
Der Mode auf der Spur 

Actionbound zum Thema nachhaltige Mode in Tübingen

Begibt man sich auf die Spur der globalen Modeindustrie lässt sich so einiges in Tübingen 
entdecken. Das Programm „Bildung trifft Entwicklung“ im EPiZ Reutlingen hat den 
Actionbound „Der Mode auf der Spur“ entwickelt. Ein Actionbound ist eine Rallye mit 
Smartphone oder Tablet, die durch vielfältige Spielelemente wie Medieninhalte oder Quiz 
zu einer multimedialen Erlebnistour wird. Spielen können die digitale Schnitzeljagd 
Aktionsgruppen, Schüler*innen ab Klasse 7 und Studierende (max. 25 Personen) in ca. 3 
Stunden.

Wie entsteht Stoff und was für unterschiedliche Rohstoffe können für Kleidung verwendet 
werden? Was sind faire Arbeitsbedingungen und was ist unsere Rolle als Konsument*in? 
Was ist schön und angesagt? Der Actionbound führt zu verschiedenen Orten in Tübingen, 
an denen Antworten auf diese Fragen gefunden werden können und stößt Diskussionen 
an. 

Der Actionbound besteht aus mehreren Stationen, die verschiedenste Themen entlang der
textilen Kette aufgreifen und Alternativen zu Fast Fashion aufzeigen. So können zum 
Beispiel in einer Handweberei die Spieler*innen das Weben ausprobieren und werden 
über ein Interview mit einer Weberin aus Indien und den dortigen Arbeitsbedingungen 
verknüpft. An einem symbolischen Ort für politische Kundgebungen wird politisches 
Engagement in Solidarität mit Menschen in der Textilproduktion thematisiert. Im Fairtrade-
Shop lernen die Spieler*innen die Prinzipien des fairen Handels kennen und in einem Öko-
fairen Kaufladen wird die Vielfalt an Materialien entdeckt, ertastet und diskutiert, welches 
Material am nachhaltigsten ist.

Hier haben wir einige wichtige Hinweise für die anfragenden Schulen/Organisationen 
zusammengestellt:



• Der Actionbound wird in Begleitung von Referent*innen des Programms „Bildung 
trifft Entwicklung“ und Future Fashion sowie der Lehrkräfte bzw. Gruppenleitungen 
gespielt. Unsere Referent*innen arbeiten freiberuflich für uns. Zur Abrechnung ist 
für die Referent*innen Voraussetzung, dass Sie als Veranstalter unseren 
Veranstalterbericht (am besten vor Ort) ausfüllen: 
https://www.epiz.de/files/inhalt-epiz/Projekte/Bildung%20trifft%20Entwicklung/Downloads/

BtE_Bericht%20Institution_BW_2021.pdf 

• Wenn sie Rückfragen zu der Finanzierung oder Interesse an weiteren Angeboten 
des Programm „Bildung trifft Entwicklung“ haben und auch im Falle von positivem 
wie negativem Feedback zur Veranstaltung freuen wir uns über Ihre 
Kontaktaufnahme.

• In Absprache mit den Referent*innen wird der Treffpunkt und die inhaltliche Vor- 
und Nachbereitung festgelegt. Bitte verdeutlichen Sie im Austausch mit den 
Referent*innen den Hintergrund ihrer Lerngruppe (Alter/Klassenstufe) und Anzahl 
der Teilnehmenden, sowie welchen Schwerpunkt Sie sich wünschen und ggf auch 
was passiert zum Thema vorher/nachher behandelt wird.

• Damit für den Actionbound ausreichend Zeit ist, ist die Pünktlichkeit der Gruppe 
sehr wichtig. Zu Anfang werden organisatorische und technische Fragen mit allen 
Beteiligten besprochen. 

• Während des Actionbounds bewegen sich die Teilnehmenden viel im Freien, 
deshalb ist an das Wetter angepasste Kleidung und ein eigenes Vesper/Trinken 
empfehlenswert.

• Eine Übersicht mit allen Stationen und eine kurze Beschreibung der Aufgaben, 
sowie das Bonusmaterial können Sie von den Referent*innen zur Vorbereitung 
erhalten.

! Aufgrund von Corona sind im Moment nicht alle Stationen bespielbar. Im 

Allgemeinen eigenen sich die Tage von Montag – Mittwoch gut, um den 
Actionbound zu spielen, da an den anderen Tagen die Geschäfte teilweise 
geschlossen sind bzw. nicht besucht werden können.

Kontakt:
Marieke Kodweiß
Entwicklungspädagogisches Informationszentrum (EPiZ) 
Regionale Bildungsstelle Baden-Württemberg des Programms „Bildung trifft 
Entwicklung“
Wörthstraße 17
72764 Reutlingen
Tel:07121 – 947 998 3
Mail: marieke.kodweiss  @epiz.de  
https://www.epiz.de/de/projekte/bildung-trifft-entwicklung/actionbound/
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