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Fairo Moda – Leihen statt kaufen –
Ein hochschuldidaktischer
Kleidungsverleih.
von Lesley-Ann Baldwin
Lesley-Ann Baldwin,
Fachbereich Kultur- und
Sozialwissenschaften,
Textiles Gestalten, Universität Osnabrück

Die Modeindustrie gehört zu den umsatzstärksten und schnelllebigsten Branchen weltweit. Gab es noch vor wenigen
Jahrzehnten in der Regel nur eine Winterund eine Sommerkollektion, kommen
heute beinahe wöchentlich neue Trends in

schreckend, wie wenig Aufmerksamkeit
unsere westliche Gesellschaft der durch die
Textilindustrie verursachten Umweltzerstörung und vor allem der Negierung der
Menschenrechte schenkt. Der Verdrängungsmechanismus funktioniert:

die Geschäfte. Die Taktung ist so schnell,
dass die Ware nicht mehr verkauft werden
kann, sondern als Füllmaterial in Autositzen
dient und im schlimmsten Fall in Verbrennungsanlagen vernichtet wird.

Die Produktion findet in weit entfernten
Ländern statt. Direkte Auswirkungen
spüren wir scheinbar noch nicht. Läuft ein
Bericht im Fernsehen, können wir bequem
weiter zappen und den Textilien ist ihr
umweltzerstörender und menschenverachtender Herstellungsprozess überhaupt nicht
anzusehen.
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Für mich ist im Hinblick auf die drohenden Gefahren des Klimawandels er-

Fairo Moda

Im Rahmen meines Bachelorstudiengangs Bildung, Erziehung und Unterricht im
Fachgebiet Textiles Gestalten an der Universität Osnabrück kam mir im Sommersemester 2017 als Thema für die Kontexteprüfung zum Thema Mode: Konsum – Ökologie – Produktion – ein Zusammenhang? die
Idee für die Studierendenunternehmung
Fairo Moda. Ich konzipierte einen Geschäftsplan für eine Unternehmung, bei der
sich Studierende sowie Angehörige der
Universität Damenoberbekleidung für eine
bestimmte Zeit gegen einen kleinen Spendenbeitrag ausleihen können. Das Prinzip
ähnelt dem einer Bibliothek, nur mit
Kleidung anstatt Büchern. In erster Linie
geht es darum, eine attraktive Alternative
zum Kauf zu schaffen und so zur vestimentären Nachhaltigkeit beizutragen, ganz im
Sinne von Vivienne Westwood: „Buy less,
choose well, make it last.“
Was zunächst als fiktives Konzept für
eine Prüfungsleistung von mir überlegt
wurde, erregte immer mehr Interesse im
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Fachgebiet, vor allem bei meiner Professorin Dr. Bärbel Schmidt, und schließlich in
der gesamten Universität. Dieser Zuspruch
führte zu meinem Entschluss, das Konzept
als Thema meiner Bachelorarbeit detaillierter auszuarbeiten. Die gute Benotung
ermutigte mich dazu, 2018 mit meinem
Konzept Fairo Moda beim Hochschulwettbewerb Let‘s change the Fashionsystem der
NGO FEMNET e.V. zu bewerben.
Es freut mich sehr, dass ich es unter die
drei Finalist*innen schaffte und meine
Arbeit in Hamburg im Rahmen einer kleinen Feier gewürdigt worden ist. Zwar ging
ich aus dem Wettbewerb nicht als Gewinnerin hervor, wurde aber mit der Herstellung eines professionellen Imagefilms zu
meinem Projekt belohnt. Darüber hinaus
konnte ich gebührenfrei an der Konferenz
SEWlutions für die Zukunft der Bekleidungsindustrie? – Menschenrechte und
Maschinen in Hamburg teilnehmen. Dort
erhielt ich ebenfalls viele positive Rückmeldungen zu meiner Idee. Durch diese Entwicklungen fingen
Bärbel Schmidt und
ich noch mehr
Feuer. Wir erarbeiteten diverse Anträge zur Förderung,
die wir an inner- und
außeruniversitäre
Institutionen adressierten.
Im Oktober 2019
war es dann endlich
soweit, wir erhielten
die Zusage für eine
Förderung von 24
Monaten durch die
Zentrale Studienkommission der
Universität Osna-

Die Kontexteprüfung ist eine Prüfung im 6. Bachelorsemester, in der
die selbstständige
Erarbeitung und
Vorstellung eines
Projekts zu einem
spezifischen Oberthema gefordert
wird.

Konsumpyramide nach S.
Lazarovic, Foto LesleyAnn Baldwin
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brück. Seit April 2020 können wir nun Fairo
Moda an der Universität Osnabrück endlich
in die Tat umsetzen.

ist nun kein Gedankengespinnst mehr,
sondern ein real existierender Kleidungsverleih, der auf dem Innenstadtcampus von
Osnabrück sein Zuhause hat. Wir hoffen,
dass es trotz Corona bald eine kleine
Eröffnungsfeier geben wird und sich somit
unsere Tür für alle Interessierten öffnen
kann.
Das Besondere an Fairo Moda ist, dass
Menschen hier nicht nur aktiv nachhaltig
handeln können, sondern dass die Nachhaltigkeitsdidaktik und damit die Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung (BNE) eine
genau so große Rolle spielt. Zu der Studierendenunternehmung gehört ein didaktisches Modul mit Seminaren, das von allen
Studierenden der Universität im Rahmen
ihres Studiums belegt werden kann. Die
Teilnehmer*innen dieses dualen Seminars
(Fairo Moda plus Seminare) bilden die
Arbeitsgemeinschaften der kleinen Unternehmung. Sie arbeiten an qualitätsentwickelnden Projekten, für welche sie mit
Leistungspunkten (ECTS) entlohnt werden.
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Aktuell statten wir mit der Unterstützung
der Osnabrücker Künstlerin Katrin Lazaruk
unseren kleinen Verleihladen nachhaltig,
aber ansprechend aus. Auf der Grundlage
des Modells der Sharing Economy werden
wir die Slow Fashion Bewegung so an der
Universität Osnabrück voran treiben. Dafür
haben wir im Rahmen einer Spendenaktion
einen Textilfundus aus besonderen Vintage-Stücken der letzten 70 Jahre zusammen getragen. Wir planen zudem Kooperationen mit nachhaltigen Labels. Fairo Moda

Das neue Modul bedient rund 30 Fächer
der Universität Osnabrück. Inhalt des
Moduls sind theoretische sowie praktische
Lern- und Lehrerfahrungen zur Bildung für
nachhaltige Entwicklung. Nachhaltigkeitstheorien werden mit Hilfe von didaktisch
abwechslungsreichen Methoden erarbeitet,
Studierende werden angeregt, erlernte
Inhalte weiter zu vermitteln (im Schuldienst, in Seminaren, auf Veranstaltungen,
in den Social Media usw.), und so wird auf
dem Campus eine zukunftsträchtige Nachhaltigkeitsdidaktik gelebt.
Parallel zum Kleidungsverleih plant Fairo
Moda außerdem Veranstaltungen, etwa
wissenschaftliche Vorträge, Lesungen,
Filmabende, praktische Workshops, Kleidertauschpartys und Flohmärkte. Auf diese

Fairo Moda
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Weise wollen wir Anregungen und Tipps für
einen nachhaltigeren Lebensstil zeigen.
Geplant ist ferner der Aufbau eines
Veranstaltungskatalogs, der fortlaufende
Workshops, Unterrichtsstunden sowie
Unterrichtsreihen in Form von Verlaufsplänen, die unter anderem durch Prüfungsleistungen im Seminar entstehen, umfassen
soll. Im Idealfall können diese in abgewandelter Form von den angehenden Lehrkräften später in ihren Arbeitsbereichen in der
Grundschule sowie der Sekundarstufe I und
II umgesetzt bzw. angeboten werden. Für
Lehrer*innen soll in naher Zukunft die
Möglichkeit geschaffen werden, Workshops
für ihre Klassen zu buchen. Auf diese Weise
können die Lehramtsstudierenden bereits
vor ihrem Praktikum und dem anschließenden Vorbereitungsdienst Erfahrungen in
der Umsetzung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung erwerben. Schüler*innen
können gerade bei dem derzeit erstarkten
Interesse an Themen zum Klimawandel und
eines nachhaltigen Lebens für alle (siehe
Fridays for Future Bewegung) mit entsprechenden Inhalten versorgt werden.
Durch den Fairo Moda zugrunde liegenden sozioökonomischen und ökologischen
Gedanken übernimmt die Studierendenunternehmung Verantwortung für die heutige
sowie für die zukünftigen Generationen.
Das erklärte Ziel ist es,
alle Studierenden und
auch die weiteren
Universitätsangehörigen zu einem nachhaltigen und suffizienten
Modekonsum zu
sensibilisieren. Fairo
Moda droht dabei
nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern bietet mit dem
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Motto: Leihen statt kaufen! eine Alternative, die zeigt, dass Mode (richtig dosiert
und nachhaltig gedacht) Spaß machen
kann. Ich arbeite daran, dass das Konzept
ebenfalls an anderen Hochschulen umgesetzt werden kann. Deshalb stelle ich in
meiner Masterarbeit weitere Überlegungen
für das hochschuldidaktische Konzept des
begleitenden Moduls an. Über meine
Fortschritte werde ich zu gegebener Zeit
gerne wieder berichten.
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