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Kleider machen Leute – oder? – Vom BürgerWissen hin zur BürgerWissenschaft 

Citizen Science in der Praxis 

Wir tragen sie fast immer, mal mehr, mal weniger – unsere Kleidung! Unser Schrank ist voll. Hand 

aufs Herz: wer weiß wie viele Stücke sie oder er hat?! Die Statistik sagt, 60 Stück werden 

durchschnittlich jährlich neu gekauft. Räumen wir unseren Schrank leer, sortieren nach Art und 

Nutzung, führen unsere eigene Statistik durch: Hosen, Kleider, T-Shirts… – wie oft getragen 

(Schätzung)? Welches Material? Produziert wo, für wen? Besondere Siegel? Wenn ja, für welche 

Qualitäten sollen sie stehen? Hat man mit Sortieren und den Fragen begonnen, möchte man 

vielleicht mehr erfahren, will nachforschen, mehr Details und Zusammenhänge wissen. „Forschen“ 

schafft „Wissen“. Dies ähnelt tatsächlich stark einem Forschungsvorgehen wie bei den Profis der 

Wissenschaft. „Wo das ernsthafte Bedürfnis vorhanden ist, einer Sache auf den Grund zu gehen, ist 

auch die wichtigste Voraussetzung vorhanden, das Wissen entstehen kann“, so Prof. Peter Finke in 

seinem Buch „Citizen Science“. Im Wissenschaftsladen bieten wir die Möglichkeit, sich auf das 

Abenteuer einer eigenen Forschungsreise zu begeben und BürgerWissenschaft (Citizen Science) 

kennen zu lernen. 

Wir wollen uns gemeinsam mit dem Thema „Kleidung“ auseinandersetzen und zwar mit dem 

gesamten Lebenszyklus: von den Rohstoffen, der Herstellung und Verarbeitung bis hin zur 

Entsorgung. Jede/r aus unserer Gruppe kann sich einen eigenen Schwerpunkt wählen, sich mit 

Gleichinteressierten zusammentun, Recherchen durchführen, in Kleidergeschäften z.B. sich über 

Gütesiegel informieren und diese kritisch hinterfragen. Hierfür vereinbaren wir je nach Bedarf 

Termine. Wie die Praxisphase gestaltet wird, werden wir gemeinsam festlegen.  

Diese Forschungsreise ist prinzipiell offen für alle Interessent*innen. Für Studierende kann es 

zusätzlich interessant sein, da in Absprache mit der Abteilung für Überfachliche Bildung und 

berufliche Orientierung, Uni Tübingen, die Teilnahme im Rahmen des Angebots 

„EngagemenTransfer“ auch mit dem Erwerb von ECTS-Punkten verbunden werden kann. 

Wissenschaftsladen e.V., Sunhild von Carlowitz, Gerhard Wax, Thomas von Schell 

Ort:  

Umweltzentrum, Kronenstr. 4 

Weitere Infos und Anmeldung per Mail: info@wila-tuebingen.de 

und auf der Homepage: http://www.wila-tuebingen.de/html-Dateien/ang_stud.htm 
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