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MARKEN, MODE UND TRENDSPORTARTEN –
EIN INTERAKTIVER EINSTIEG

Zeit
10 Minuten

Material
Weißer Arztkittel, Klemmbrett, Stift, Zeitungsartikel, evtl. Filmrolle

Ablauf
Ein/e PädagogIn in der Rolle einer Marktforscherin, gekleidet mit weißem Kittel und mit Klemmbrett und Stift
ausgestattet, stellt sich der Gruppe vor und erzählt kurz von der neuesten Studie über "Marken, Mode und
Trendsportarten". Im Rahmen dieser Studie sollen jetzt auch die Kinder und Jugendlichen dieser Gruppe be-
fragt werden. Sie stellt Fragen wie "Welche Marken bevorzugt ihr?", "Was ist so besonderes an diesen Mar-
ken?", "Was macht ihr in eurer Freizeit?", "Welche Sportarten sind euch am liebsten?". Dadurch werden die
Kinder und Jugendlichen für das Thema sensibilisiert und angeregt, über ihre eigenen Gewohnheiten nach-
zudenken.
Bei der Frage nach den Lieblingssportarten wird in der Regel bald die Sportart "Fußball" genannt.  Dies ist
das Stichwort für den/die außerhalb des Zimmers wartende/n PädagogIn in der Rolle als Fußballreporter.
Der Reporter betritt den Raum und greift in einer kurzen Einstiegsgeschichte das Thema "Fußball" auf (z. B.
"Als Sportreporter interessiert mich das Thema Fußball besonders. Bei der letzten Fußballweltmeisterschaft
in Tokio bin ich auf einen interessanten Zeitungsartikel gestoßen.") und liest anschließend den Artikel "Firma
stellt Bälle ohne Kinderarbeit her" vor. Dadurch wird eine Überleitung zur Thematik "Fußballproduktion" und
damit zur "Kinderarbeit" geschaffen.

Firma stellt Bälle ohne Kinderarbeit her
Ein Unternehmen in Tokio will anlässlich der WM mit dem Verkauf von fair gehandelten Fußbällen auf die
Kinderarbeit in der Branche aufmerksam machen. Die Firma Fair Trade vertreibt Fußbälle aus Pakistan, die
ausschließlich von Erwachsenen gefertigt worden sind. Anders als Kinder und andere Erwachsene in Paki-
stan, die für niedrigste Löhne und unter harten Bedingungen in der Bälle - Industrie arbeiten, bekämen die
Beschäftigten faire Löhne und soziale Unterstützung. In Pakistan waren im vergangenen Jahr 15.000 Kinder
mit der Fertigung von Fußbällen beschäftigt. (Quelle: www.sports.com; 02-05-2002)

Tipp
Eine Filmrolle (aufgerolltes längliches Plakat), die Bilder zum Inhalt dieses Zeitungsartikels zeigt,
veranschaulicht die vorgelesenen Worte.
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