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Nachhaltigkeit – Ein Widerstand gegen die 
Omnipräsenz der Mode? 

Textilien, Bekleidung und vestimentäre 
Mode umgeben den Menschen permanent. 
Widerstand gegen die modische Omniprä-
senz erscheint als ein unmögliches Unter-
fangen: Die meisten Menschen konsumie-
ren Kleidung, denn in ihrer Funktion als 
zweite Haut schützt, wärmt und schmückt 
sie. Gleichzeitig bekommen jedoch alle ihre 
Nachteile am eigenen Leib zu spüren: In 
etwa, wenn sowohl Produktion als auch 
Entsorgung die Umwelt belasten oder aber 
wenn die Herstellung in Niedriglohnländern 
inhumane Ausbeutung fördert. Um die 
Umwelt sowie menschenwürdige Arbeits-
verhältnisse zu schützen oder gar zu ver-
bessern, gilt es dies in Form von nachhal-
tiger Bildung bewusst zu machen und das 
Funktionieren der Textilindustrie einherge-
hend mit Konsum und Nachhaltigkeit vor 
allem im Textilunterricht zu thematisieren. 

Die Grundideen von Nachhaltigkeit 
basieren auf gleichgewichteter Berück-
sichtigung von Umwelt, Mensch sowie 
Wirtschaft (vgl. Wachs und Bendt 2013: 35, 
141). Bei der Realisierung einer nachhal-
tigen Gesellschaftsentwicklung wird der 
Bildungsinstitution Schule eine wichtige 
Rolle zugeschrieben (vgl. Bertschy und 
Künzli 211). „Nachhaltigkeit gilt als Leitlinie 
für die Entwicklung der menschlichen 
Gesellschaft auf internationaler, nationaler 

und lokaler Ebene und stellt derzeit ein 
zentrales gesellschaftspolitisches Anliegen 
dar“ (ebd.). Das Leitziel der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) beinhaltet 
die Bereitschaft und Fähigkeit der Schü-
ler*innen an der Beteiligung von „gesell-
schaftlichen Aushandlungs- und Mitgestal-
tungsprozessen“ (ebd.: 218). Dabei gilt es, 
die Mitverantwortlichkeit und das Zusam-
menspiel von „soziokulturelle[n], ökono-
mische[n] und ökologische[n]“ Prozessen zu 
akzentuieren (ebd.: 218). Schüler*innen 
sollen die Bedeutung und Nutzung von 
textilen Ressourcen erproben sowie den 
verantwortungsvollen Umgang mit ihnen 
erlernen. In diesem Zusammenhang er-
scheint es sinnvoll, auf die Problematik der 
Massenproduktion und den damit verbun-
denen Werteverlust der Bekleidungsmode 
aufmerksam zu machen: Wie verändert sich 
der individuelle Wert der Mode im Zusam-
menhang mit Wegwerfkleidung? Welche 
vestimentären Strategien bieten sich an, 
um dem Werteverfall von Kleidung entge-
genzuwirken?

Vestimentäre Strategien der Nachhaltig-
keit – Jugend als Opfer des Modewandels 

Nachhaltigkeit und Mode sind in Anbe-
tracht dessen grundlegend von Gegensät-
zen geprägt, schließlich impliziert die Mode 
unter anderem sowohl Wandel als auch 
Verbrauch von Kleidungsstücken, während 
es aber Sinn und Zweck der Nachhaltigkeit 
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Indem der Mensch 
sich kleidet, bedient 
er sich unausweich-
lich bestimmter 
vestimentärer Codes 
und kommuniziert 
seinem Gegenüber 
Werte, Normen und 
Lebensstile.

ist, dem entgegenzustreben. Aus diesem 
Grund ist faire Mode meist negativ konno-
tiert und zeichnet sich durch eine ver-
brauchte Ideologie aus (vgl. Farrer 2011: 
20). Vor allem in der Schule ist es aufgrund 
von peer-group-Druck wichtig, einem 
gewissen Image gerecht zu werden, um 
Ausgrenzung zu vermeiden. Junge, sich in 
der Entwicklung befindende Menschen, 
geprägt durch die stetige Suche nach ihrer 
Identität, werden somit zur perfekten 
Zielgruppe, zumal der Modewandel sie 
sowohl finanziell als auch psychisch unter 
Druck setzt.

 
„Jugendkulturen sind grundsätzlich vor 

allem Konsumkulturen“ (Farin 2011: 20) 
und die Art und Weise ihres Konsums 
differenziert sie von dem Rest der Welt (vgl. 
ebd.). Da der Konsum bereits im frühen 
Kindesalter „einstudiert“ wird, sollte sich 
die Aufmerksamkeit von Kindern und 
Jugendlichen früh auf das Konsumverhalten 
und die damit einhergehenden Einflüsse 
sowie persönliche Verantwortung in Sachen 
Umwelt richten. „Psychische und soziale 
Motive“ (Balzer 2000: 396) tragen somit zu 
dem Ausmaß des Verbrauchs bei, denn 
durch Styling und Inszenierung wird der 
Mensch zu einem sozialen Wesen (ebd.: 
396). Indem der Mensch sich kleidet, 
bedient er sich unausweichlich bestimmter 
vestimentärer Codes und kommuniziert 
seinem Gegenüber Werte, Normen und 
Lebensstile. In Bezug auf menschliche, 
interaktive Kommunikation kommt hinsicht-
lich der Körpersprache vor allem der 
Kleidung eine mediale Funktion zu, zumal 
der Körper während des Kommunikations-
aktes meist bedeckt ist (vgl. Schmelzer-Zi-
ringer 2015: 65f.). Das Individuum erlernt in 
einem kulturellen Kontext nicht nur das 
Setzen von Zeichen, sondern auch die 
Decodierung des von dem Gegenüber 
gesetzten Zeichens (Diekamp und Koch 

2010: 28f.). Vestimentäre Bekleidungsstra-
tegien meinen in diesem Zusammenhang 
eben jene Kommunikationsfunktion von 
Kleidung und die damit verbundenen 
Identitätsrückschlüsse. Mode wird somit zu 
einem wichtigen Zeichen hinsichtlich der 
„kulturellen Zugehörigkeit“ (Würtz und 
Eckert 1998: 186). 

Nachhaltige Mode muss sich nun zwar 
von dem herkömmlichen Modesystem 
differenzieren und neue Denk- wie auch 
Designstrategien etablieren, ohne aber als 
Anti-Mode dem Mainstream kommunikativ 
entgegenzuwirken (vgl. Diekamp und Koch 
2010: 42). „Nachhaltigkeit bedeutet letzt-
endlich, einen neuen Blick auf Mode zu 
werfen“ (ebd.: 41f.).

Slow Fashion als differenzierende  
Problemlösestrategie für Fast Fashion

Die Slow Fashion-Bewegung wirkt der 
sich saisonal wandelnden Mode entgegen 
und hinterfragt das System „in Bezug auf 
den die Mode bestimmenden raschen 
Wechsel, schneller Austauschbarkeit und 
symbolischer Entwertung“ (Diekamp und 
Koch 2010: 50). Der Fokus des Konzeptes 
liegt folglich auf der Tempodrosselung der 
Konsumzyklen, längerer Identifikation des 
Verbrauchers mit dem Produkt und dessen 
Verantwortungsbewusstsein sowie Wert-
schätzung (vgl. Wanders 2009: 33).

Dem gegenüber situiert sich der Begriff 
Fast Fashion, der sich durch „[…] die Umset-
zungsgeschwindigkeit von der Insichtnah-
me eines Trends auf den großen internatio-
nalen Laufstegen hin zur Produktion, 
Fertigung, Konfektionierung bis zum letzt-
endlichen Angebot im Einzelhandel“ (Die-
kamp und Koch 2010: 51) definiert. Daran 
angelehnt ist Slow Fashion nicht als das 
Gegenteil von Fast Fashion, sondern als 



Abbildung 1) 
Edina Kampmann: 
Jumpsuit von Hose zu 
Rock. Projektskizze und 
Umsetzung. Paderborn 
2018.
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eine differenzierte Herangehensweise an 
die gesamte Produktion und den Vertrieb 
zu betrachten (vgl. ebd.). Es handelt sich 
hierbei um eine quantitative Reduktion des 
Kleidungskonsums, der so die Qualität und 
die Einzigartigkeit des Produktes begüns-
tigt: „Slow Fashion ist eine Entschleunigung 
gegen die Modespirale und die riesige, 
dahinterstehende Wirtschaftsmaschinerie 
sowie letztlich gegen die Konsum- und 
Wegwerfmentalität, die sich bis ins Unend-
liche hochzuschrauben droht“ (ebd.: 52). 

Slow Fashion im Textilunterricht oder die 
Befreiung modischer Leidtragender 

Zwecks der angestrebten Stärkung des 
Nachhaltigkeitsbewusstseins von Schü-
ler*innen verschiedenen Alters gibt es 
Projektmöglichkeiten, die die Bewusstseins- 
und Kompetenzentwicklung potenziell 
fördern und Slow Fashion Strategien 
anwendbar machen. Ziel der Unterrichts-
einheit ist demnach die Entwicklung einer 
Gestaltungskompetenz im Sinne der Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung: BNE 
ermöglicht Schüler*innen „aktiv an der 
Analyse und Bewertung von nicht nachhal-
tigen Entwicklungsprozessen teilzuhaben, 
sich an Kriterien der Nachhaltigkeit im 

eigenen Leben zu orientieren und nachhal-
tige Entwicklungsprozesse gemeinsam mit 
anderen lokal wie global in Gang zu setzen“ 
(Haan 2009: 8). Gestaltungskompetenz 
meint in diesem Zusammenhang die 
Fähigkeit der Wissensanwendung im 
Umgang mit Nachhaltigkeitsentwicklung 
und Problemidentifizierung. 

Es gilt nicht nur ökonomische, ökolo-
gische und soziale durch die Textilindustrie 
generierte Probleme zu erkennen, sondern 

auch im Rahmen des Projekts potenzielle 
Problemlösestrategien zu entwickeln (vgl. 
Haan 2008: 31). So kann der erste Arbeits-
schritt in der Unterrichtseinheit zunächst 
einmal die persönliche Kleidungsinspektion 
umfassen: Was habe ich an und wo kommt 
es her? Schüler*innen untersuchen nun 
ihre persönlichen Kleidungsstücke und 
achten dabei auf die drei Kriterien Material, 
Marke und Herkunft. Da die Untersuchung 
dessen bereits eine gewisse Lesekompetenz 
voraussetzt, ist das geplante Projekt ab der 
dritten beziehungsweise vierten Klasse 
anwendbar und soll je nach Schwierigkeits-
grad der Praxis sowie Theorie auch auf 
weiterführende Schulen zugeschnitten 
werden.  



Abbildung 2) 
Edina Kampmann: Slow 
Couture – Praktische 
Umsetzung. Paderborn 
2018.
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Dabei gilt es, Firmenbeispiele zu be-
leuchten und auf die menschenunwürdigen 
sowie umweltbelastenden Arbeitsbedin-
gungen der meisten Textilunternehmen 
aufmerksam zu machen. Herkunft und 
Produktionsverhältnisse implizieren bereits 
wichtige Aspekte der Textilen Kette und 
fördern Konsumkritik. „Kritischer Konsum 
ist aus Sicht der Jugendlichen vor allem 
eine Frage der finanziellen 
Möglichkeiten“ (Calmbach 
[u.a.] 2016: 289). Ihnen ist 
bekannt, dass ökofaire 
Produktionen mit zusätz-
lichen Kosten einhergehen. 
Vestimentäre Nachhaltig-
keitsstrategien wie Upcy-
cling, Slow Fashion oder 
Zero Waste sollen ihnen 
daher neue Perspektiven 
eröffnen. 

Der praktische Arbeitsteil 
dient der Verinnerlichung 
und Erfahrbarmachung der 
theoretischen Unterrichtseinheit und 
akzentuiert die Entschleunigung: Nun ist es 
an den Schüler*innen, ihren eigenen 
Kleiderschrank genauer zu inspizieren und 
sich des eigenen Konsums von Textilien 
bewusst zu werden. Gerade bei jüngeren 
Kindern, die sich im Wachstum befinden, ist 
der stetige Austausch des Bekleidungsin-
ventars unumgänglich. Was lässt sich nun 
mit den Kleidungsstücken anfangen, aus 
denen man doch allzu schnell herausge-
wachsen ist? 

Textile Verbindungsutensilien 

Knopf, Klettverschluss, Sicherheitsnadeln 
und Reißverschlüsse dienen als textile 
Verbindungs- oder Verschlussinstrumente. 
In unserem Alltag durchdringen diese 
Erfindungen viele Anwendungsbereiche, 

wodurch ihnen Konnotationen der funktio-
nalen Trivialität auferlegt werden. Die 
Schüler*innen könnten nun zunächst 
einmal sammeln, wo ihnen überall diese 
Verbindungselemente begegnen und ob sie 
bereits gelernt haben, wie man mit diesen 
Elementen umgeht und sie in Textilien 
verarbeitet. Dabei gibt es verschiedene 
Schwierigkeitsstufen, von denen die Einar-

beitung eines Reißverschlusses mit Abstand 
am anspruchsvollsten ist, wie die hier 
angeführten Entwürfe mit entsprechender 
Umsetzung demonstrieren (vgl. Abb. 1). 
Innerhalb des Schulprojekts soll die tech-
nische Umsetzung jedoch einfacher er-
folgen. Das Überzeugende an der Erfindung 
des Reißverschlusses als Verschlussmittel ist 
vor allem seine Geschwindigkeit, was nicht 
nur im gesellschaftlichen Kontext, sondern 
auch im Rahmen des Schulprojektes von 
Bedeutung ist. Welche Vorteile und Schwie-
rigkeiten bietet der Reißverschluss im 
Alltag? Er generiert beschleunigtes Anzie-
hen und fügt sich daher in den rapiden 
Alltag einer Leistungsgesellschaft ein. 
Daraus resultiert mit Blick auf die Warenzir-
kulation ein schnelleres Ankleiden unter 
geringerer Selbstreflektion über das per-
sönliche Konsumverhalten. 



Abbildung 3) 
Edina Kampmann: Slow 
Couture – Projektskizze 
und Umsetzung. Pader-
born 2018.
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Projektarbeit – Die Befreiung modischer 
Leidtragender 

Um den Theorieteil zu verinnerlichen, 
sollen alle Schüler*innen ein Kleidungs-
stück mitbringen, das keine Verwendung 
mehr findet und an dem experimentelle 
Änderungen vorgenommen werden dürfen. 
In Anbetracht des mitgebrachten textilen 
Objektes gilt es nun, zeichnerisch die 
Gewährleistung eines wandelbaren Klei-
dungsstückes durch Entwürfe festzuhalten 
(vergleiche Abbildungen 1 und 3).   Dabei 
stehen die Fragen der Problemidentifizie-
rung und der Problemlösung im Vorder-

grund: Worauf gründet die Wertlosigkeit 
des Objektes? Wie lässt es sich transformie-
ren, um einen längeren Nutzen zu gewähr-
leisten? Diese Fragen führen bereits an eine 
Art Upcycling heran. Die Schwierigkeit 
jedoch besteht darin, die Modifizierbarkeit 
im Auge zu behalten,  denn das Kleidungs-
stück soll letzten Endes so umgewandelt 
werden, dass mehrere Tragweisen möglich 
sind. Zum Beispiel ließe sich ein Longsleeve, 
dessen Ärmel zu kurz sind, durch das 
Abtrennen der Ärmel zu einem T-Shirt 
modifizieren. Wenn man nun mittels 
Verbindungsutensil, wie beispielsweise 

einer Reihe Sicherheitsnadeln, die Ärmel 
wieder an dem Kleidungstück befestigt, 
resultiert nicht nur eine Verlängerung der 
Ärmel, sondern auch das Umwandlungs-
potenzial des Kleidungsstücks, das sich so 
zu verschiedenen Anlässen tragen ließe. 
Der Ärmel kann überdies in mehrere Teile 
unterteilt werden, die auch schließlich 
unter den Schüler*innen ausgetauscht 
werden können. So erhält jeder sein indivi-
duelles Kleidungsstück, das eine kreative 
Nachhaltigkeitsstrategie mit Individualisie-
rungspotenzial unter Beweis stellt. Durch 
die Austauschprozesse wird überdies 
Gruppendynamik und ein gewisses Zugehö-

rigkeitsgefühl generiert. Vor allem im 
Rahmen des Textilunterrichts erhalten 
Schüler*innen so Einblicke in designorien-
tierte Arbeitsstrategien. 

Die Inspektion und Umwandlung persön-
licher Kleidungsstücke kann sich förderlich 
auf die Identitätsbildung auswirken. Die 
Wandelbarkeit und die damit einherge-
hende Möglichkeit der individualisierten 
Tragweise könnten demzufolge ein Lieb-
lingsstückpotenzial entwickeln und die 
Langlebigkeit des zur zweiten Haut gewor-
denen Kleidungsstücks hinsichtlich Wert-



Der unerlässliche 
Zusammenhang 
zwischen Form und 
Funktion eines 
Produkts gilt inzwi-
schen zwar als 
Floskel, gewinnt 
aber im Kontext der 
Nachhaltigkeit 
erneut an Bedeu-
tung.
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schätzung, Reparatur und Pflege fördern. 
Der individuelle Tragekomfort gewährleistet 
überdies die persönliche Stiltreue des 
Individuums, was wiederum zur Zeitlosig-
keit und Wertschätzung bezüglich des 
Lieblingsstücks führt und dem notorischen 
Kaufzwang sowie dem Wunsch nach Neu-
em entgegenstreben oder ihn gar befriedi-
gen könnte (vgl. Wanders 2009: 76).

Die Bewahrung der Funktionalität aller 
verwendeten Verbindungselemente ist 
dabei essenziell, um der Redundanz entge-
genzustreben. In Anbetracht von Nachhal-
tigkeit bietet sich selbstverständlich ein 
klares Design an, das jeglichen Überfluss 
wie angedeutete Taschen oder funktions-
lose Reißverschlüsse eliminiert, zumal 
Reißverschlüsse auch als eine kostspielige 
und aufwendige Angelegenheit im Hinblick 
auf ihre Produktion und Entsorgung gelten. 

Der unerlässliche Zusammenhang 
zwischen Form und Funktion eines Pro-
dukts gilt inzwischen zwar als Floskel, 
gewinnt aber im Kontext der Nachhaltigkeit 
erneut an Bedeutung: Wie lässt sich das 
Design eines Kleidungsstückes derart 
konzeptualisieren, dass es zu seiner Nach-
haltigkeit, Multifunktionalität und Langwie-
rigkeit beiträgt (vgl. Aspelund 2015: 81).

Folglich führt dieser Ansatz vor Augen, 
inwiefern die verschiedenen Gebiete 
kooperativ auf die Entschleunigung der 
Modezyklen hinarbeiten können. Mode 
wird zwar oft als Antagonist der Nachhaltig-
keit bezeichnet, doch soll das Projekt die 
Kooperation beider Widersacher für Schü-
ler*innen im Textilunterricht in Aussicht 
stellen. Der akzelerierende Reißverschluss 
als höchste Schwierigkeitsstufe der Verar-
beitung, der nicht nur Schnittmuster, 
sondern auch alltägliche Handlungsmuster 
miteinander verbindet, sorgt somit für die 

hier thematische Kollision von Beschleuni-
gung und Entschleunigung.
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