
Kauf von 
zertifizierten 
T-Shirts

GLOBALE 
ZUKUNFTS-
INVESTITION

INNERBETRIEBLICH

S c h u l e  i n 
Bangladesh
(Amader Pathshala)

Gewerkschaft 
in Bangladesh
(Garment Workers Solidarity)

Nachhaltigkeits-
fond der Schule

10% 

vom Gewinn

10% 

vom Gewinn

10% 

vom Gewinn

35% 

35% 

GEWINN

 PREIS 

KOSTEN

(max. 2500 Euro 
im Jahr)

(max. je Schüler 
im Jahr 100 Euro)

Personalkosten

Rücklagen

ÜBERSCHUSS

abzüglich

Be Fair
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Be part of 
our history

M a r i e  C u r i e
 

I c h  b e s c h ä f t i g e 
m i c h  n i c h t  m i t 

d e m ,  w a s  g e t a n 
w o r d e n  i s t .  M i c h 
i n t e r e s s i e r t ,  w a s 

g e t a n  w e r d e n 
m u s s .
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e M i L y  h i L d e B R a n d T

# c h a n g e m a k e r  -  S c h ü l e r f i r m a  a m  F r i e d r i c h - v o n - A l b e r t i - G y m n a s i u m

W

er ist eigentlich die 
Schülerfirma     
#changemaker? 

Die Schülerfirma hat sich aus dem 
Gedanken des globalen Lernens  am 
Friedrich-von-Alberti-Gymnasiums 
gebildet. Die Durchführung des Projekts 
“Schule als Zukunftsstaat“ war ein 
wichtiger Impuls für uns. Durch die 
Bewerbung beim Würth Bildungspreis 
2018 wurde die Planung dann umgesetzt.  
  Was wollen wir?   
In der Schülerfirma #changemaker sollen 
neue Formen der „next economy“ bewusst 
umgesetzt werden.

dabei wird der gedanke des „fair 

business“ mit dem Leitmotiv der nach-

haltigkeit am Beispiel eines T-shirts 

explizit erarbeitet. in Zusammenarbeit 

mit der deutschen firma “Bopp” aus 

neckarsulm werden die Bereiche der 

textilen Wertschöpfungskette bewusst 

analysiert.

die mehr als dreijährige arbeit im 

Bereich des globalen Lernens am 

friedrich-von-alberti-gymnasium in 

Bad friedrichshall mit den vielfältigen 

Themenfeldern waren inspiration und 

antrieb, das Thema „fashion“ genauer 

zu untersuchen. Mit Taslima akhter, 

der Präsidentin der „garment workers 

solidarity“ (dhaka, Bangladesh), die 

Protagonistin des Rana Plaza Unglücks 

2013 war, gab es schon seit längerem 

einen engen Kontakt. die arbeits- und 

Lebensbedingungen der näherinnen 

sowie die gesamtwirtschaftlichen Um-

stände in der Modeindustrie ließen den 

gedanken reifen, eine Schülerfirma zu 

gründen, die das Leitmotiv nachhal-

tigkeit in der gesamten Wertschöpfun-

gskette umsetzt. im Juli 2017 konnten 

wir frau akhter sogar zu uns an die 

schule einladen. sie führte uns die 

Missstände authentisch vor augen. 

dies verstärkte unsere Motivation 

erheblich, den Bereich der fashion-

industrie in den fokus zu nehmen.

Bei der genauen Betrachtung der 

wirtschaftlichen strukturen von firmen 

ist das Management vom Umfeld, 

Unternehmensform und von Unsicher-

heiten zu entscheidungen getrieben, 

den Mehrwert zu maximieren, der 

allein in Bilanzkennzahlen ausgedrückt 

werden kann.  das wirtschaftliche 

system bezieht sich aber leider auf 

eine Zukunft mit unerschöpflichen                      

Ressourcen. dieses handeln im ent-

grenzten Verständnis der Wirtschaft 

verweigert sich der aber Realität. der 

„overshot 2017“ - der Welterschöpfung-

stag war am 2. august 2017. ab diesem 

Tag lebten wir weltweit nicht mehr 

nachhaltig, sondern nur mehr durch 

Raubbau.

Wir sehen aber unser Unternehmen 

in der Verantwortung der „einen-Welt“ 

im sinne des ökologischen imperativs 

von hans Jonas. Und wollen das nach-

haltigste T-Shirt einer Schülerfirma 

vertreiben.  

schmöckern sie durch unsere       

Broschüre und lassen sie sich               

mitnehmen! 
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J o h a n n a  R e n n e R

Q. Nachhaltigkeit ist das Thema. 

Manchmal bekommt man den Eindruck 

als ob der Begriff nicht immer eindeutig 

ist. Was bedeutet Nachhaltigkeit für die 

Firma #changemaker?

A. nachhaltigkeit umfasst ökono-

mische, ökologische, soziale und 

politische Bereiche. dies kann man 

nicht isoliert betrachten, sondern nur 

im ganzen.

Q. Ihr vetreibt GOTS und Fair Wear 

zertifizierte Shirts. Wie könnt ihr sicher 

sein, dass hinter dem Siegel auch für den 

Kunden wirklich “Faire Textilien” sind?

A. Unser Partner ist stanley stella. 

diese belgische Marke genießt einen 

sehr guten Ruf in der Branche. ihre 

Produzenten unterliegen dem Zer-

tifizierungsverfahren der beiden 

siegel.  diese siegel decken zwar nicht 

die gesamte Textile Kette ab, aber es ist 

ein großer schritt in die richtige Rich-

tung. diese siegel kann man sicherlich 

vertrauen.

aber wir wollen den nächsten 

schritt gehen. Wir haben nun den 

direkten Kontakt zu einer zertifizierten 

firma in Bangladesch aufgenommen.

Q. Was hat euch angetrieben das 

Thema Textilien aufzugreifen und 

warum gerade der Schwerpunkt Bangla-

desch?

A. das Thema Textilien wird an 

unserer schule in den letzten zwei 

Jahren besonders betont. eine 

ethikklasse hatte sogar den Verbrauch-

erschutzpreis 2017 in diesem Themen-

feld gewonnen. hier hatten wir schon 

einen Kontakt mit einer aktivistin aus 

Bangladesch, Taslima akhter, die uns 

die augen öffnete. Bangladesch als 

Land lag dann nahe.

Q. Mit dem Gewinn eurer Firma geht 

ihr neue Wege. 30% werden gespendet. 

Spenden tun sicherlich andere Firmen 

auch, aber dahinter steckt viel mehr.

A. es sind keine spenden! Wir in-

vestieren in die Zukunft. in hochwer-

tige Bildung bei unserer Partnerschule,  

in eine Partnerschaft mit einer gewerk- 

schaft und einem selbstgegründeten 

Klimafond. Wir versuchen die nachhal-

tigkeitsziele zu leben.

Q. Nachhaltigkeit findet auch inner-

betrieblich statt. Wie kann man sich das 

vorstellen?

A. da gibt es viel zu sagen. hier 

möchte ich nur einige aspekte nennen.

die abläufe in der firma sollten so 

weit es geht papierfrei sein, das Betei-

ligungsverfahren der Mitglieder soll 

demokratisch sein, der soziale Char-

akter der firma wird dabei immer neu 

betrachtet. alle anschaffungen unter-

liegen dem nachhaltigkeitsgedanken 

von den Printmedien, über den stempel 

bis zur auslieferung unserer Ware.

Q. Was strebt ihr als Firma an?

A. Wir wollen als Schülerfirma das 

nachhaltigste T-shirt einer schüler-

firma vertreiben. Uns geht es darum 

Menschen zu motivieren, den Weg der 

nachhaltigkeit zu gehen. dabei erheben 

wir keinen Zeigefinger, sondern wollen 

durch nachhaltigkeit, fairness und 

Transparenz überzeugen.

danke für das gespräch.

Substainability

Johanna Renner im Gespräch 
mit Emily Hildebrandt
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“Pro Jahr werden um die zwölf 
Kollektionen von einigen Mas-
senbekleidungsketten heraus-
gebracht, um somit die Nach-
frage anzukurbeln. Greift man 

nicht zügig zu, verschwindet 
die angesagte Ware wieder aus 

den Läden.”
www.nachhaltigkeit.info

Fast Fashion vs 
Slow Fashion
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