriken und Gerbereien geführt wurden.

INKOTA ist aktiv für Menschenrechte bei der Arbeit. In den 

internationalen Kampagnen Change Your Shoes und Kam-

pagne für Saubere Kleidung (Clean Clothes Campaign) 

setzen wir uns dafür ein, dass sich die Arbeits- und Lebens-

bedingungen für die Beschäftigten in der Textil-, Schuh- und 

Lederindus trie verbessern. Wir wollen, dass Menschen end-

lich mehr zählen als Profit!

Das INKOTA-netzwerk ist eine entwicklungspolitische Orga-

nisation, die mit politischen Kampagnen und in Zusammen-

arbeit mit Partnerorganisationen im globalen Süden Hunger 

und Armut bekämpft und für eine gerechte Globalisierung 

eintritt. INKOTA stärkt Menschen im globalen Süden, damit 

sie sich selbstbestimmt von Hunger und Armut befreien kön-

nen.

IMPRESSUM

Erscheinungsort und -datum: Berlin, Dezember 2018
Autorinnen: Lena Janda, Helen Gimber, Katharina Birg
Spielkonzeption: Katharina Birg
Gestaltung und Satz: Olaf von Sass

Herausgeber: INKOTA-netzwerk e.V.
Chrysanthemenstraße 1-3; 10407 Berlin
cccprojekt@inkota.de
Tel.: +49 (0)30 420 8202-0

CHANGE 
YOUR SHOES
CHANGE 
YOUR SHOES

Gefördert mit Mitteln des evangelischen Kirchlichen Entwicklungsdienstes, der Landesstelle 
für Entwicklungszusammenarbeit des Landes Berlin, der Stiftung Nord-Süd-Brücken sowie 
durch Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ). 
Für den Inhalt dieser Publikation ist allein das INKOTA-netzwerk e.V. verantwortlich; die 
hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der Zuwendungsgeber wieder.

JEDE UNTERSTÜTZUNG ZÄHLT!

Eine starke Stimme für die Menschenrechte braucht eine 
unabhängige Finanzierung. Unterstütze uns mit einer 
Spende oder werde Fördermitglied.

Spendenkonto: KD-Bank
IBAN: DE06 3506 0190 1555 0000 10
Stichwort: Mode+Menschenrechte

WEITERE HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Kampagne „Change Your Shoes“
www.inkota.de/change-your-shoes

Studien & Factsheets zum Thema Leder und Schuhe
www.webshop.inkota.de > „Change Your Shoes”

Videos zum Thema Leder und Schuhe
www.youtube.com/user/inkotaccc > „Change Your Shoes”

www.inkota.de/change-your-shoes

www.inkota.de

www.saubere-kleidung.de



Das Team mit der größten gemeinsamen Schuhgröße beginnt.  

Zu Beginn eines Spielzugs wird gewürfelt und die Spielfigur um die 

gewürfelte Augenzahl in Pfeilrichtung nach vorne gesetzt. Nun gibt 

es verschiedene Möglichkeiten, davon abhängig auf welchem Feld 

Ihr landet:

Quizkarten: Ein anderes Team deckt eine der Fragen auf 
und liest diese vor. Überlegt Euch im Team, welches die 
richtige Antwort ist. Teilt Eure Antwort dem gegnerischen 
Team mit, das diese mit der Lösungskarte abgleicht. Beim 
Quiz kann man nur gewinnen, nicht verlieren. Liegt Ihr 
richtig, erhaltet Ihr 2 Puzzleteile.

Aktionskarten: Deckt die Karte auf und lest sie laut vor. Sie 
beschreiben Situationen, die sich gut oder schlecht auf die 
Arbeitsbedingungen auswirken. Bei einer positiven 
Veränderung erhaltet Ihr Puzzleteile, bei negativer 
Veränderung müsst Ihr Puzzleteile abgeben (allerdings nur 
wenn Ihr mehr als 2 Puzzleteile besitzt).

freie Wahl: hier dürft Ihr zwischen einer Quiz- oder 

Aktionskarte wählen.

Zudem können Puzzleteile gewonnen oder verloren werden:

Wenn ein Team eine 6 würfelt, bekommt Ihr ein Puzzleteil 
oder Ihr könnt ein Team auswählen, das ein Puzzleteil 
abgeben muss. 

Wenn ein Team erneut über LOS kommt, bekommt Ihr  
1 Puzzleteil.

Das Team mit der größten gemeinsamen Schuhgröße beginnt.  

Zu Beginn eines Spielzugs wird gewürfelt und die Spielfigur um die 

gewürfelte Augenzahl in Pfeilrichtung nach vorne gesetzt. Nun gibt 

es verschiedene Möglichkeiten, davon abhängig auf welchem Feld 

Ihr landet:

Quizkarten: Ein anderes Team deckt eine der Fragen auf 
und liest diese vor. Überlegt Euch im Team, welches die 
richtige Antwort ist. Teilt Eure Antwort dem gegnerischen 
Team mit, das diese mit der Lösungskarte abgleicht. Beim 
Quiz kann man nur gewinnen, nicht verlieren. Liegt Ihr 
richtig, erhaltet Ihr 2 Puzzleteile.

Aktionskarten: Deckt die Karte auf und lest sie laut vor. Sie 
beschreiben Situationen, die sich gut oder schlecht auf die 
Arbeitsbedingungen auswirken. Bei einer positiven 
Veränderung erhaltet Ihr Puzzleteile, bei negativer 
Veränderung müsst Ihr Puzzleteile abgeben (allerdings nur 
wenn Ihr mehr als 2 Puzzleteile besitzt).

freie Wahl: hier dürft Ihr zwischen einer Quiz- oder 

Aktionskarte wählen.

Zudem können Puzzleteile gewonnen oder verloren werden:

Wenn ein Team eine 6 würfelt, bekommt Ihr ein Puzzleteil 
oder Ihr könnt ein Team auswählen, das ein Puzzleteil 
abgeben muss. 

Wenn ein Team erneut über LOS kommt, bekommt Ihr  
1 Puzzleteil.

Spielablauf Spielablauf

LOSLOS
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24) Die Mindestlöhne in Indonesien werden auf regionaler Ebene jährlich neu 
berechnet. In den letzten Jahren sind diese deutlich gestiegen. In West-Java ist der 
Mindestlohn von 2012 bis 2016 um 188  % gestiegen. Diese Steigerung hört sich viel 
an, jedoch muss berücksichtigt werden, dass die ursprünglichen Löhne viel zu niedrig 
waren. Wie hoch war der monatliche Mindestlohn in West-Java in Indonesien 2016? 

a) 153 Euro

b) 211 Euro

c) 420 Euro

25) Schuhe „Made in Europe“ werden oft in Süd- und Osteuropa produziert. Ein 
wichtiges Produktionsland für Schuhe ist Rumänien, ein EU Mitgliedsstaat. Hier 
werden Schuhe hauptsächlich für den europäischen Markt produziert. Die Löhne, 
die die Arbeiterinnen und Arbeiter mindestens verdienen müssen, sind im offiziellen 
Mindestlohn festgelegt. Wie hoch ist der offizielle Mindestlohn in Rumänien pro 
Monat?

a) 233 Euro

b) 156 Euro

c) 460 Euro

26) Der offizielle Mindestlohn für ArbeiterInnen in der Schuhproduktion in 
Polen liegt bei 318 Euro im Monat. Der Mindestlohn reicht aber nicht aus, um eine 
vierköpfige Familie existenzsichernd zu versorgen. Wie viel müsste eine Arbeiterin 
im Monat verdienen, um die Kosten für Nahrung, Wohnraum, Gesundheit, Bildung, 
Kleidung, Mobilität und Rücklagen für eine vierköpfige Familie abdecken zu können?

a) 840 Euro

b) 470 Euro

c) 1000 Euro

34) Was ist ein existenzsichernder Lohn?

a) Ein existenzsichernder Lohn entspricht dem legalen Mindestlohn. Es ist 
lediglich eine andere Bezeichnung dafür. 

b) Ein existenzsichernder Lohn sichert die Lebensgrundlage für Nahrung, 
Wohnraum, Gesundheit, Bildung, Kleidung, Mobilität und Rücklagen. 

c) Ein existenzsichernder Lohn bedeutet, dass der Arbeitgeber jeden Monat  
10  % des Lohns in eine Rentekasse einzahlt, um die Arbeiterinnen und 
Arbeiter auch im Rentenalter abzusichern.

43) Wie hoch sind die Lohnkosten in der Produktion für einen Laufschuh, der im 
Geschäft für 120 Euro verkauft wird?

a) 11 Euro

b) 2,50 Euro

c) 5 Euro

44) Wieviel höher müsste der gesetzliche Mindestlohn von 354 Euro in der 
Slowakei sein, damit dieser existenzsichernd wäre. Existenzsichernd heißt, dass 
der Lohn die Ausgaben für Wohnen, Nahrung, Gesundheit, Bildung, Gesundheit, 
Mobilität und Rücklagen einer vierköpfigen Familie abgedeckt. 

a) ca. 2 mal so hoch 

b) ca. 3 mal so hoch

c) ca. 4 mal so hoch
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47) Wie viele Stunden muss eine Arbeiterin in Albanien arbeiten, um sich ein Paar 
Schuhe für 50 Euro leisten zu können.

a) 63 Stunden (d.h. sie verdient ca. 0,80 Euro pro Stunde)

b) 28 Stunden (d.h. sie verdient ca. 1,81 Euro pro Stunde)

c) 54 Stunden (d.h. sie verdient ca. 0,92 Euro pro Stunde)

48) Wie lange muss eine Arbeiterin in Mazedonien arbeiten, um sich einen Liter 
Milch für 0,73 Euro kaufen zu können?

a) 32 min

b) 53 min

c) 14 min

9) Die Lederproduktion besteht aus mehreren Schritten, einer davon ist das 
Gerben. Beim Gerben des Leders wird fast immer Chrom verwendet (85 %). Das dabei 
verwendete Chrom kann während des Gerbprozesses sehr gesundheitsgefährdend 
werden für... 

a) niemanden, da die Sicherheitsstandards immer eingehalten werden.

b) niemanden, da das Gerben von Robotern ausgeführt wird.

c) Arbeiterinnen und Arbeiter, die in direkten Kontakt mit Chrom kommen und 
z.T. auch für die Konsumentinnen und Konsumenten, wenn sich Rückstände 
von Chrom 6 im Schuh befinden. 

42) Die Gerbereiindustrie verschmutzt die Umwelt sehr stark. Welchen Platz nimmt 
die Gerbereiindustrie auf der Rangliste von Industrien mit der weltweit stärksten 
Umweltbelastung ein?

a) 10 

b) 4

c) 7 

22) Das Gerben mit Chrom birgt Gefahren für Mensch und Umwelt, da sich das 
eingesetzte Chrom 3 zu dem giftigen Chrom 6 entwickeln kann. Dies kann beim 
Menschen Atemwegsbeschwerden, Allergien oder Krebs hervorrufen. Und wenn 
Abfälle und Abwässer nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, gelangen die 
Chemikalien direkt in den Boden und das Grundwasser. 

a) Trotz der Gefahren für Mensch und Umwelt werden die Abfälle und 
Abwasser in manchen Regionen oft nicht richtig entsorgt. 

b) Aufgrund der hohen Risiken gibt es internationale Gesetze, die zum  
Schutz von Mensch und Umwelt eingehalten 
werden.

18) Das Gerben ist der wichtigste Schritt bei der Lederherstellung. Bei der 
Gerbung wirken die entsprechenden Gerbstoffe auf das Material ein. Was passiert 
in diesem Prozess?

a) Die Tierhäute werden eingefärbt, damit diese anschließend direkt verarbeitet 
werden können, zum Beispiel in Schuhe, Jacken oder Taschen.

b) Der Geruch wird neutralisiert.

c) Im Gegensatz zur ursprünglichen Tierhaut wird diese so widerstandsfähig 
gegen Fäulnis und Wärmebelastung sowie lager- und transportfähig. 
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19) Es existieren verschiedene Methoden des Gerbens. Bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts wurden fast ausschließlich pflanzliche Gerbmittel eingesetzt. Heute 
ist die gängigste Methode das Gerben mit Chrom. Wie viel Prozent des weltweiten 
Leders wird heute ungefähr mit Chrom gegerbt?

a) 60 %

b) 85 %

c) 94 %

20) Es existieren verschiedene Methoden des Gerbens. Bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts wurden fast ausschließlich pflanzliche Gerbmittel eingesetzt. Heute 
ist das Chromgerben die gängigste Methode, was ist einer der Gründe dafür?

a) Die Chromgerbung ist schneller als pflanzliches Gerben. 

b) Die Pflanzen für die pflanzliche Gerbung stehen seit 1884 unter Naturschutz.

c) Das Chromgerben ist weniger schädlich für Mensch und Natur.

21) Die Lederherstellung ist je nach Ledertyp und Gerberei unterschiedlich. Es ist 
kaum möglich zwei Gerbereien zu finden, die exakt gleich vorgehen, selbst wenn sie 
das gleiche Rohmaterial zur Herstellung des gleichen Ledertyps verwenden.

a) falsch

b) wahr

28)  Für Produkte aus Leder, beispielsweise  Schuhe, werden rohe Tierhäute im 
Gerbprozess zu haltbarem Leder verarbeitet. Wie viel fertiges Leder bekommt man 
aus einer Tonne Rohhaut?

a) 400-450 Kilogramm

b) 200-250 Kilogramm 

c) 600-650 Kilogramm

29) In Kanpur, eine Stadt in Nordindien, gibt es derzeit etwa 400 Gerbereien mit 
ungefähr 50.000 Arbeiterinnen und Arbeitern. Die Menge des produzierten Leders in 
Kanpur ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. In den 1980er Jahren wurden in 
Kanpur pro Tag etwa 250 Tonnen Leder produziert. Wie viel Leder wird heutzutage 
pro Tag hergestellt?

a) 1000 Tonnen

b) 400 Tonnen

c) 750 Tonnen

30) Zum Gerben von Leder werden große Mengen Wasser benötigt. Entsprechend 
liegen viele Gerbereien an Flussufern. Wie viel Wasser wird für die Verarbeitung von 
einem Kilo Rohhaut zu fertigem Leder benötigt? 

a) 20-25 Liter

b) 10-15 Liter

c) 40-45 Liter
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31) Gerbereien produzieren große Mengen an Feststoffabfällen. Hierbei handelt 
es sich um Fleisch und Lederreste sowie Polierstaub. Wieviel Feststoffabfälle aus 
der Chromgerbung fallen In Indien jährlich an?

a) ca. 50.000 Tonnen 

b) ca. 34.000 Tonnen

c) ca. 42.000 Tonnen

13) Was ist eine Wertschöpfungskette?

a) Der Verkauf einer wertvollen Kette, die aus Flüssen, Seen oder dem Meer 
herausgeholt wird.

b) Die Stufen der Produktion als eine geordnete Reihung von Tätigkeiten, in der 
Ressourcen verbraucht, Prozesse miteinander verbunden und Wert geschafft 
wird.

4) 87  % der weltweiten Schuhproduktion findet in Asien statt. Das mit Abstand 
größte Produktionsland ist China, gefolgt von Indien, Brasilien, Vietnam und 
Indonesien. Auf Platz 10 ist ein europäisches Land. Welches?

a) Deutschland

b) Frankreich

c) Italien

7) Bevor Designer ihre Entwürfe konkretisieren können und erste Muster beim 
Lieferanten bestellt werden, wird überlegt und kalkuliert, welche Materialien benötigt 
werden und welche Produktionsstätte dafür geeignet ist. Welchen zeitlichen Vorlauf 
hat der Entwicklungsprozess eines Schuhs bevor dieser in den Verkauf kommt?

a) 1-2 Monate

b) 18-24 Monate

c) 3 Jahre

3) Bei der Schuhproduktion sind vor allem die ersten Produktionsschritte extrem 
arbeitsintensiv. Einige Arbeitsschritte  werden nach wie vor nur in Handarbeit getätigt, 
was in Ländern wie Deutschland mit höheren Lohnniveaus sehr kostenintensiv ist. 
Deshalb lagern Schuhunternehmen ihre Schuhproduktion häufig nach Asien aus.

a) wahr

b) falsch

12) Die Globalisierung der Herstellung von Schuhen führte zur Auslagerung der 
Produktion in Länder mit zum Teil extrem niedrigen Löhnen wie Indien und China. 
Um die Kosten gering zu halten, werden Schuhe unter Missachtung von Sozial- und 
Umweltstandards hergestellt. Für die Arbeiterinnen und Arbeiter bedeutet dies, dass...

a) sie trotzdem ein gutes Leben führen können, da die Schuhproduktion eine 
einfache Tätigkeit ist und der Lohn verhältnismäßig hoch ist.

b) der Lohn nicht zum Leben reicht und ihre Gesundheit durch die Arbeit mit 
Chemikalien gefährdet ist. 
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15) Für die Produktion eines Schuhs ist eine Vielzahl von Arbeitsschritten nötig. So 
besteht beispielsweise der Laufschuh Gel Kayano von Asics aus 26 verschiedenen 
Materialien bzw. 65 einzelnen Stücken. Zu seiner Fertigstellung werden rund...

a)  65 Verarbeitungsschritte benötigt.

b)  210 Verarbeitungsschritte benötigt.

c)  360 Verarbeitungsschritte benötigt. 

16) Wie viel der weltweit produzierten Schuhe sind Lederschuhe?

a) 5 %

b) 21 %

c) 96 %

17) Etwa 20 % aller weltweit produzierten Schuhe sind Lederschuhe. Ein 
europäisches Land produziert nach China und Mexiko die meisten Lederschuhe. 
Welches ist es? 

a) Italien

b) Portugal

c) Spanien

23) China ist mit Abstand das Land mit der weltweit größten Schuhproduktion. 
Wie viel Prozent der Schuhe werden in China produziert? 

a)  64 %

b)  43 %

c)  55 %

33) Europa ist weltweit einer der größten Absatzmärkte für Schuhe. Wie viele der 
in Europa verkauften Paar Schuhe werden auch in Europa hergestellt?

a) 1 von 5 Paaren

b) 2 von 5 Paaren

c) 3 von 5  Paaren

40) Wie viele Paar Schuhe werden jährlich weltweit produziert? (2015)

a) 18 Milliarden Paar Schuhe

b) 13 Milliarden Paar Schuhe

c) 23 Milliarden Paar Schuhe
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6) Export bedeutet Ausfuhr von Gütern und Dienstleistungen in das Ausland, 
Import beinhaltet die Einfuhr von Gütern und Dienstleistungen aus dem Ausland. 
Asien exportiert weltweit die meisten Schuhe, Europa ist Hauptimporteur von 
Schuhen. 

a)  wahr

b)  falsch

45) Wie viel Prozent der in Europa hergestellten Schuhe werden auch in Europa 
verkauft?

a)  60 %

b)  80 %

c)  90 %

10) Wie viel verdient die Schuhmarke an dem Verkauf  eines 120 Euro-Schuhs?

a) 43 Euro

b) 26 Euro

c) 35 Euro

2) Die Schuhbranche…

a)  ist eine wachsende Wirtschaftsbranche, weil es eine stetig wachsende 
Nachfrage bei Konsumentinnen und Konsumenten gibt.

b)  ist eine rückläufige Wirtschaftsbranche seit 1980, da die Konsumentinnen 
und Konsumenten nicht mehr so stark an Mode interessiert sind.

c) ist eine gleichbleibende Wirtschaftsbranche, da zwar in Europa und den USA 
die Nachfrage zurückgeht, aber der Bedarf in den Produktionsländern steigt.

1) Der Endpreis eines Schuhs setzt sich aus verschieden Kosten zusammen. Der 
höchste Anteil des Endpreises entfällt auf...

a)  die Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Produktion.

b)  die Materialien, die im Schuh verarbeitet sind.

c)  den Einzelhandel.

5) Mit sieben Paar Schuhen pro Person und Jahr werden die meisten Schuhe in 
den USA gekauft. Wie viele Paar Schuhe sind es durchschnittlich in Deutschland?

a) 2

b) 5

c) 6
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14) Unter Heimarbeit versteht man…

a)  eine Form der Lohnarbeit, bei der der Arbeitsplatz in der eigenen Wohnung  
der Arbeiterin liegt. 

b)  die Arbeit in einer öffentlichen Einrichtung, die der Unterbringung eines 
bestimmten Personenkreises dient (z.B. Alte, Kranke, schwer erziehbare 
Jugendliche). 

35) Einige Fertigungsschritte der Schuhproduktion werden häufig in Heimarbeit 
durchgeführt. Was ist charakteristisch für Heimarbeit?

a)  Heimarbeiterinnen haben feste Verträge und verdienen gut. 

b)  Das Einkommen von Heimarbeiterinnen ist unsicher und sie haben keine 
soziale Absicherung. 

c)  Heimarbeiterinnen sind häufig in eigenen Gewerkschaften für 
Heimarbeiterinnen organisiert.

11) Einige Schritte der Schuhproduktion werden häufig in Heimarbeit durchgeführt. 
Was ist nicht charakteristisch für Heimarbeit? 

a)  Heimarbeit wird häufig von Frauen durchgeführt.

b)  Heimarbeit ist meist unsichtbar. 

c)  Heimarbeit ist häufig gut bezahlt.

32) Was ist eine Gewerkschaft?

a)  Eine Gewerkschaft ist eine auf freiwilliger Mitgliedschaft basierende Ver-
einigung von und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Vertretung 
ihrer wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und politischen Interessen. 

b)  Eine Gewerkschaft ist eine für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeinehmer 
verpflichtende Vereinung, die diese in Krankheitsfällen finanziell absichert.

39) Was versteht man unter Kollektivverhandlungen?

a )  Verhandlungen von (Gewerkschafts-) Vertretern mit der Betriebsleitung oder 
den Unternehmerverbänden, um mit gemeinsamen Zielen und gemeinsamer 
Verhandlungsführung die Arbeitsbedingungen und die Verträge zu verbessern. 

b)  Individuelle Verhandlung von Arbeitsbedingungen in Einstellungsgesprächen. 

c)  Verhandlungen aller Mitglieder innerhalb einer Gewerkschaft über gemeinsame 
Ziele und Strategien für die Verhandlungen mit Fabrikbesitzern und Unter-
nehmensverbänden.

46) Was versteht man unter Vereinigungsfreiheit?

a)  Vereinigungsfreiheit ist das Recht, sich zu gemeinsamen Zwecken und Zielen 
zusammenzuschließen und diese gemeinsam anzustreben.

b) Vereinigungsfreiheit bedeutet, dass Unternehmen ohne die Zustimmung des 
Staates fusionieren dürfen. 
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36) Die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeits organisa tion (ILO) 
sind Arbeits- und Sozialstandards im Rahmen der Welthandelsordnung, die 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und einen hinreichenden Schutz ge-
währleisten sollen. Eine der Kernarbeitsnormen ist das Übereinkommen zu Ver-
einigungsfreiheit und zum Schutz des Vereinigungsrechtes. Welches Land hat dieses 
Übereinkommen nicht ratifiziert?

a)  Kambodscha

b)  Indonesien

c) Indien

37) Die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeits organisa tion (ILO) 
sind Arbeits- und Sozialstandards im Rahmen der Welthandelsordnung, die 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und einen hinreichenden Schutz gewährleis-
ten sollen. Wie viele der insgesamt 8 Kernarbeitsnormen hat China ratifiziert? 

a)  4

b)  8

c)  6

38) Die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind 
als „quali tative Sozialstandards“ international anerkannt und haben den Charakter 
von uni versellen Menschenrechten, die für alle Länder Gültigkeitsanspruch haben. 
Welches ist keine der 8 Kernarbeitsnormen?

a)  Übereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit

b)  Übereinkommen über Arbeitszeit

c)  Übereinkommen über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung

41) Rückstände von Chrom 6 – eine giftige Chemikalie, die beim Chromgerben, aber 
auch während des Alterungsprozesses des Leders entstehen kann – können sich in 
Lederschuhen befinden. Welche Folgen hat dies? 

a)  Rückstände von Chrom 6 können Allergien und Hautausschläge auslösen. 

b)  Rückstände von Chrom 6 bergen kein gesundheitliches Risiko für die 
  Konsumentinnen und Konsumenten. 

c)  Rückstände von Chrom 6 führen dazu, dass das Leder schneller alt aussieht.

27) Lederschuhe werden aus Tierhäuten hergestellt. Für die Viehzucht wird 
Wasser, Getreide und Viehfutter benötigt. Wieviel Wasser wird für die Herstellung 
von einem Kilo roher Rinderhaut verbraucht?

a)  17.100 Liter (ungefähr 114 Badewannen voll Wasser)

b)  12.000 Liter (ungefähr 80 Badewannen voll Wasser)

c)  24.200 Liter (ungefähr 161 Badewannen voll Wasser)

8) Die Reise eines Lederschuhs beginnt auf der Farm, wo Rinder gezüchtet 
werden. Rinderhäute sind die im weltweiten Vergleich am meisten verarbeiteten 
Tierhäute. Welches Land ist der Hauptproduzent von Rindfleisch und damit auch der 
großte Lieferant von Rohhäuten?

a)  USA

b)  Brasilien

c)  China
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49) Die Produktion von Schuhen besteht zum einen aus der Verarbeitung der 
Rohmaterialien (z.B. der Lederverarbeitung), zum anderen aus... 

a)  dem eigentlichen Anfertigen der Schuhe (z.B. das Zuschneiden, Nähen, Kleben 
der verschiedenen Komponenten). 

b)  der Werbung für den Schuh (z.B. Werbeplakate, TV-Spots, Social Media 
Kampagnen).

c)  dem Verkauf des Schuhs (z.B. in Läden, in Online Shops).

50) Bei der Lederverarbeitung werden Gesundheits- und Sicherheitsstandards 
häufig nicht eingehalten, was gefährlich für die Arbeiterinnen und Arbeiter sein 
kann. Durch die Chemikalien entstehen giftige Stoffe, die z.B Hautausschläge, 
Atemwegserkrankungen und sogar Krebs hervorrufen können. Neben der Einhaltung 
von Sicherheitsstandards, kann...

a)  gute Schutzkleidung schützen.

b)  ein Spray gegen Stechmücken schützen.

c)  ein ausgiebiges Bad nach der Arbeit schützen.

1 c
2 a
3 a
4 c
5 b
6 a
7 b
8 a
9 c

10 b
11 c
12 b
13 b
14 a
15 c
16 b
17 a
18 c
19 b

20 a
21 b
22 a
23 a
24 a
25 b
26 c
27 a
28 b
29 a

30 c
31 a
32 a
33 a
34 b
35 b
36 c
37 a 
38 b
39 a

40 c
41 a
42 b
43 b
44 c
45 c
46 a
47 a
48 b
49 a

50 a



Markus engagiert sich in einer Aktionsgruppe der Kampagne für Saubere Kleidung. 

Die Protestaktionen der Gruppe bekommen immer mehr Aufmerksamkeit, das ist 

gut. So machen die Aktiven immer mehr Menschen auf die Ausbeutung von Arbeite-

rinnen und Arbeitern aufmerksam.  (+1)

Linda und ihre Freundinnen fragen in Schuhläden nach, wie die Schuhe produziert 
werden. Damit zeigen sie den Firmen, dass es den Konsumentinnen und Konsumen-
ten nicht egal ist, unter welchen Bedingungen die Schuhe hergestellt werden.  (+1)

Tugba, eine Schülerin aus Berlin, verschickt eine Postkarte an ein deutsches Schuh-
unternehmen mit der Aufforderung, sich für faire Arbeitsbedingungen bei seinen Zu-
lieferern einzusetzen – und das nicht nur für ein gutes Image. Sie ermutigt ihre 
Freundinnen und Freunde ebenfalls eine Postkarte zu verschicken.  (+2)

Marlene organisiert bei sich zu Hause eine Kleidertauschparty und lädt ihre Freun-
dinnen ein. Jede bringt Klamotten mit, die sie nicht mehr haben möchte. Sie tau-
schen untereinander, so werden aus alten „neue“ Klamotten.  (+1)

Mo mag es, shoppen zu gehen. Aber seit er einen Film über die Produktionsbedin-
gungen in Schuhfabriken in Kambodscha gesehen hat, weiß er, dass die Arbeiterin-
nen und Arbeiter nur einen Hungerlohn verdienen. Seine nächsten Schuhe kauft er 
in einem Laden mit fair gehandelter Kleidung. So hat er die Gewissheit, dass die 
Näherin dieser Schuhe besser bezahlt wird.  (+1)

Lara ist Mitglied bei einer Nichtregierungsorganisation (NRO), die sich zum Ziel ge-
setzt hat, die Produktion von Schuhen zu verbessern. Sie geht auf die Straße, um 
mehr Bewusstsein und Aufmerksamkeit in der Bevölkerung zu schaffen und Unter-
stützung durch die Politik zu bekommen. (+2)

AKTIV WERDEN AKTIV WERDEN
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AKTIV WERDEN AKTIV WERDEN



43.000 Menschen haben eine Petition für bessere Arbeitsbedingungen in Schuhfab-

riken unterzeichnet und damit Druck auf die Schuhbranche ausgeübt. Die Petition 

wurde an mehrere deutsche Markenunternehmen überreicht. Daraufhin haben drei 

der Unternehmen angekündigt, gemeinsam mit den Zulieferern an Verbesserungen 

der Arbeitsbedingungen zu arbeiten.  (+2)

6000 Menschen demonstrieren vor dem Bundestag für faire Bedingungen in der Mo-
deindustrie. Sie fordern die deutsche Regierung dazu auf, dass sie Unternehmen ge-
setzlich verpflichtet, Verantwortung für die Arbeitsbedingungen in den Produktions-
stätten zu übernehmen.  (+2)

Ayus Mutter hat jahrelang als Heimarbeiterin für eine indonesische Schuhfabrik ge-
arbeitet. Wenn viel Arbeit anstand, musste Ayu ihrer Mutter oft beim Nähen helfen. 
Nun hat die Fabrik ihre Mutter endlich fest in der Fabrik angestellt. Ayu freut sich 
sehr darüber, denn nun verdient ihre Mutter mehr Geld und Ayu kann regelmäßig zur 
Schule gehen.  (+1)

In Schuhfabriken finden regelmäßig Arbeitsinspektionen statt. Die Inspekteure wur-
den noch einmal besonders darin geschult, herauszufinden, ob Kinder in den Fabri-
ken arbeiten.  (+1)

Ein wichtiges Leitprinzip eines kleinen italienischen Unternehmens ist es, dass in der 
gesamten Lieferkette der Schuhe keine Kinderarbeit stattfindet. Das Unternehmen 
arbeitet nun schon seit Jahren mit wenigen kleinen Zulieferbetrieben zusammen. 
Langfristige gute Beschäftsbeziehungen und Kontakt mit den Gewerkschaften sol-
len sicherstellen, dass die Schuhe ohne die Arbeit von Kindern hergestellt werden.  
(+1)

Bima engagiert sich in der Schuhfabrik, in der sie arbeitet,  in einer Gewerkschaft. Die 
Gewerkschaft setzt sich dafür ein, dass in der Fabrik keine Kinder arbeiten dürfen 
und stattdessen zur Schule gehen können.  (+2)

AKTIV WERDEN KINDERARBEIT
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Amal arbeitet in einer indischen Gerberei, obwohl er erst 12 Jahre alt ist. Wenn Kon-

trollen in der Gerberei stattfinden, schickt ihn sein Vorarbeiter durch den Hinteraus-

gang weg. Die Kontrolleure sollen nicht mitbekommen, dass in der Gerberei auch 

Kinder arbeiten.  (-2)

Mira ist 11 Jahre alt. Ihre Mutter näht Schuhoberteile in Heimarbeit für eine Schuh-
fabrik zusammen. Häufig soll sie so viele Oberteile nähen, dass sie es alleine nicht 
schafft. Dann hilft Mira ihr mehrere Stunden am Tag beim Nähen.  (-1)

Umas Mutter arbeitet in einer Schuhfabrik, ihr Vater in einer Ledergerberei. Obwohl 
beide arbeiten, reicht das Einkommen dennoch nicht aus, um sich, ihre drei Kinder 
und zwei Großeltern zu ernähren. Deshalb muss Uma, die erst 13 Jahre alt ist, nun 
auch in der Schuhfabrik arbeiten. In die Schule gehen kann sie jetzt nicht mehr.  (-2)

Obwohl Kinderarbeit nach indischen Gesetzen verboten ist, arbeitet die 12 jährige 
Tevy in einer Schuhfabrik. Der Fabrikbesitzer weiß, wann die Kontrollen in der Fabrik 
stattfinden. An diesen Tagen darf Tevy nicht kommen.  (-2)

Die Gewerkschaft in Rominas Schuhfabrik setzt sich dafür ein, dass die Arbeiterin-
nen und Arbeiter frei entscheiden dürfen, ob sie Doppelschichten einlegen, und ver-
handelt dazu gerade mit der Geschäftsführung. Bisher werden sie häufig zu Doppel-
schichten gezwungen, ansonsten droht ihnen die Kündigung.  (+1)

Ein deutsches Unternehmen ist Mitglied in der Fair Wear Foundation*. Ein Standard 
der Fair Wear Foundation ist, dass es keine Zwangsarbeit in den Fabriken geben 
darf. Passiert das dennoch, können die Arbeiterinnen und Arbeiter direkt eine Be-
schwerde einreichen und das Unternehmen muss dem nachgehen und den Fall klä-
ren bzw. Abhilfe schaffen.  (+1)

* In der Fair Wear Foundation arbeiten Unternehmen, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen (NRO) zu-
sammen, um die Arbeitsbedingungen in der Lieferkette zu verbessern und die Arbeits- und Sozialstandards in der Pro-
duktion umzusetzen.

KINDERARBEIT KINDERARBEIT 
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Ein niederländisches Unternehmen hat in seinem Verhaltenskodex festgeschrieben, 

dass Gefängnis- und Zwangsarbeit für die Fertigung der Produkte verboten sind. Um 

diese Forderung auch einzuhalten, veröffentlicht das Unternehmen seine gesamte 

Lieferkette und versucht, mit einem guten Lieferkettenmanagement die Nachver-

folgbarkeit der Produkte sicherzustellen. Außerdem lässt es unabhängige Kontrollen 

in den Zulieferbetrieben durchführen.  (+2)

Mian klebt in einer Schuhfabrik Sohlen zusammen. Oft schaffen die Arbeiterinnen 
und Arbeiter die vorgegebene Stückzahl nicht in der normalen Arbeitszeit. Deshalb 
werden sie zu Überstunden gezwungen. Heute geht Mian aber pünktlich nach ihrer 
regulären Arbeitszeit. Deshalb bekommt sie eine Verwarnung und der Chef droht ihr 
mit der Kündigung.  (-1)

Amana arbeitet seit kurzem in einer Schuhfabrik in Nordindien. Für diese Arbeit ist 
sie extra dorthin gezogen. Ihr neuer Arbeitgeber hat ihre Reisekosten gezahlt und 
stellt die Unterkunft. Der Arbeitgeber hat allerdings ihren Pass einbehalten mit der 
Begründung, dass Amana erst einmal alle Kosten abzahlen muss. Amana ist un-
glücklich, da sie total abhängig von ihrem neuem Arbeitgeber ist und nicht weiß, 
wann sie ihren Pass wiederbekommt und ihr erstes  Gehalt auch wirklich ausgezahlt 
bekommt.  (-2) 

Heute gab es einen technischen Defekt des Fließbandes in der Schuhfabrik, in der 
Dao arbeitet. Deshalb müssen alle Arbeiterinnen und Arbeiter 6 Stunden länger in 
der Fabrik bleiben und die verlorene Zeit aufholen. Dao muss aber nach Hause, da 
ihre Kinder auf sie warten. Der Vorarbeiter lässt sie jedoch nicht gehen. Die Tore der 
Fabrik bleiben verschlossen, bis das Soll des Tages geschafft ist.  (-1)

Die Busse, die die Arbeiterinnen und Arbeiter von der Fabrik zurück in die Stadt brin-
gen, fahren dann, wenn es der Vorarbeiter entscheidet. So ist der Vorarbeiter sicher, 
dass alle Arbeiterinnen und Arbeiter die verlangten Überstunden auch machen. Denn 
ohne die Busse kommen sie nicht von der Fabrik weg.  (-2)

Bei einer Überprüfung einer Schuhfabrik in Indonesien, die für eine bekannte deut-
sche Marke produziert, wurde entdeckt, dass Teile der Produktion in ein Gefängnis 
ausgelagert werden.  (-1)

ZWANGSARBEIT ZWANGSARBEIT 

ZWANGSARBEIT ZWANGSARBEIT 

ZWANGSARBEIT ZWANGSARBEIT 



Tran arbeitet in einer Fabrik, die an ein Unternehmen liefert, das der Fair Wear Foun-
dation* beigetreten ist. Die Fair Wear Foundation führt regelmäßig Überprüfungen 
in Fabriken durch und hilft, die Einhaltung der Standards und Abläufe zu verbessern. 
Seitdem müssen alle Arbeiterinnen und Arbeiter in Trans Fabrik weniger Überstun-
den leisten.  (+1)

* In der Fair Wear Foundation arbeiten Unternehmen, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen (NRO) zu-
sammen, um die Arbeitsbedingungen in der Lieferkette zu verbessern und die Arbeits- und Sozialstandards in der Pro-
duktion umzusetzen.

Wenn Natalias Fabrik dringende Aufträge von einem deutschen Unternehmen be-
kommt, muss sie oft auch am Sonntag arbeiten. Dann bekommt sie aber eine höhe-
re Bezahlung.  (+1)

Ein finnisches Unternehmen vergibt seine Aufträge an eine Schuhfabrik in Indone-
sien sehr langfristig. So kann die Produktion gut geplant werden und die Arbeiterin-
nen und Arbeiter müssen kaum Überstunden leisten.  (+2)

Eine Schuhfabrik in Indonesien hat von einem niederländischen Unternehmen einen 
sehr kurzfristigen Auftrag für die Herstellung von Sandalen bekommen. Das Unter-
nehmen begründet dies mit seiner Abhängigkeit von schnelllebigen Trends. Damit 
die Arbeiterinnen und Arbeiter die Anzahl der bestellten Sandalen in dem kurzen 
Zeitraum produzieren können, müssen sie Überstunden leisten und auch am Sonn-
tag arbeiten. Extra bezahlt werden sie dafür nicht.  (-1)

Ratu und ihre Kolleginnen in einer indischen Schuhfabrik müssen den ganzen Tag im 
Stehen arbeiten. Sie haben nur eine kurze Pause am Tag, um sich auszuruhen und 
etwas zu essen.  (-1)

Gore-Tex Schuhe werden in den USA immer beliebter. Eine Fabrik in China ist auf 
diese Art der Schuhe spezialisiert und bekommt immer mehr Aufträge von interna-
tionalen Unternehmen. Li und ihre Kolleginnen schaffen es nicht, die bestellten 
Schuhe in der regulären Arbeitszeit von 8 Stunden am Tag zu produzieren. Deshalb 
müssen sie oft auch bis nachts und am Sonntag arbeiten.  (-1)

EXZESSIVE ARBEITSZEITEN EXZESSIVE ARBEITSZEITEN 
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Arti arbeitet in einer Schuhfabrik in Indonesien. Sie wird nach Stücklohn bezahlt, das 
heißt nach der Menge der gefertigten Schuhe. Heute hat sie die geforderte Menge 
nicht geschafft. Deshalb muss sie Überstunden machen. Geld für die Überstunden 
bekommt sie nicht.  (-2)

Die Nachfrage nach Sneakers in Europa steigt und ein deutsches Unternehmen ver-
gibt einen kurzfristigen Auftrag an eine Fabrik in Albanien. Die Fabrik ist schon stark 
ausgelastet, möchte den wichtigen Auftrag und Kunden aber nicht verlieren. Auf-
grund der Kurzfristigkeit konnte die Leitung der Fabrik die Produktion nicht planen. 
Deshalb müssen die Arbeiterinnen und Arbeiter Überstunden leisten.  (-1)

Sawan arbeitet in einer Gerberei in Indien. Er ist Mitglied einer Gewerkschaft, die 
dafür gekämpft hat, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Gerberei besser vor 
Chemikalien geschützt werden. Der Chef der Geberei hat nun Schutzkleidung bereit 
gestellt und ein Sicherheitstraining durchgeführt. Jetzt gibt es weniger Unfälle.  (+2)

Ein Unternehmer in Indonesien hat das „Indonesische Protokoll zur Vereinigungs-
freiheit“* unterzeichnet und muss sich nun daran halten. Aninda, die in der Fabrik 
des Unternehmers arbeitet, muss nun keine Angst mehr haben, für die Verbesserun-
gen der Arbeitsbedingungen zu kämpfen.  (+2)

* Das „Indonesische Protokoll zur Vereinigungsfreiheit“ wurde zwischen indonesischen Gewerkschaften, Fabrikleitungen, 
internationalen Marken und Nichtregierungsorganisationen (NRO) verhandelt und stellt einen rechtlich verbindlichen 
Vertrag dar, der Markenunternehmen und deren Zulieferer zwingt, auf Vereinigungsfreiheit in der Fabrik zu achten. Es 
ermöglicht Arbeiterinnen und Arbeitern, Zeit für Gewerkschaftsarbeit aufzuwenden und garantiert ihre Sicherheit wäh-
rend dieser Arbeit.

Ein italienisches Unternehmen kauft seine Schuhe von einer  Fabrik in Indien. Das 
Unternehmen möchte sich für die Verbesserung der Produktionsbedingungen in den 
indischen Schuhfabriken engagieren. Deshalb ist es einer Initiative mit anderen Un-
ternehmen, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen (NRO) beigetreten, 
die die Vereinigungsfreiheit in den Fabriken garantieren möchte.  (+2)

Kiris Gewerkschaft kämpft seit Jahren für eine bessere Bezahlung der Arbeiterinnen 
und Arbeiter in der Schuhfabrik  – und wird nun dank der Unterstützung internatio-
naler Gewerkschaften und der Kampagne für Saubere Kleidung von ihrem Arbeitge-
ber ernst genommen. Jetzt ist das Unternehmen im Gespräch mit den Auftragge-
bern für eine anständige Bezahlung.  (+2)
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Victor arbeitet in einer Schuhfabrik in Rumänien. Er und seine Kolleginnen und Kol-
legen haben eine Woche gestreikt. Sie haben dafür gekämpft, dass ihre Überstunden 
endlich bezahlt werden. Endlich hat die Fabrikleitung nachgegeben und eingewilligt 
– ihr Arbeitskampf war erfolgreich! Victor ist glücklich, nun hat er endlich mehr Geld 
für sich und seine Familie.  (+2)

Han packt die Schuhe in einer Fabrik in China in Kartons und bereitet sie für den Ver-
sand vor. Sie verdient nur sehr wenig Geld. Deshalb hat sie sich einem Streik ange-
schlossen. Während des Streiks ließen Polizisten ihre Hunde auf die streikenden 
Arbeiterinnen und Arbeiter los und befahlen ihnen, sie zu beißen.  (-2)

Hu arbeitet seit fünf Jahren als Spritzlackierer in einer Schuhfabrik in China. Letzte 
Woche hat er gemeinsam mit anderen Arbeiterinnen und Arbeitern seiner Fabrik ge-
streikt und höhere Löhne gefordert. Hu wurde daraufhin fristlos gekündigt.  (-2)

Vibol arbeitet in einer Schuhfabrik in China. Letzte Woche hat er gemeinsam mit 
anderen Arbeiterinnen und Arbeitern für höhere Löhne demonstriert. Dabei wurde er 
von der Polizei festgenommen und saß drei Wochen lang im Gefängnis.  (-2)

Adeel arbeitet in einer Gerberei in China, die Leder für den europäischen Markt pro-
duziert. Die Arbeiterinnen und Arbeiter hantieren mit verschiedenen gesundheits-
gefährdenden Chemikalien. In der EU gibt es seit 2015 einen Grenzwert für Chrom 6 , 
da zu hohe Rückstände in den Produkten die Gesundheit der Konsumentinnen und 
Konsumenten gefährden. Seitdem werden Arbeiterinnen und Arbeiter in den Gerbe-
reien über die saubere Verwendung von Chemikalien und die Prozesse geschult.  (+1)

Ein dänisches Unternehmen, das Lederwaren verkauft, möchte sicher sein, dass die 
Arbeiterinnen und Arbeiter in den Gerbereien unter sicheren Bedingungen arbeiten. 
Deshalb lässt es unabhängige Überprüfungen in den Gerbereien durchführen. Bei 
einer Überprüfung wurde in einer Gerberei in Indien festgestellt, dass die Fluchtwege 
durch herumstehende Materialien blockiert sind. Die Gerberei hat eine Frist erhalten, 
bis wann die Fluchtwege geräumt sein müssen. Nun sind seit zwei Wochen alle 
Fluchtwege frei.  (+1)
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Die französische Regierung erlässt ein Gesetz zur Unternehmensverantwortung und 

verpflichtet damit Unternehmen gesetzlich zur Achtung der Menschenrechte und 

Umwelt, auch in ihren Tochterunternehmen und Lieferketten.  (+2)

In einer Schuhfabrik in China ist ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand wurden 
viele Arbeiterinnen und Arbeiter schwer verletzt. Das belgische Unternehmen, für 
das die Fabrik Lederstiefel produziert, hat nach Protesten von der Kampagne für 
Saubere Kleidung nach Monaten nun endlich Entschädigungszahlungen an die Opfer 
geleistet.  (+1)

Amar arbeitet in einer Gerberei in Tamil Nadu in Südindien. Seine Aufgabe ist es, die 
vorbereiteten Häute in die Gerbflüssigkeit zu geben. Er hat keine Handschuhe und 
Stiefel und kommt mit bloßer Haut mit den giftigen Chemikalien in Kontakt. Seit ei-
nigen Monaten hat er einen stark juckenden Ausschlag an Händen und Füßen. Einen 
Arztbesuch kann er sich nicht leisten.  (-1)

Tamara, die seit 2 Jahren Schuhsohlen verklebt, wird bei einer externen Überprüfung 
zum  Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz befragt. Sie hat Angst entlassen zu wer-
den, wenn sie die Wahrheit sagt. Deshalb erzählt sie nicht, dass es viel zu wenig 
Atemschutzmasken für die Arbeiterinnen und Arbeiter gibt.  (-2)

Igor arbeitet in der Zuschnitt-Abteilung einer polnischen Schuhfabrik. Er hat sich 
beim Zuschneiden eine schwere Schnittverletzung zugezogen. Der Vorarbeiter hat 
ihn direkt zum Arzt geschickt, die Kosten für die Erstbehandlung hat die Fabrik über-
nommen. Die Wunde hat sich aber entzündet. Deshalb muss Igor noch häufig zum 
Arzt. Die Kosten für die Folgebehandlung muss er selber tragen, obwohl es ein Ar-
beitsunfall war.  (-1)

Die Leitung der Schuhfabrik weiß, wann Kontrolleure in die Fabrik kommen, um die 
vorgegebenen Sicherheitsstandards zu überprüfen. Kurz vorher werden Fluchtwege 
freigeräumt und Chemikalien den Vorschriften entsprechend gelagert. Im normalen 
Arbeitsalltag werden die Vorschriften aber missachtet.  (-2)
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Ajala ist Heimarbeiterin in Indonesien, d.h. sie arbeitet zu Hause und näht die Ober-

teile der Schuhe mit der Sohle zusammen. Ein deutsches Unternehmen ist Hauptab-

nehmer der Fabrik, für die Ajala arbeitet. Das Unternehmen ist mit der Fabrikleitung 

im Gespräch über bessere Bedingungen für die Heimarbeiterinnen. Sie haben sich 

darauf geeinigt, dass die Heimarbeiterinnen die Arbeitsmaterialien nun kostenlos 

zur Verfügung gestellt bekommen. Jetzt hat Ajala mehr Geld für sich und ihre Fami-

lie. Existenzsichernd ist der Lohn aber noch lange nicht.  (+1)

Die indonesische Regierung hat den Mindestlohn für Arbeiterinnen und Arbeiter in 
Schuhfabriken erhöht. Jetzt bekommt Nang, die die Innensohlen von Turnschuhen 
verklebt, endlich mehr Lohn. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Aber existenzsi-
chernd ist der Lohn noch lange nicht.  (+1)

Julia arbeitet in einer Schuhfabrik. Jetzt ist sie schwanger. Zum Glück bezahlt ihr 
Arbeitgeber ihr Gehalt auch im Mutterschutz weiter. So ist sie sicher, dass sie sich 
und ihr Baby gut versorgen kann.  (+2)

Der Chef eines deutschen Unternehmens sagt: „Wir arbeiten aktiv an der Einführung 
von Existenzlöhnen für alle Arbeiterinnen und Arbeiter in unserer Zulieferkette. Wir 
versuchen auch, mit weiteren Auftraggebern zusammenzuarbeiten. Die Branche 
kann sich verbessern, wenn wir an einem Strang ziehen!“ (+1)

Ariane ist Näherin in einer Turnschuh-Fabrik in Albanien. Sie verdient 140 Euro im 
Monat. Ihr Mann verdient 200 Euro. Zusammen reicht das nicht für ihre Familie mit 
zwei Kindern. Sie haben abends oft Hunger, weil sie sich nicht genug Lebensmittel 
leisten können.  (-2)

Kamakshi und Anand arbeiten in einer Schuhfabrik in Agra in Nordindien. Zusam-
men verdienen sie 180 Euro im Monat für ihre Familie. Davon müssen sie Lebens-
mittel und Kleidung kaufen sowie Miete, Schulgeld, Benzin für ihren Roller und Arzt-
kosten zahlen. Eine Rücklage für einen Notfall oder unerwartete Kosten ist nicht 
drin.  (-1)
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Rashid arbeitet in einer Gerberei in Indien. Er verdient 80 Euro im Monat. Das Geld 

reicht nicht, um seine Miete zu zahlen. Er ist im Rückstand mit seinen Zahlungen 

und der Vermieter droht ihn rauszuwerfen.  (-1)

Eine Fabrik in Indonesien bekommt von ihrem Auftraggeber aus Deutschland pro 
gefertigten Laufschuh 20 Euro, der im Laden für 120 Euro verkauft wird. Von dem 
Stückpreis muss die Fabrik die Kosten für Löhne, Rohstoffe, sonstige Produktions-
kosten und Gewinne der Fabrik abdecken. 2,50 Euro pro Schuh gehen in die Lohn-
kosten in der Produktion. Das ist zu wenig, um die Arbeiterinnen und Arbeiter an-
ständig zu bezahlen. Die Fabrikleitung hat aber Angst, die Firmen als Kunden zu 
verlieren. So bekommen die Arbeiterinnen und Arbeiter nur einen Hungerlohn.  (-2)

Ein englisches Schuhunternehmen hat mit einer Schuhfabrik in Indonesien einen 
Vertrag für die Herstellung von Sneakers für die nächsten 5 Jahre abgeschlossen. So 
kann die Fabrik ihre Produktion über einen langen Zeitraum planen. Dao hat nun 
endlich einen unbefristeten Vertrag bekommen.  (+2)

Ein spanisches Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Zulieferern daran, die 
Bedingungen der Heimarbeiterinnen zu verbessern. Gemeinsam haben sie Ers-
te-Hilfe-Stellen errichtet. Dort können sich die Heimarbeiterinnen bei Verletzungen 
versorgen lassen.  (+1)

Arian arbeitete seit Jahren als Tagelöhner für eine Gerberei. Jeden Morgen stand er 
pünktlich um 7 Uhr vor den Toren der Gerberei. Ob er allerdings auch Arbeit bekam, 
wusste er nicht. Nun hat die Gerberei einen langfristigen Auftrag eines spanischen 
Unternehmens bekommen und die Gerberei hat Arian für ein Jahr fest angestellt. (+1)

Sylla arbeitet stets für die gleiche Gerberei in Italien, er bekommt aber keinen unbe-
fristeten Vertrag. Seine Verträge gelten maximal für einen Monat. Er weiß nicht, ob 
er im nächsten Monat noch eine Arbeit hat und seine Familie ernähren kann.  (-2)
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Vanna hat einen neuen Job als Näherin in einer Schuhfabrik gefunden. Die Fabrik-

leitung hat ihr allerdings kein Einstellungsschreiben ausgestellt. Alle Absprachen 

waren ausschließlich mündlich. Sie hat gar nichts in der Hand, das beweist, dass sie 

für die Fabrik arbeitet. Hoffentlich bekommt sie den vereinbarten Lohn am Ende des 

Monats auch wirklich ausgezahlt.  (-1)

Tara weiß, dass von ihrem Gehalt als Näherin in einer Schuhfabrik Abzüge für Sozial-
leistungen gemacht werden. Sie ist froh, dass es in Indien eine staatliche Versiche-
rung für Arbeiterinnen und Arbeiter gibt. Da sie aber keine schriftliche Gehaltsab-
rechnung bekommt, weiß sie nicht, welche Abzüge für welche Sozialleistungen 
gemacht werden und sie hat keinen Beleg, um diese in Anspruch zu nehmen.  (-1)

Prashad hat sich während seiner Arbeit in einer Gerberei in Kanpur in Nordindien 
seine Hand in einer schweren Maschine eingeklemmt. Prashad kann mehrere Wo-
chen nicht arbeiten. In der Zeit seines Ausfalls bekommt er keinen Lohn.  (-1)

Ein österreichisches Unternehmen kündigt die Zusammenarbeit mit einer Fabrik in 
China und platziert den Auftrag in einem Land mit noch geringeren Löhnen. Die Fa-
brikleitung kann die wegfallenden Einnahmen nicht durch andere Aufträge ersetzen, 
deshalb schließt die Fabrik. Die Angestellten der Fabrik verlieren ihre Arbeit. Sie be-
kommen keine Abfindung und sind nicht abgesichert.  (-2)

Anika Brandt, eine Europapolitikerin, setzt sich im EU Parlament dafür ein, dass Un-
ternehmen für die Einhaltung von Umweltstandards in den Zulieferfabriken verant-
wortlich sind. Ein erster wichtiger Schritt dahin ist, dass Unternehmen gesetzlich 
verpflichtet werden, transparent über ihre Lieferketten zu berichten. So kann nach-
verfolgt werden, woher die Schuhe kommen.  (+1)

Als Mitarbeiter des Verbraucherschutzverbands in Deutschland arbeitet Tim daran, 
dass in Deutschland nur Schuhe verkauft werden dürfen, die nachhaltig und ohne 
giftige Chemikalien produziert wurden. Um dies zu erreichen, stellt der Verband klare 
Forderungen an Unternehmen und Politik.  (+1)
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Ein großes Schweizer Unternehmen hat sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fah-

nen geschrieben. In seinen Zulieferbetrieben für Leder lässt das Unternehmen Schu-

lungen zu Umweltstandards durchführen und stellt Gelder für neue Maschinen und 

Kläranlagen bereit.  (+2)

Eine kleine Gerberei in Indien hat endlich eine neue Kläranlage bekommen und kann 
so die ersten Schritte der gesetzlich vorgeschriebenen Abwasseraufbereitung um-
setzen. Dies ist ein wichtiger Schritt, damit die giftigen Chemikalien nicht in das 
Oberflächen- und Grundwasser gelangen.  (+1)

Die Gerbereien in Ambur in Südindien leiten einen Großteil ihrer Abwässer ungefiltert 
in angrenzende Flüsse. Das Wasser wird von der Bevölkerung zum Bewässern der 
Felder genutzt. Abir, der selber in einer Gerberei arbeitet, bewässert sein Gemüse 
auch mit dem verschmutzten Wasser. Seine Ernten werden aufgrund dessen 
schlechter, sodass er und seine Familie immer mehr auf dem Markt kaufen müssen. 
Dafür reicht aber das Geld nicht.  (-1)

Viele Gerbereien in Kanpur in Nordindien leiten ihr verschmutztes Abwasser direkt in 
einen Fluss. Savith und seine Familie nutzen das Wasser des Flusses, um sich zu 
waschen. Seine Tochter hat jetzt einen stark juckenden Hautausschlag bekommen. 
(-1)

In Indien gibt es strenge nationale Umweltgesetze mit Grenzwerten für Chemikalien 
in Abwässern von Gerbereien. Die regionale Umweltbehörde in Uttar Pradesh (Staat 
in Nordindien) hat diese Grenzwerte aber noch nicht in der regionalen Gesetzgebung 
aktualisiert. So verschmutzen die Gerbereien die Umwelt stärker als sie eigentlich 
dürfen.  (-2)

Eine kleine Gerberei in Indien entsorgt ihre Feststoffabfälle wie Lederreste häufig am 
Straßenrand oder verbrennt diese im Freien. So spart die Gerberei Geld für die vor-
geschriebene Entsorgung, verschmutzt aber die Umwelt.  (-2)
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Diana arbeitet in einer Schuhfabrik in Mazedonien, die einem deutschen Unterneh-

men gehört. Das Unternehmen hat sich auf die Fahnen geschrieben, ein besonders 

sozialer Arbeitgeber zu sein. So stellt es zusätzliche Gelder für die Kinderbetreuung 

der Arbeiterinnen und Arbeiter bereit. Diana freut sich sehr, endlich können ihre Kin-

der wieder bei ihr wohnen. Vorher lebten sie bei ihren Eltern, die in einer anderen 

Stadt wohnen.  (+1)

Ebo hat ein Jahr lang als Tagelöhner in einer Geberei gearbeitet. Jetzt hat er endlich 
einen festen Vertrag bekommen und verdient genauso viel wie die fest angestellten 
Arbeiterinnen und Arbeiter. Vorher hat er für die gleiche Arbeit nur die Hälfte bekom-
men.  (+1)

Sabita arbeitet in einer Schuhfabrik in Indien. Immer wieder kommt es zu sexuellen 
Übergriffen durch den Vorarbeiter. Lange hat die Gewerkschaft in der Fabrik dafür 
gekämpft, dass Strukturen eingerichtet werden, um Beschwerden über solche Über-
griffe vorzubringen - mit Erfolg. Endlich kann Sabita sich gegen die Übergriffe weh-
ren und sich offiziell beschweren.  (+2)

Thao arbeitet in einer Schuhfabrik und klebt die Sohlen von Sneakers zusammen. 
Nun ist sie schwanger. Ein Kollege hat dies mitbekommen und es der Fabrikleitung 
gemeldet. Einige Wochen später bekommt sie eine Kündigung und er eine Beförde-
rung.  (-2)

Indah arbeitet als Packerin in einer Schuhfabrik in Indonesien, die für ein deutsches 
Unternehmen produziert. Das Unternehmen übt Druck aus, die Schuhe günstiger zu 
produzieren. Die Fabrikleitung will an den Löhnen sparen: Deshalb bekommt Indah 
nun 20 Euro weniger Lohn als ihr Kollege Ramelan für genau die gleiche Arbeit. Indah 
fühlt sich diskriminiert.  (-1)

Marina arbeitet bis zu 10 Stunden täglich in einer Schuhfabrik in Polen. Ihre zwei 
kleinen Kinder werden in dieser Zeit von ihrer Mutter betreut. Jetzt ist ihre Mutter 
krank geworden und kann sich nicht mehr um die Kinder kümmern. Marina hat kei-
nen anderen Betreuungsplatz für ihre Kinder und ihre Stunden kann sie auch nicht 
reduzieren. Deshalb muss sie ihren Job aufgeben und steht ohne Einkommen für 
ihre Familie da.  (-1)
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Eine Gerberei hat neue Schutzkleidung für die Arbeiterinnen und Arbeiter ange-

schafft, um diese vor den Chemikalien zu schützen. Abdul, der als Hilfsarbeiter in der 

Gerberei arbeitet, hat keine Handschuhe bekommen. Nur die ausgebildeten Arbeite-

rinnen und Arbeiter mit höhren Positionen wurden mit Hand schuhen versorgt.  (-1)

Chenda arbeitet als Helferin in einer Schuhfabrik. Sie hat gemeinsam mit drei Män-
nern in derselben Position begonnen. Die Männer haben eine Schulung bekommen 
und sind mittlerweile aufgestiegen. Als Chenda nachfragt, ob sie auch an der Schu-
lung teilnehmen könne, wird ihr von dem Vorarbeiter gesagt, dass Frauen in der Fa-
brik nicht aufsteigen können.  (-1)
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