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Textilien galten über viele Jahrhunderte 
als kostbares Luxusgut, welche erst durch 
mühevolle Handarbeit entstehen konnten. 
Im Laufe der Zeit ermöglichten vielfältige 
technologische und gesellschaftliche 
Veränderungen eine Demokratisierung der 
Bekleidungstextilien, sodass eine gegenläu-
fige Entwicklung einsetzte: Das Luxusgut 
avancierte zur Massen- und Wegwerfware 
des 21. Jahrhunderts. 

Die Menge an Konsumgütern, welche 
man sich schnell und einfach leisten kann, 
ist in den letzten Jahrzehnten exponentiell 
gewachsen (vgl. Tillessen, 2020: S.169), so 
dass heute fast jeder an den kurzlebigen 
und günstigen Trends der Textilindustrie 
teilhaben kann (vgl. Fletcher 2016: S. 139). 
In der europäischen Union fielen die Preise 
für Textilien im 21. Jahrhundert um fast ein 
Viertel (vgl. ebd. S. 60), während sich der 
Absatz von Kleidung fast verdoppelt hat. 
Eine Sättigungsgrenze ist noch lange nicht 
zu erwarten und lässt sich unter anderem 
auf eine tief verwurzelte „Urangst vor 
Mangel“ (Tillessen, 2020: S.168) zurückfüh-
ren. Über 200.000 Jahre lang gab es keinen 
verlässlichen materiellen Wohlstand, 
weswegen Güter gerne gesammelt werden 
(vgl. ebd. S.168).

Betrachtet man den immer schneller 
werdenden Kreislauf des Erwerbens und 
des Entsorgens, sieht man deutlich, mit 
welchen Herausforderungen die kommen-
den Generationen konfrontiert sein wer-

den. Zum ersten Mal in der Geschichte 
muss der verantwortliche Umgang mit 
einem Überangebot, statt einem Mangel an 
Waren gelernt werden. Hierfür werden 
neue Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt, 
die sich auch in einem neu orientierten 
textilen Wertedenken wiederspiegeln. 

Der Wert von Textilien

Über viele Jahre hinweg fand eine 
Entkopplung der Individuen vom textilen 
Erzeugnis auf bildungswissenschaftlicher 
sowie gesellschaftlicher Ebene statt. Paral-
lel zu diesen Entwicklungen baute sich eine 
Kultur der Nicht-Wertschätzung von Textili-
en auf (vgl. Fletcher, 2016: S.139 f.). Diese 
Haltung ist deutlich ablesbar an den aktu-
ellen Entsorgungszahlen, ungefähr eine 
Million Tonnen Alttextilien werden pro Jahr 
allein in Deutschland gesammelt (vgl. bvse, 
2020: S.2). Betrachtet man den momen-
tanen Wert eines Textils, wird schnell klar, 
dass dieser in Preis und Masse gemessen 
wird. Die dafür notwendige Arbeits-, 
Herstellungs-, Innovations-, Trage- und 
Pflegezeit ist in Vergessenheit geraten (vgl. 
Fletcher, 2016: S.139 ff.). Diese Art des 
Wirtschaftens soll auf Seiten der Konsu-
menten ein hohes Konsumlevel zu nied-
rigen Preisen und auf Seiten der Unterneh-
men viel Gewinn in möglichst kurzer Zeit 
garantieren. Dadurch wird ein Bild der 
Grenzenlosigkeit mit dem übergeordneten 
Ziel der Profit- und Konsummaximierung 
erzeugt (vgl. ebd. S. 21 f.). Problematisch 
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Abb.1: Pass it on 
(Hafner, 2021) 
„Für mich sind alle 
Kleidungsstücke, die ich 
auf diesem Bild trage, 
nachhaltig. Die Gründe 
hierfür sind: die Hose 
von meiner Schwester, 
die ihr zu klein ist. Das 
weiße Oberteil von einer 
Freundin, welches Sie 
aussortiert hat (…) Den 
übergeworfenen 
Strickpullover habe ich 
in einem Second Hand 
Shop gekauft.“
© Anne Hafner

Abb.2: Blazer aus 
Schurwolle (Pfeffer, 
2021) 
„Dieser Blazer ist für 
mich nachhaltig, weil ich 
ihn bei einem Second-
Hand-Vintage-Sale 
erworben habe. Er 
wurde in Deutschland 
hergestellt und besteht 
zu 100 Prozent aus 
reiner Schurwolle (…) 
Außerdem hat der 
Blazer ein zeitloses 
Muster, weshalb er über 
Jahre getragen werden 
kann.“
© Nina Pfeffer
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daran ist, dass diese Grenzenlosigkeit 
zunehmend an ihre Grenzen kommt (vgl. 
WBGU, 2011: S.34). Konsumieren die 
Menschen weiter wie prognostiziert, wird 
das jetzige, scheinbar, unbegrenzte Wachs-
tum kommende Generationen in ihrer 
Freiheit massiv beschneiden (vgl. ebd. S.85). 
Ein Umdenken muss in allen Bereichen 
kommen, allen voran in der Textilindustrie, 
welche nach der Erdölindustrie zu den 
größten Umweltverschmutzern der Welt 
gehört (vgl. Gabriel & Luque, 2020: S.30). 

Um ein neues textiles Wertedenken in der 
Gesellschaft implementieren zu können, 
muss eine Rückkopplung an das textile 
Produkt initiiert und eine aktive Auseinan-
dersetzung mit den Konsumgütern ange-
strebt werden (vgl. Fletcher, 2016: S.86). 
Wichtig dabei ist, dass Textilien weiter 
konsumiert werden dürfen, aber unter 
einem anderen Aspekt, dem Aspekt der 
Konsumbefriedigung und nicht der Konsum-
maximierung (vgl. ebd. S.33). 

Initiierung eines mehrdimensionalen 
textilen Wertedenkens 

Der textilwissenschaftliche Bereich an der 
Pädagogischen Hochschule in Weingarten 
fördert den Aufbau eines grundständischen 
fachwissenschaftlichen und fachpraktischen 
Wissens im Kontext einer Bildung für nach-
haltige Entwicklung. Im Mittelpunkt steht 
dabei, eine intrinsisch motivierte Verhalten-
sänderung im Sinne einer Konsumbefriedi-
gung statt Konsummaximierung zu errei-
chen. Ziel ist, eine textile Empathie auf 
Seiten der Verbraucher aufzubauen. Hierfür 
wurde als Anregung die Aufgabe „RE:THINK 
TEXTILE“ konzipiert, welche im Folgenden in 
Auszügen gezeigt wird:

„The most sustainable garment is the one 
already in your wardrobe“ (Orsola De Castro).

Der Fokus der ersten Aufgabenstellung lag 
darin, sich mit dem Begriff der Nachhaltigkeit 
auseinanderzusetzen und kritisch zu prüfen, 
ob bereits eigene Kleidungsstücke vorhanden 
sind, beziehungsweise was diese für die 
TrägerInnen nachhaltig macht. Die Herange-
hensweise der Studierenden war zwar ver-
schieden, wurde aber oft mit Second Hand 
Mode in Verbindung gebracht, was die 
folgenden Beispiele verdeutlichen sollen:



Abb.3 a und b: Von der 
Jeanshose zum 
Jeanskleid (Ilka, 2021) 

„Ich habe die (…) alte 
Jeanshose meines 
Freundes für das Projekt 
genutzt. Die Jeanshose 
wurde zu einem 
Jeanskleid umdesignt.“
© Elena Ilka

Abb.4: Jeansjacken- 
stickerei (Haller, 2021) 
„Ich habe die Jeansjacke 
mit Hilfe von Stickgarn 
aufgewertet (…).“
© Mareike Haller

Abb. 5: Aus Alt mach 
Neu (Hafner, 2021) 
„Dieses weiße T-Shirt lag 
seit mehreren Monaten 
in meinem Schrank. Um 
ein bisschen Farbe in die 
kalte Jahreszeit zu 
bringen, dachte ich mir, 
ich pimpe das T-Shirt mit 
farblichen Akzenten auf. 
Da fiel mir Batiken ein.“
© Anne Hafner

Zu gut für die Tonne

Die zweite Aufgabenstellung lautete, sich 
ein Kleidungsstück aus der persönlichen 
Garderobe zu suchen, welches entsorgt 
werden soll und es so zu aufzubereiten, dass 
es wieder getragen wird. Auch hier werden 
die unterschiedlichen Herangehensweisen 
der Studierenden in Auszügen vorgestellt: 

Bild bitte hier einfügen:
5_Hafner

Abb. 3 a und b

Abb. 4

Abb. 5

Der Fokus der Aufgabenstellung lag 
darin, sich mit der oftmals viel zu schnellen 
Entsorgung von Bekleidung kritisch ausein-
anderzusetzen. Bereits erlernte fachprak-
tische Inhalte konnten auf diese Weise im 
Kontext der Nachhaltigkeitsstrategie des 
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Ziel der Inhalte und 
Aufgabenstellungen 
soll sein, dass auf 
Dauer alte Routinen 
immer wieder in 
Frage gestellt und 
gleichzeitig neue 
Handlungsmuster 
erprobt werden.

Redesign (vgl. Radhakrishnan, 2020: S.70) 
am Bestandstextil umgesetzt werden, so 
dass eine Aufwertung entstehen und einer 
frühzeitigen Entsorgung entgegengewirkt 
werden konnte. 

Das übergeordnete Ziel beider Aufgaben-
stellungen war die Nachhaltigkeitsstrategie 
des Rethinking anzuwenden, „Rethinking (…) 
involves a change in the mind-set of the 
consumer, and this change can bring new life 
styles, different ways of living and doing 
things (…)” (ebd. S.70).

Ausblick

Ziel der Inhalte und Aufgabenstellungen 
soll sein, dass auf Dauer alte Routinen 
immer wieder in Frage gestellt und gleichzei-
tig neue Handlungsmuster erprobt werden 
(vgl. WBGU, 2011: S.257). Durch sanfte 
Schubser sollen die Studierenden (vgl. ebd. 
S.197) „Anstöße für erwünschte Verhaltens- 
änderungen“ [bekommen, welche] „im 
Zentrum einer aktuellen internationalen 
Diskussion um Strategien des sogenannten 
´libertären Paternalimus´ (Thaler und Sun-
stein, 2008) stehen“ (ebd. S.197). Durch die 
aktive Auseinandersetzung, kombiniert mit 
einem grundständischen textilen Fachwis-
sen, sollen bestehende Verhaltensmuster im 
Umgang mit Bekleidungstextilien kritisch 
hinterfragt und intrinsisch im Sinne einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung verän-
dert werden. Es müssen also Entschei-
dungen unterstützt und angeboten werden 
(vgl. ebd. S.71), „die nach Abwägung aller 
Vor- und Nachteile ´ohne Bedauern´ getrof-
fen werden können“ (ebd. S.71). Durch diese 
Form der transformativen Bildung sollen 
„Change Agents“ (ebd. S.257) ausgebildet 
werden (vgl. ebd. S.257), die sich selbst 
hinterfragen und ihre Bedürfnisse durch 
Selbstregulation befriedigen können (vgl. 
Sburlino, 2019: S.53 f.). 

Abschließend lässt sich subsumieren, 
dass es darum geht, alte Handlungsmuster 
zu hinterfragen, neue zu entwickeln und 
vom Wissen zum Handeln zu kommen (vgl. 
Fletcher, 2016: S. 86). „This may sound 
abstract, tricky, perhaps even futile, like it’s 
nothing to do with me but it is, it’s to do 
with all of us who wear clothes, so that 
means everyone” (vgl. Fletcher, 2018: 
04:11 – 04:29).
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