
Zeit      Freitag 
      19.06

    Samstag 
       20.06

    Sonntag 
       21.06

    Montag 
      22.06

   Dienstag 
      23.06

   Mittwoch 
      24.06

Donnerstag 
    25.06

  Freitag 
    26.06

   Samstag
      27.06

   Freitag 
     03.07

Hack your Fashion - Zeitplan

Kreativ 
Reparieren
Kreative Ideen zum 
Reparieren deiner 
Bekleidung: 
- Der Knopf soll wieder dran?
- Deine Lieblingshose hat ein 
Loch bekommen? 
- Die Naht ist schonwieder 
gerissen?
 
Alles kein Problem – das 
lässt sich kreativ lösen!
Probier´s selbst aus!

13-14 
Uhr

14-15 
Uhr

3D - Druck

Blick hinter die Kulissen - so 
funktioniert 3D - Druck
- Was sollte man über das 
Material PLA wissen? 
- Welche Möglichkeiten der 
Rohstoffrückführung gibt es? 

Was könnten Kartoffel oder 
Mais mit 3D-Druck zu tun 
haben?

Wäschepflege

Richtig waschen kann ja jeder? 
Weit gefehlt! 
- Nachhaltigkeit in der 
Wäschepflege
- Was haben Kreise mit 
Wäschepflege zu tun?

Ressourcen schonen bei 
der Wäschepflege: 
Wie lassen sich Energie & 
Wasser einsparen?

Färben
Mit Farbe neues Leben 
einhauchen!
- Wie wird konventionell & 
alternativ gefärbt?
- Wie bereitest du das 
Kleidungsstück für den 
alternativen Färbeprozess vor?
- Schon kommt die Farbe ins 
Spiel: Wie kannst du deinem 
Kleidungsstück mit Tie-Dye 
einen individuellen Ton geben?

Wir stellen dir die erste 
Färbetechnik und Farbton 
zum Mitmachen vor!

Färben

Färben für Fortgeschrittene 
- Weiterführende 
Informationen zum Färben 
#Fashionfacts
- Lerne weitere Färbetechnik 
und Farbtöne kennen und 
setze diese direkt um
-  Zum Schluss fixieren wir die 
Farbe, damit du lange etwas 
von deinen Ergebnissen hast

Gelbe Socken und lila 
T-Shirts - jetzt wird´s bunt! 
Probiere dich mit den neuen 
Farbtechniken und –tönen 
aus!

3D - Druck
Der Knopf kommt aus dem 
3D Drucker
- So entsteht der Knopf
- Welche Probleme können 
auftauchen? 

Du hast selbst einen 
3D-Drucker zu Hause? 
Dann haben wir Vorlagen 
und Beispiele für dich zum 
selber drucken!

Wäschepflege 

Die Geheimnisse der 
Waschmittel
- Waschmitteldosierung und 
warum sie so wichtig ist!
- Warum sind Waschnüsse 
(k)eine Alternative?

Nutze deine Kleidung noch 
länger durch richtige 
Pflege und Lagerung!

Vernetzungs - 
treffen
Komm zu unserem digitalen    
Treffen und lerne
unser Team und 
andere Teilnehmende 
kennen!

Kreatives 
Reparieren

Hast du schon mal was von 
Visible Mending gehört?
- Flicke von außen! 
- Repariere mit Sashiko 
Technik!
- Designe mit Sashiko Technik!

Es erwarten dich 
spannende Techniken, um 
deine Kleidung zu 
reparieren und ihr neuen 
Glanz zu 
geben!

Zero Waste 
Workshop

Nimm teil am Workshop mit 
Natascha von Hirschhausen 
und erfahre mehr über Zero 
Waste. 

Werde gemeinsam mit ihr 
kreativ!

Abschluss - 
treffen 
Lasst uns unsere Erfolge 
der letzten Woche feiern!
Die Woche endet mit einer 
digitalen Abschlussfeier:
Komm mit uns auf Mozilla 
Hubs und tausch´ dich über die 
letzte Woche aus!

Neue innovative 
Ideen – Aber
wie setzt man sie nun um?

- Vernetze dich mit anderen
- Stelle deine Ergebnisse vor
- Teile uns deine Fragen mit 
und wir leiten sie weiter an 
unsere Experten_innen bei der 
Podiumsdiskussion am 03.07.

Reflektion mit 
Experten_innen

Hack your fashion – 
Podiumsdiskussion  

Wir löchern die Experten_innen 
mit deinen Fragen:
- Was ist für dich nach der 
Challenge Woche noch unklar?
- Welche Ergebnisse würdest 
du gerne teilen?

Diskutiere mit uns über den 
Weg zur nachhaltigen Mode!

Digitale 
Auftaktveranstaltung

Einführung in das Projekt 
Hack your fashion: 
Vorstellung des Teams und der 
Themen 
Komm zu unserem ersten 
digitalen Treffen und erhalte 
einen 
Überblick darüber, was dich 
diese Woche alles erwartet!

Digitale Kaffeebar bei Slack

Die „digitale Kaffeebar“ ist rund um die Uhr für dich geöffnet. 
Komm vorbei, tausch dich aus und vernetze dich mit anderen. Falls dir etwas unklar ist, hinterlasse uns gerne Fragen und wir antworten dir so schnell wie möglich.

All time 
open

Veganes Leder

Alles rund um veganes und 
konventionelles Leder:
- Videointerview von und mit 
AmberSkin
- Was ist eigentlich die 
Alternative zu konventionellem 
Leder? 

Du hast dir ein Toolkit 
bestellt? 
Dann greif zu deinen Proben 
aus veganem Leder!
 

Digitale Mittagspause

Fenster auf oder ab nach draußen – genieß deine Pause!
Es sind noch Fragen offen oder du willst noch weiter über 
nachhaltige Mode reden? Dann nutzt doch die 
Austauschmöglichkeiten bei Slack

Digitale Mittagspause

Fenster auf oder ab nach draußen – genieß deine Pause!
Es sind noch Fragen offen oder du willst noch weiter über 
nachhaltige Mode reden? Dann nutzt doch die 
Austauschmöglichkeiten bei Slack

12-13 
Uhr

15-16 
Uhr

17-18 
Uhr

16-17 
Uhr

18-19 
Uhr

19-20 
Uhr


