
Upcycle your Style – and your knowledge! 

Die Infoliste zu unserer Ausstellung “Raus aus dem Komsumdschungel“ 

 

Konsumwahnsinn 

 „Ich kaufe, also bin ich?“ – Broschüre von der BUNDjugend (12/2018) 

https://www.bundjugend.de/wp-

content/uploads/Bundjugendbroschuerekonsumweb.pdf  

 „Konsumkollaps durch Fast Fashion“ - Broschüre von Greenpeace 

(01/2017) 

 https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/s01951_g

reenpeace_report_konsumkollaps_fast_fashion.pdf 

 Dossiers Fast Fashion von der Christlichen Initiative Romero (06/2019) 

o Teil 1: Arbeitsbedingungen 

o https://www.ci-romero.de/produkt/dossier-fast-fashion-1-

arbeitsbedingungen/ 

o Teil 2: Einkaufspraktiken 

o https://www.ci-romero.de/produkt/dossier-fast-fashion-2-

einkaufspraktiken/ 

o Teil 3: Die Folgen in Zahlen 

o https://www.ci-romero.de/produkt/dossier-fast-fashion-teil-3-die-folgen-

in-zahlen/ 

 

Die Reise einer Jeans 

 

 Artikel über Produktion und Transport einer Jeans 
o http://www.umweltbildung-bremen.de/uploads/ff_thema3_870.pdf 

 „Schmutzige Kleidung“ vom Umweltinstitut München e.V. 
o http://www.umweltinstitut.org/fileadmin/Mediapool/Druckprodukte/Landwirts

chaft/PDF/Faltblatt_Schmutzige_Kleidung.pdf 

 Hintergrundinformation zu „Bekleidung und Umwelt“ vom WWF 
Deutschland 

o https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-
PDF/HG__Bekleidung_Umwelt_BB_JE_06_2010.pdf 

  Soziale und ökologische Probleme der Kleidungsindustrie von 
greenality.de 

o https://www.greenality.de/blog/immer-das-problem-mit-der-jeans/ 
 

Durchblick im Siegel Dschungel 

 Siegel-Sammlungen 

 Siegelklarheit: Detaillierte Informationen und Siegelvergleich 

 https://www.siegelklarheit.de/home#textilien 

 Heft „Wegweiser durch das Label-Labyrinth“ von der  Christlichen 

Initiative Romero (kostet 2€, ist aber sehr gut recherchiert und 

aufgearbeitet) 
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 https://www.ci-romero.de/produkt/wegweiser-durch-das-label-

labyrinth/ 

 Siegel-Sammlung von Utopia:  

 https://utopia.de/ratgeber/siegel-kleidung-textilien-ohne-gift-

textilratgeber-greenpeace/ 

 „ Textil-Label unter der Detox-Lupe“ von Greenpeace (Schwerpunkt 

Chemikalien in Kleidung) 

 http://www.fastfashion-

dieausstellung.de/content/greenpeace-ratgeber-textil-label-

2014.pdf 

 

 Fairtrade 

 Factsheet „Fairtrade Baumwolle“: 

 https://www.fairtrade-

deutschland.de/fileadmin/DE/mediathek/pdf/fairtrade_baumw

olle_factsheet.pdf 

 Factsheet „Fairtrade Textilien“ 

 https://www.fairtrade-

deutschland.de/fileadmin/DE/mediathek/pdf/fairtrade_textilien

_factsheet.pdf 

 

 Stimmen zum grünen Knopf (https://www.gruener-knopf.de/): 

 

 „Stoppt den Grünen Knopf – Warum das staatliche Siegel eine 

Einladung zum Greenwashing ist“ Grüne Mode-Blog (08/2019) 

 https://www.kirstenbrodde.de/?p=7515 

 Kritik der Christlichen Initiative Romero: 

o Ausführlicher:  

 https://www.ci-romero.de/stellungnahme-textil-

siegel-gruener-knopf-des-bmz-2/ 

o kürzer: 

  https://www.ci-romero.de/gruener-knopf-

kommentar-zum-textilsiegel/ 

 

 „Der grüne Knopf - und wo der Fairtrade-Textilstandard mehr bietet“  

von Fairtrade Deutschland (09/2019) 

 https://www.fairtrade-

deutschland.de/service/newsroom/news/details/der-gruene-

knopf-und-wo-der-fairtrade-textilstandard-mehr-bietet-und-

fordert-4379.html 

 „Der Grüne Knopf hat eine Chance verdient“ von Brot für die Welt 

(04/2019) 

 https://info.brot-fuer-die-welt.de/blog/gruene-knopf-hat-eine-

chance-verdient 
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Von Fast Fashion zu Slow Fashion 

 

 Nachhaltige Mode in München, Shops und Marken 
 https://www.muenchen-fair.de/ 

 Übersicht über faire Bekleidungsgeschäfte in München 

 buygoodstuff.de/storeregister/muenchen/ 

 Übersicht fairer Marken und Bekleidungsgeschäfte in München 

 getchanged.de 

 Artikel über nachhaltige Mode 

 https://utopia.de/mode/ 

 

Sonstiges 

Tip me: Trinkgeld für Näherinnen:  

Zusammenfassung von Fairtrade :https://www.fairtrade-

deutschland.de/service/newsroom/news/details/tip-me-und-ethletic-globales-

trinkgeld-in-der-textilbranche-4528.html 

Offizielle Website: https://tip-me.org/ 
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