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Unter diesem Motto könnte man den ersten Online-Hackathon des Projekts 
Hack Your Fashion zusammenfassen. Dieses ist ein Stück weit den Umständen 
geschuldet: Ursprünglich sollten im Rahmen des Projekts mehrere Wochen-
end-Veranstaltungen in ganz Deutschland stattfinden. Doch dann kam Corona  
- und Hack Your Fashion wurde online fortgeführt. „Do it yourself“ passt aber 
auch zum aktivierenden Ansatz des Projekts: Es geht darum, was wir alle tun 
können, um zu einem nachhaltigeren Umgang mit Bekleidung beizutragen!

Den Fokus setzten wir entsprechend auf Themen, die alle von zuhause aus 
bearbeiten konnten: Reparieren, Waschen und Pflegen sowie Färben. Doch 
daneben gab es auch Infos zu neuen Verfahren (3D-Druck) und Materialien 
(veganem Leder) - und zahlreiche Diskussionen, unter anderem darüber, wie 
schon junge Menschen für das Thema sensibilisiert werden können.

Dabei lernten wir auch die Vorteile des Online-Formats zu schätzen: Auf diese 
Weise konnten sich bereits zum Auftakt des Projekt über 90 Interessierte aus 
ganz Deutschland vernetzen - von Hamburg bis Stuttgart, von Aachen bis 
Dresden.

In dieser Dokumentation wird zusammengefasst, womit wir uns im Zuge des 
Hackathons beschäftigten. Viel Spaß bei der Lektüre!
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Über das Projekt
Als gemeinnützige Organisation engagieren wir uns für die Kommunikation 
von Wissenschaft in Deutschland. Wir wollen zeigen, warum aktuelle For-
schung wichtig für unsere Gesellschaft ist. Und gerade, weil das so ist - weil 
das, was in unserer aller Leben eine Rolle spielt, auch einer gesamtgesell-
schaftlichen Auseinandersetzung bedarf -  geht es uns nicht nur ums infor-
mieren, sondern ums Diskutieren und vor allem auch ums Mitmachen. Wir 
wollen mit unseren Veranstaltungsformaten die Rahmenbedingungen dafür 
schaffen, damit engagierte Forschende und interessierte Bürgerinnen und 
Bürger in einen produktiven Austausch treten können.

Beim Thema Kleidung sticht der Bezug zu unserer Lebenswelt sofort ins 
Auge: Wir alle müssen uns kleiden, und vielen Menschen macht die Beschäf-
tigung mit Mode Spaß. Gleichzeitig besteht ein enormer Diskussionsbedarf: In 
den letzten Jahren wurde vielfach über die negative Klimabilanz der Beklei-
dungswirtschaft und über unzureichende Arbeitsbedingungen in Produktions-
ländern berichtet. Wie kann aktuelle Forschung zur Lösung globaler Probleme 
beitragen? Und was können interessierte Bürgerinnen und Bürger tun? Ein 
Ziel des Hackathons war es zu zeigen: Wir sind mehr als Konsumentinnen und 
Konsumenten. Gemeinsam können wir aktiv zu einem nachhaltigen Umgang 
mit Textilien beitragen. Dieser partizipative Ansatz ist auch dringend geboten, 
gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht - denn alleine durch die Vermittlung 
von Informationen werden Umweltprobleme nicht gelöst.

Besonders schön am Projekt Hack Your Fashion ist, dass die wissenschaftliche 
Betreuung von Anfang an in der Hand der Studierenden des Studiengangs 
Bekleidungstechnik/Konfektion an der HTW Berlin lag. Wissenschaftskommu-
nikation wird hier von Anfang an als Teil der wissenschaftlichen Ausbildung 
mitgedacht. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir dieses bunte und kreative 
Projekt im Wissenschatsjahr 2020/21 - Bioökomomie zusammen mit der HTW 
Berlin und mit Unterstützung des BMBF durchführen können!

Michael Siegel, Wissenschaft im Dialog

Die Textil- und Bekleidungsbranche befindet sich global in der Transformation 
zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Industrie. Die Notwendigkeit 
des Wandels mit Verzicht auf Überproduktion, auf Ressourcenverschwen-
dung, auf schlechte Arbeitsbedingungen für die Näherinnen und Näher in 
den Produktionsländern wie Bangladesch oder China steht für die Branche 
außer Frage. Trotzdem sind nicht alle Unternehmen gleich weit in diesem 
Transformationsprozess. Das liegt zum Teil daran, dass Unternehmen eigene 
Schwerpunkte setzen, aber auch an der Komplexität der globalen Wertschöp-
fungsprozesse und am Know-How der Mitarbeitenden.Und genau hier setzt 
das Projekt Hack Your Fashion an der HTW im Studiengang Bekleidungstechnik 
und Modedesign an. Denn für die Studierenden steht ohne Wenn und Aber und 
ohne vorgeschobene Bewahrungsargumente für herkömmliche Strukturen, 
der Wandel und Umbau der Branche im Fokus. Das Wissenschaftsjahr Bioöko-
nomie nutzen wir aktiv, um uns mit dieser Transformation auseinanderzuset-
zen - aber auch, um Bürger*innen für diesen Wandel zu sensibilisieren und 
sie wieder zu begeistern für unsere Branche.

Bis ein Bekleidungsteil bei uns im Schrank landet, hat es bereits eine lange 
Reise in der global angelegten textilen Kette hinter sich. Unter dieser textilen 
Kette versteht man alle Schritte, die das Bekleidungsteil in seinem Leben 
durchläuft – von der Faser über den Faden und Stoff bis hin zum fertigen 
Bekleidungsstück, das wir dann im Laden oder online kaufen können. Auch 
unsere eigene Nutzung, also auch die Pflege und schließlich das Recycling 
der Kleidung gehören zur textilen Kette. Das sind viele einzelne Schritte, 
hinter denen Menschen stecken, die unsere Mode entwickeln. Und das hat 
einen großen Wert. Industrie und Politik arbeiten daran, die Bedingungen für 
Menschen und Umwelt auf dem Weg der Bekleidung zu verbessern. Wir kön-
nen als Konsumentinnen und Konsumenten diese viele Arbeit wertschätzen 
und mit unserer Kaufentscheidung dazu beitragen, welchen Weg die Branche 
weiterhin verfolgt. Wir können mitentscheiden, denn wir übernehmen wichtige 
Stufen der textilen Kette in unserem Alltag. Wenn wir uns dazu entscheiden, 
einen Knopf wieder anzunähen oder ein Loch zu flicken, oder bei der Wäsche 
auf die Pflegesymbole zu achten, dann entscheiden wir uns dafür, die Kleidung 
länger in der Nutzungsphase zu behalten. Wenn wir beim Kauf auf Nachhal-
tigkeitssiegel achten, dann entscheiden wir, welche Strukturen mit dem Geld 
unterstützt werden. Die Umsetzung der Bioökonomie kommt in der Branche 
nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, und wir können gemeinsam 
dazu beitragen, Mode wieder mehr Wert zu geben und mit ihr nachhaltig um-
zugehen.

Prof. Monika Fuchs und Laura Tihon, HTW Berlin

Hack Your Fashion ist ein gemeinsames Projekt der ge-
meinnützigen Organisation Wissenschaft im Dialog und der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin im Wis-
senschaftsjahr 2020/21 - Bioökonomie und wird vom Bundes-
minsiterium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
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Die textile Kette
Der Lebensweg eines Kleidungsstückes ist lang - und entspre-
chend viele Ansatzpunkte gibt es auf dem Weg zu einer nach-
haltigen Bekleidungswirtschaft. Diese Grafik zeigt, mit welchen 
Aspekten wir uns im Zuge des Hackathons beschäftigten.

Fasererzeugung

PLA & 3D-Druck

Textilerzeugung

Veganes Leder

Textilveredelung

Färben

Konfektion

Zero Waste

Vertrieb

Gebrauch

Nutzu
ng

Pflege

Reparieren

Bildung und
Konsumverhalten

Waschen

Verwertung und
Entsorgung

Do it yourself! Die praktischen Teile des Hackathons setzten 
vor allem bei der Pflege und Reparatur an: Wie kann die Le-
benszeit unserer Bekleidung verlängert werden? Praktische 
Umsetzungsanregungen zum Färben mit natürlichen Materia-
lien reagieren auf aktuelle DIY-Trends.
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Unser Toolkit

Wäscheklammern

Schneiderkreide

„Papierleder“

„Korkleder“

Jutekordel

Kurkuma

Blauholz

Nähgarne

Stickgarne

Messbecher für 
Waschmittel

Nähnadeln,
Sticknadel

Alaunsalz

Stoffbeutel natur

Alle Teilnehmenden konnten ein kostenloses 
Toolkit erhalten - mit einer Grundausrüstung 
zum Waschen, Reparieren und Färben mit na-
türlichen Rohstoffen.

Button
(kompostierbar)

Kurkumatee

Waschen

Färben

Veganes
Leder

Reparieren

8 9



Auftakt
Was erwartetend die Teilnehmenden vom Hackathon?

Bewusstsein schaffen durch Kunst und Dokumentation

„Das umweltfreundlichste Produkt ist das, das Sie nicht gekauft haben“ 
(Joshua Becker) - stimmt das?

Bereits bei der Auftaktdiskussion ging es kontrovers zu. Die Teilnehmenden 
kamen aus der Industrie, aus der Pädagogik oder aus dem Bereich Design, 
waren zum Teil noch Studierende oder auch schon jahrelang als Selbständige 
tätig.
Komplettverzicht ist laut Ansicht der Meisten keine Lösung - aber der Ver-
brauch muss reduziert werden. Das kann zum Beispiel passieren, indem man 
Kleidung länger verwendbar macht. Schnell tauchen zahlreiche Fragen auf: 
Wieso brauchen wir schnellebige Trends und wer setzt sie? Wie viel Klei-
dung muss tatsächlich produziert werden? Warum wird nicht mehr Upcycling 
betrieben? Ist nachhaltige Mode für normale Bürger*innen bezahlbar? Gibt es 
verlässliche Zahlen zum aktuellen Modekonsum?
Fragen wie diese zeigten bereits, dass das Thema vielschichtig und komplex 
ist - und spannten die Koordinatenachsen auf, um gemeinsam über Lösungs-
ansätze für eine nachhaltige Mode von morgen zu diskutieren!

Welche Themen waren
den Teilnehmenden 

wichtig?

Ein kleiner Schritt für die Umwelt, aber auch für 
Ihre Bewohner in Sachen Lebensstandard und 
neue Gedankenwege öffnen

Arbeitsbedingungen in der globalen Textilproduktion 
(basierend auf Forschung)

Nachhaltige Neuproduktion, evtl. sogar in 
Deutschland

Überdenken des Konsumverhaltens

Gesellschaft

Thema Zero Waste und Konsumieren

Das Potenzial der Kreislaufwirtschaft 

Vereinbarung zwischen Lederverarbei-
tung und Nachhaltigkeit

Umweltschonende Produktion

besser überlegen was 
genau wir *brauchen*

Kreislauf-Modelle

Zero Waste

Nachhaltigkeit

Wertschätzung für BekleidungMit Komplexität umgehen

Nachhaltige Mode = Kreativität

Mehr fair für alle

Wertschätzung der Mode

Nachhaltigkeit
Farbe aus der Natur

Faire Einkaufsmöglichkeiten
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#reparieren

Seit dem Jahr 2000 ist der Verkauf von Kleidung stark gestie-
gen und liegt mittlerweile bei über 100 Millionen Kleidungsstü-
cke pro Jahr. Während sich die Anzahl der gekauften Kleidungs-
stücke immer weiter zu vergrößern scheint, reduziert sich ihre 
Lebensdauer, so dass sie nach kurzer Zeit im Kleiderschrank 
verschwinden, in der Altkleidertonne landen und gar auf den 
Müll geworfen werden. 

Dabei gibt es viele Tricks und Kniffe, um die Lebensdauer von 
Kleidung zu verlängern. Kleidungsstücke, die nach einiger Zeit 
des Tragens Löcher, Flecken, Risse oder andere Zeichen des 
Gebrauchs aufweisen, können schon durch wenige Handgriffe 
eine zweite Chance bekommen und noch eine Weile getragen 
werden. 

Neu ist nicht immer besser - für einen nachhaltigen Umgang 
mit Mode ist es wichtig, das zu nutzen, was man bereits besitzt. 
Mit ein bisschen Konzentration, Kreativität und dem Einsatz un-
serer Hände können wir unserer Kleidung einen neuen Schliff 
oder sogar das gewisse Extra zu geben.



Techniken
Knöpfe annähen

Zunächst wird das Knopfloch über die Stelle gelegt, an der der Knopf fehlt. Mit 
Schneiderkreide wird nun die Position des Knopfloches markiert.  

Als Nächstes wird ein Faden in der entsprechenden Farbe abgeschnitten und 
in die Nadel eingefädelt. Die beiden Enden des Fadens werden zusammenge-
nommen und verknotet. Um zu verhindern, dass der Knoten durch den Stoff 
rutscht, kann ein weiterer Knoten über dem ersten gemacht werden.
An der Markierung wird die Nadel nun von links (Innenseite) durch den Stoff 
gestochen, so dass der Knoten innen liegt. Danach wird die Nadel durch eines 
der Knopflöcher geführt. 

Das brauchst du:

Haushaltsnadel, Faden, Schneiderkreide,
Schere

Je nach Anbringung der anderen Knöpfe wird nun die Nadel durch das anlie-
gende oder gegenüberliegende Loch geführt und neben der Stelle des ersten 
Einstiches durch den Stoff gestochen. Der Faden wird straffgezogen, so dass 
der Knopf flach aufliegt. 

Anschließend wird der Faden neben dem Knoten wieder durch den Stoff 
geführt und durch eines der freien Knopflöcher gestochen. Den Faden straff 
ziehen und durch das letzte freie Loch des Knopfes führen. Unmittelbar neben 
den anderen Einstichen wird der Faden zurück durch den Stoff gestochen und 
straffgezogen. Diesen Schritt wiederholen.

Wenn der Knopf befestigt ist, wird der Faden vernäht. Dafür die Nadel durch 
die Fäden an der Unterseite des Stoffes stechen, so dass der Stoff nicht 
durchstochen wird. Den Faden nicht straffziehen, so dass eine Fadenschlinge 
entsteht. Die Nadel durch die Schlinge führen und festziehen, damit ein Kno-
ten entsteht. 

Anschließend wird die Nadel durch den Stoff, jedoch nicht durch den Knopf ge-
stochen, und kommt auf der rechten Seite heraus. Nun wird der Faden um den 
Knopf gewickelt, damit dieser Abstand zum unterliegenden Stoff gewinnt. Zu-
letzt wird der Faden wieder auf die linke Seite gebracht und festgenäht. Dafür 
die Nadel durch einige Fäden führen und durch die entstehende Fadenschlin-
ge führen. Festziehen und noch einmal wiederholen. Den Faden anschließend 
abschneiden. 
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Risse/ aufgerissene Nähte reparieren
Manchmal kommt es vor, dass ein Kleidungsstück reißt oder sich die Nähte 
lösen - weil die Belastung an dieser Stelle zu groß, der Faden zu schwach oder 
das Kleidungsstück etwas zu eng ist. Am besten kümmert man sich schnell 
darum, die Naht zu reparieren, denn je länger man wartet, desto schneller 
wird die Lücke größer und man hat mehr Arbeit mit der Reparatur. 

Naht von außen reparieren 
Wird das Kleidungsstück von außen genäht, ist es 
ratsam, einen Leiterstich (Zaubernaht) zu ver-
wenden. Der Name Leiterstich beschreibt dabei 
das Aussehen der Naht während des Nähens, da 
der Faden wie die Sprossen einer Leiter aussieht.

Leiterstich (Zaubernaht)
Zunächst wird der Faden durch die Nadel ge-
fädelt und das Ende wird verknotet. Nun sticht 
man dicht am Rand der Naht von innen durch den 
Stoff und zieht den Faden auf die rechte Seite. Die 
Nadel wird nun auf der gegenüberliegenden Seite 
durch den Stoff gestochen und wieder nach innen 
geführt. 

Im nächsten Schritt wird die Nadel auf der anderen Seite des Risses wieder 
zuerst durch die rechte Seite - also nach innen - und dann auf der gleichen 
Seite wieder durch die linke Seite gestochen, so dass sie auf der rechten Seite 
herauskommt.  
Diese Schritte werden so lange wiederholt, bis circa 2 cm genäht wurden. Der 
Faden wird nun angezogen, damit sich die Naht schließt. Näht man zu weit, 
wird es schwierig, das Garn festzuziehen. 

Neben dem Einstich wird die Nadel auf der gleichen Seite mit einem Abstand 
von wenigen Millimetern durch den Stoff geführt, so dass sie wieder auf der 
rechten Seite herauskommt. Der Faden sollte dabei nicht zu fest angezogen 
werden.

Das brauchst du:

Haushaltsnadel, Faden, Schere

Naht von innen reparieren
Repariert man eine aufgerissene Naht von innen, wird das Kleidungsstück 
zunächst auf links gedreht. An der kaputten Stelle werden die beiden Stoffstü-
cke aufeinandergelegt und gegebenenfalls mit einer Stecknadel fixiert. Um die 
Naht stabil zu zunähen, wird nun ein Rückstich (Steppstich) angewandt. Der 
Steppstich ist ein klassischer Stich der Nähmaschine, kann aber auch manuell 
ausgeführt werden. 

Um das Ende des Fadens zu sichern, näht man nun wieder rückwärts. Die 
Nadel wird durch den Stoff gestochen und nach gut 1 bis 1,5 cm wieder auf 
die rechte Seite gebracht. Nun sticht man durch einige Fasern des Stoffes und 
führt die Nadel durch die entstehende Schlaufe. Der Faden wird festgezogen, 
so dass der Knoten fixiert wird. Nach ein bis zwei weiteren Knoten wird die 
Nadel durch den Stoff gestochen und an einer andere Stelle wieder auf die 
rechte Seite gebracht. Zuletzt den Faden abschneiden, so dass das Ende nicht 
mehr sichtbar ist.

Zunächst  wird ein Faden in der entsprechenden Farbe abgeschnitten und in 
die Nadel eingefädelt. Die beiden Enden des Fadens werden zusammenge-
nommen und verknotet. Um zu verhindern, dass der Knoten durch den Stoff 
rutscht, kann ein weiterer Knoten über dem ersten gemacht werden. Von der 
linken Seiten wird nun die Nadel in etwas Abstand zum Loch durch den Stoff 
gestochen. 
Auf der gegenüberliegenden Seite wird die Nadel dann von unten (links) nach 
oben (rechts) gestochen und der Faden wird festgezogen. 

So verfährt man weiter, bis das Ende der Öffnung erreicht wird. Zuletzt wird 
der Faden angezogen und die Naht ist vollständig geschlossen.

Das brauchst du:

Haushaltsnadel, Faden, Schere
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Die Nadel wird wieder auf die gegenüberliegende Seite geführt und erneut von 
links nach rechts durch den Stoff gestochen. Der Ablauf wird so lange wieder-
holt, bis das Loch verschlossen ist. 

Damit die Naht nicht wieder aufgeht, wird der Faden festgenäht. Dafür wird 
die Nadel durch einige Fasern des Stoffes geführt, sodass der Stoff nicht 
durchstochen wird. Anschließend führt man die Nadel durch die Fadenschlau-
fe und zieht den Faden fest. Dies kann einige Male wiederholt werden.

Nachdem der Faden durch die Nadel gefädelt und verknotet wurde, wird diese 
durch die Rückseite des Stoffes gestochen. Nun geht man die gewünschte 
Stichlänge zurück und sticht durch den Stoff, so dass die Nadel wieder auf der 
linken Stoffseite ist.

Rückstich (Steppstich)

Weitere Handstiche

In doppelter Stichlänge wird die Nadel wieder durch den Stoff geführt und 
kommt auf der rechten Seite heraus.

Die Nadel wird anschließend zum Ende des vorherigen Stiches zurückgeführt 
und durch das Einstichloch zurück auf die linke Seite geführt.

Dieser Ablauf wird wiederholt, bis das Ende der Naht erreicht ist. Zuletzt wird 
der Faden auf der linken Seite des Stoffes festgenäht. Dafür wird die Nadel 
durch einige Fasern geführt, so dass der Stoff nicht durchstochen wird. An-
schließend führt man die Nadel durch die Fadenschlaufe und zieht den Faden 
fest. Dies kann einige Male wiederholt werden.
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Das brauchst du:

Schere, Stoffrest, Schneiderkreide, Nadel, 
Faden/Garn

Visible Mending

Während man beim Stopfen Löcher in der Kleidung mit dem 
Ziel repariert, die Arbeit unsichtbar scheinen zu lassen, 
verfolgt das Visible Mending ein anderes Ziel. Beim Visible 
Mending, also dem sichtbaren Ausbessern, werden Lö-
cher, Flecken oder Risse auffällig überdeckt. Dies kann mit 
Hilfe von Flicken, beispielsweise aus Stoffresten oder aus 
dickerem Garn (doppeltes Nähgarn, Stick-oder Stopfgarn), 
erfolgen.

Bei der Größe der Applikation sollte darauf geachtet wer-
den, dass sie die kaputte Stelle in der Kleidung großzügig 
überlappt. Je nach Wunsch kann der Flicken auf der rechten 
(sichtbar) oder linken Seite der Kleidung angenäht werden 
[smarticular, 2020].

Beim Annähen an das Kleidungsstück ist zu beachten, die Applikation entlang 
der Randlinien so festzustecken, dass das Motiv fest anliegt.

Bei einem selbst entworfenen Motiv und einem ausgesuchten Stoffrest be-
ginnt man zunächst das Motiv auf die rechte Seite des Stoffes aufzumalen. 
Mithilfe einer Schere kann das Motiv ausgeschnitten werden. In diesem Bei-
spiel wurde ein Rest Jeansstoff verwendet. Etwas großzügiger ausgeschnitten 
können einzelne Fasern entlang der vier Kanten abgezogen werden, so dass 
der Rand ausfranst. Diese Fransen können dann in der gewünschten Länge 
abgeschnitten werden.

Ein Faden in der entsprechenden Farbe wird durch 
die Nadel geführt und doppelt genommen. Die 
Enden werden verknotet. Anschließend wird von 
links durch den Flicken gestochen und der Faden 
wird angezogen, so dass der Knoten eng anliegt. 
Mit einem Rückstich wird nun der Flicken entlang 
der Kante festgenäht.

Ist der Anfang der Naht erreicht, wird die Nadel auf die linke Seite durch den 
Stoff gestochen. Um den Faden zu fixieren wird die Nadel nun 1 – 2 Mal durch 
die Naht zurückgeführt. Dabei wird der Stoff nicht durchstochen.

Einen Flicken aufnähen
Flicken von außen aufnähen
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Flicken von innen aufnähen

Es kommt vor, dass ein einfaches Zunähen eines Risses nicht ausreicht, da 
dieser beispielsweise zu groß ist oder an einer Stelle liegt, die hoher Belas-
tung ausgesetzt wird. Um die Stelle zu verstärken, kann ein Flicken von innen 
aufgenäht werden. Dafür wird zuvor ein passender Flicken der richtigen Größe 
ausgeschnitten und versäubert. Dafür eignen sich beispielsweise der Feston-
stich oder der Überwendlichstich.

Das brauchst du:

Schere, Stoffrest, Haushaltsnadel/Sticknadel, Garn, Stecknadeln

Das Kleidungsstück wird auf links gedreht und der Flicken wird an passender 
Stelle mit Stecknadeln fixiert. Ein Faden wird abgeschnitten und durch die 
Nadel gefädelt. Um die Stabilität zu erhöhen wird der Faden doppelt genom-
men und die Enden werden verknotet. Die Art des Fadens sollte dabei auf den 
jeweiligen Flicken angepasst sein. Das Gleiche gilt für die Nadel. Hat man 
einen festen Untergrund vorliegen, sollte die Nadel stabil genug sein, um 
nicht abzubrechen, jedoch sollte sie auch fein genug sein, um durch den Stoff 
gestochen zu werden.
Anschließend wird die Nadel an einem Rand des Flickens durch den Stoff 

#nachgefragt
Es ist ziemlich cool, wenn man selbst reparieren kann, aber leider hat 
nicht jeder die Zeit und Fähigkeit dazu. Was haltet ihr von kommerziellen 
Angeboten? 

Für alle, die selbst aktiv werden wollen, aber Hilfe brauchen, gibt es zahl-
reiche Repair-Cafes, in denen repariert wird und man sich dies auch zeigen 
lassen kann. Auch in machen Makerspaces, die z.B. in vielen Bibliotheken 
entstehen, kann repariert werden.
Auch kommerzielle Angebote können dazu beitragen, dass Kleidungsstücke 
repariert statt weggeworfen werden. Die Änderungsschneiderei um die Ecke 
kennen sicher alle. Daneben gibt es zum Beispiel die folgenden komerziel-
len Anbieter:
www.sneaker-rescue.de: Hier werden Sneaker wieder aufgefrischt.
www.jeans-doktor.de: Wie der Name schon vermuten lässt, werden hier 
Jeans reapariert.
Einige Firmen bieten ebenfalls Reparaturprogramme an, zum Beispiel 
Schöffel und Vaude:
www.professional-wear.com/service/aenderungen-und-reparaturen/
help.vaude.com/wie-kann-ich-ein-produkt-zur-reparatur-einsenden/

#lifehacks
Wenn man viel Fahrrad fährt, gibt es immer wieder Scheuerstellen und 
Risse an der Innenseite der Oberschenkel (dort wo die Sattelkante reibt). 
Einfach nur den Riss zusammenziehn und zunähen ist oft nicht ausreichend. 
Eine mögliche Lösung: ein stabiles Stoffstück von der Innenseite gegenbü-
geln (mit Vlies, das auf beiden Seiten klebt) und dann die Stelle großflächig 
mit dem Zickzackstich der Nähmaschine übernähen. Die Verstärkung hält 
auch bei vielem Fahrradfahren und damit verbundenem Schauern vom Sattel 
weiterhin gut. Durch den von außen aufgenähten Zickzackstich ist die Jeans 
nun jedoch eher einem casual Look zuzuordnen.

gestochen und auf die rechte Seite gebracht. Wie weiter vorgegangen wird, 
kann man selbst entscheiden. Geeignet ist der Einsatz eines Rückstiches in 
horizontalen und vertikalen Linien entlang des Flickens.
Ist der Flicken fest am Stoff fixiert, kann er vernäht werden. Dafür wird die 
Nadel durch einige Fäden des Stoffes geführt, ohne durch den Stoff zu ste-
chen. Daraufhin wird die Nadel durch die entstehende Schlaufe geführt und 
der Faden wird festgezogen. Nach 1 – 2 weiteren Knoten wird der Faden abe-
schnitten.

Zuletzt werden Knoten gemacht. Dafür wird die Nadel durch einige Fäden des 
Stoffes geführt ohne durch den Stoff zu stechen. Daraufhin wird die Nadel 
durch die entstehende Schlaufe geführt und der Faden wird festgezogen. Nach 
1 – 2 weiteren Knoten wird der Faden abgeschnitten.

[#lifehack: Alle Links sind klickbar!]
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Sashiko (Japanische Sticktechnik)

Sashiko bezeichnet eine Sticktechnik aus Japan. Ursprünglich wurde die-
se Technik benutzt, um Kleidungsstücke zu reparieren. Sashiko bedeutet 
„Stäbchen“ und stellt eine grundsätzlich einfache Sticktechnik dar, die einen 
Vorstich verwendet. Besonders an dieser Sticktechnik ist, dass nicht die Nadel 
durch den Stoff wandert, sondern der Stoff durch die Nadel. Das bedeutet, das 
die Nadel mit einer Hand gehalten wird, während die andere Hand den Stoff 
durch die Nadel schiebt. Es werden dabei möglichst viele Stiche aufgenom-
men, bevor der Faden diese durchzieht. Ursprünglich wurden für die Sashiko 
Technik die Farben blau und weiß verwendet, wobei das Sashiko-Garn oder 
Grundmaterial blau bzw. weiß ist [YingDesign, N/A].
Sashiko bietet ein großes Gestaltungspotenzial. Neben dem Überdecken von 
Defekten kann diese Technik deine Kleidung dekorieren und schmücken. Die 
Formen sind traditionell aus der Natur und der japanischen Kultur abgelei-
tet. Man findet viele geometrische Designs, unter anderem Hexagons und 
Diamanten, runde Formen wie Wellen oder ineinandergreifende Kreise [Pahl, 
1997].

Flicken mit Sashiko Technik

Benötigtes Material

Schere, Stoffrest, Schneiderkreide, Sticknadel, 
Stickgarn, optional: Stickrahmen

Aus einem Stück Stoff, beispielsweise einem Stoff-
rest, wird ein Flicken ausgeschnitten, der etwas 
größer als der Riss ist. Damit dieser nicht aus-
franst, kann zunächst entlang der Stoffkante ein 
Versäuberungsstich benutzt werden. Dafür eignen 
sich beispielsweise der Festonstich oder der Über-
wendlichstich.

Ein längeres Stück Stickgarn wird nun in die Stick-
nadel eingefädelt und ein Ende wird verknotet. Von 
der linken (innen) Seite wird die Nadel nun durch 
den Stoff gestochen. Um den Flicken aufzunähen 
wird hier ein Kreuzstich verwendet.

Zuletzt wird der Faden vernäht.

Zunächst wird das Muster, das man sticken möchte, auf den Stoff mit der 
Schneiderkreide aufgemalt. Liegt ein Stickrahmen vor, wird der Stoff in diesen 
gespannt.
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Weitere Sashiko Techniken

#lifehacks: Gut reparierbare Kleidung

Reparieren fängt schon bei der Auswahl der Kleidungsstücke an. Bei Kauf-
ware finden sich beispielsweise meist fest eingenähte Gummis im Bund. 
Ist dieser ausgeleiert, dann kann man diesen nur mit großem Aufwand und 
entsprechender Nähausstattung wechseln. Besser wäre es, wenn der Bund-
abschluss von Jogginghose, Schlafanzughose und Co ein Tunnel wäre, in den 
dann ein Gummiband eingezogen wird. Im Idealfall mit einem Knopfloch an 
der Innenseite, durch das man einen defekten Gummi herausziehen kann 
und durch einen neuen ersetzen. Dies würde die Reparatur erleichtern: 
Gummi rausziehen, durchschneiden, neues Gummiband an einem Ende 
anknoten, alten Gummi rausziehen und dabei den neuen einziehen, neuen 
Gummi zum Ring schließen.

Ein Beispiel für Schnitte und Nähtechniken,  die die Lebensdauer erhöhen 
und Reparaturen ermöglichen, ist das Label format-favourites.de. Dieses 
vergrößert zum Beispiel die Armlöcher, weil die meisten Blusen an dieser 
Stelle kaputtgehen. Bei Pullis werden die Bündchen nicht als Schlauch 
angenäht, sondern überlappend. Denn diese Stelle geht durch die Naht im 
Bündchen schnell kaputt.

Das Label Aluc hat Hemden mit austauschbarem Kragen (anknöpfbar) ent-
worfen, da dies die Stelle mit der größten Abnutzung ist.

Quellen

• Pahl, E. (1997). The Quilters Ultimate Visual Guide: From A to Z - hund-
reds of Tips and Techniques for Successful Quiltmaking. N/A: Rodale.

• smarticular. (2020). Löcher stopfen in schön: Kaputte Kleidung repa-
rieren mit der Sashiko-Technik. Retrieved June 2020, from smarticular 
- einfach nachhaltiger leben: https://www.smarticular.net/loecher-stop-
fen-in-schoen-kleidung-reparieren-sashiko-visible- mending/

• ingDesign. (N/A, N/A N/A). Sashiko – Traditionelle japanische Sticktech-
nik Schritt für Schritt lernen mit unserer Sashiko Anleitung. Retrieved 
June 2020, from Ying Design: https://blog.yingdesign.ch/sashiko-tradi-
tionelle-japanische-sticktechnik-schritt-fur-schritt- lernen-mit-unse-
rer-sashiko-anleitung/

Solvejg Buschmann
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#färben

Färben mit natürlichen Rohstoffen ist ein globaler Trend. Füh-
rende Fair-Fashion-Labes experimentieren mit Farbstoffen aus 
Avocado und roter Beete. Dabei handelt es sich gleichzeitig um 
eine Rückbesinnung auf Methoden der Bioökonomie - denn bis 
ins 19. Jahrhundert wurde auschließlich natürlich gefärbt, syn-
thetische Farbstoffe standen erst später zur Verfügung.

Auch Färbetechniken wie Tie-Dye erfreuen sich zunehmender 
Beliebtheit. Durch die Corona-Beschränkungen ist das Bedürf-
nis zum Selbermachen exponentiell gestiegen – alleine auf 
Pinterest ist es zu einem Anstieg von 462 Prozent bei Anfragen 
zum Thema „Tie-Dye at home“ gekommen. Und auch bei großen 
Marken ist die Tie-Dye Technik mittlerweile in den Kollektionen 
zu sehen.

Wer zuhause zum Farbtopf greift, lernt nicht nur die Arbeit 
mit natürlichen Farben kennen, sondern kann auch alten und 
ver blichenen Kleidungsstücken neues Leben einhauchen. Viel 
Spaß dabei!
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Alternative Farbtöne
Hier gibt es Schritt-für-Schritt Anleitungen für die alternativen Farbtöne: 
Zwiebelschale, Avocado, Kurkuma und Blauholz. Außerdem findest du hier 
eine Anleitung, wie du deine Stoffe für das Färben vor- und nachbereiten 
musst.

Der konventionelle Färbeprozess

Im konventionellen Färbeprozess werden Textilmaterialien in wässrigen 
Farbstofflösungen zusammen mit Färbeadditiven wie Salz, Alkali, Säuren und 
anderen Zusatzchemikalien gefärbt. Der gelöste Farbstoff muss dann zuerst 
von der Faseroberfläche aufgenommen werden und dann bis in das Innere der 
Faser vordringen. Die jeweilige Färbeausrüstung wird hinsichtlich der gewähl-
ten Faser und Textilkonstruktion gewählt. Gefärbt wird schon seit tausenden 
von Jahren, wobei erst seit dem 19ten Jahrhundert synthetisch hergestellte 
Farben genutzt werden [Eberle, et al., 2007].

Der alternative Färbeprozess

Kann auch gänzlich ohne den Einsatz von Chemikalien, Salzen und anderen 
Additiven gefärbt werden? Ja, das geht, und zwar mit Naturfarbstoffen, die ihr 
vielleicht sogar schon im Küchenschrank stehen habt. Im Folgenden wollen 
wir euch zeigen, wie das funktioniert – und das Schöne: Es gibt Beispiele zum 
Nachmachen, ganz einfach von Zuhause aus. Zusätzlich wollen wir euch ein 
paar Facts aufzeigen mit Färbealternativen, die heute schon möglich sind und 
umweltschonender sind als konventionelles Färben.

Beim Färben mit Naturfarbstoffen sind Naturfasern am besten geeignet, da 
synthetische Fasern die Farbe entweder nur schwer oder gar nicht aufneh-
men. Am besten geeignet zum Färben sind: Baumwolle, Wolle, Leinen, Hanf-
gewebe, Seide und Viskose. Da beim Färben mit Naturstoffen viele Faktoren 
Einfluss haben, ist im Vorhinein nicht genau zu sagen, welche Farbnuance der 
gefärbte Stoff haben wird. Am besten sichtbar sind die Naturfarbstoffe aber 
auf weißen oder hellen Textilien. Mit natürlichen Farbstoffen kann eine weite 
Bandbreite an Farbtönen erreicht werden, die von Gelb, Rot und Rosa bis hin 
zu Blau und Violett reichen. Gefärbt werden kann mit den unterschiedlichsten 
Zutaten. Bespiele dafür sind Rhabarber, Avocado- und Zwiebelschalen, Rote 
Beete und Blauholz [Radel, 2017]. Da die jeweiligen pflanzlichen Zutaten ganz 
unterschiedlich vorbereitet werden müssen, folgt eine Anleitung zum Nach-
machen für ausgewählte Farbtöne und Zutaten.

Der alternative Färbeprozess: Grundregeln

Es gibt ein paar Grundregeln, die unabhängig von den Zutaten und gewählten 
Textilien gelten. An diese kannst du dich auch halten, wenn du andere Zutaten 
zum Färben ausprobieren willst. 

1. Je länger das Textil in dem zubereiteten Farbsud liegt, desto intensiver 
wird die Farbe.

2. Wenn die Färbeprozedur mehrfach hintereinander ausgeführt wird, dann 
kann eine dunklere Farbe erreicht werden.

3. Um Flecken und ein unregelmäßiges Färbeergebnis zu vermeiden, muss 
der Stoff regelmäßig in dem Farbsud bewegt werden und zudem vollstän-
dig mit Flüssigkeit bedeckt sein.

4. Damit der Stoff die Farbe gut aufnehmen kann, ist es ratsam, diesen vor 
dem Färbeprozess einmal zu waschen und den Stoff nass zu machen, 
bevor dieser in den Farb-Sud getaucht wird.

5. Durch das Mischen unterschiedlicher Farbbäder können neue Farbnuan-
cen hergestellt werden. Schau dir dazu die „Subtraktive Farbmischung“ 
an. (Radel, 2017).

Beizen: Die Stofffaser für den Färbeprozess öffnen

Bevor es ans Färben geht, kannst du deinen Stoff beizen. Dies ist nicht zwin-
gend notwendig, ermöglicht aber dem Farbstoff, tiefer in die Stofffaser ein-
zudringen und die Faser für den Färbeprozess „zu öffnen“. Dadurch kann ein 
intensiverer Farbton erreicht werden. Entscheide einfach selbst, wie viel Zeit 
du hast und wie intensiv das Farbergebnis am Ende aussehen soll. 
Für den Beiz-Prozess eignet sich Alaunsalz (Kaliumaluminiumsulfat). Dieses 
ist auch Toolkit von Hack Your Fashion enthalten. Zur Berechnung der benö-
tigten Menge an Alaun, teile das Gesamtgewicht des trockenen Stoffs durch 
100 und multipliziere es mit 5. Zumeist reicht es, ein paar Teelöffel Alaun zu 
nutzen.

Formel: ((Gewicht trockener Stoff) / 100) x 5

Das brauchst du: 1 alter Topf, Alaunsalz (Mengenberechnung), Textil
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Anwendung: 

1. Den Stoff mind. 1 Stunde in Wasser einweichen lassen. 

2. Einen alten Topf, der nicht zum Kochen von Lebensmitteln benutzt wird, 
mit Wasser zum Kochen bringen. WICHTIG: Nachdem der Topf einmal 
zum Beizen mit Alaunsalz genutzt wurde, dürfen keine Lebensmittel 
mehr in dem Topf gekocht werden.

3. Das Alaunsalz hinzufügen und zusammen mit dem Stoff eine Stunde kö-
cheln lassen. 

4. Darauf achten, dass der Stoff immer mit Flüssigkeit bedeckt ist.

5. Den Topf vom Herd nehmen und über Nacht einweichen lassen.

6. Am nächsten Tag den Stoff gut auswaschen und zum Trocknen aufhängen. 

7. Hier kannst du auch gerne noch weiter recherchieren:

www.kreativlaborberlin.de/stoffe-mit-natuerlichen-materialien-faerben/

Von links nach rechts: gefärbt mit Kurkuma, Zwiebeln, Avacodo und Blauholz

Zwiebelschale

Den ersten Farbton haben wir mit Zwiebelschale hergestellt. Die Farbe wird, 
je nachdem ob du helle oder rote Zwiebelschale nutzt, entweder beige oder 
rosa. Wir haben uns dazu entschieden, die Zwiebelschalen zu mischen. Das 
Ergebnis der Farbe ist der zweite Textilstreifen von links auf dem Bild. 

Farbton: Hellbraun, Beige o. Hellrosa 

Das brauchst du: 1 (alter) Kochtopf, 1 (alter) Rührstab, 1 Pfannenwender 
o.ä., Schalen von 10-12 roten und/oder gelben Zwiebeln, ca. 3L Wasser, 
Textil

Technik:

Ergebnis

http://www.kreativlaborberlin.de/stoffe-mit-natuerlichen-materialien-faerben/
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Anwendung:

1. Als erstes muss die Zwiebelschale in Wasser aufgekocht werden. Dabei 
kann entweder hellbraune oder rote Schale genutzt werden. Die Schalen 
können aber auch vermischt werden. Die hellbraune ergibt einen beigen 
Farbton und die rote einen leicht rosa-stichigen Farbton. Übrigens: Je 
mehr Zwiebelschale du nutzt, desto intensiver wird die Farbe.

2. Nach gut 1 - 1 ½ Stunden Kochzeit müssen die Zwiebelschalen aus dem 
Kochtopf entfernt werden. Dafür kann zum Beispiel ein Pfannenwender 
genutzt werden.

3. Bevor der Stoff in den Topf gegeben wird, muss man diesen mit klarem 
Wasser nass machen, um ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erreichen. 

4. Den Stoff in den Topf mit dem Zwiebelsud geben und bei kleiner Stufe eine 
Stunde auf dem Herd stehen lassen und regelmäßig umrühren. Darauf 
achten, dass alles komplett mit Flüssigkeit bedeckt ist. 

5. Danach den Herd ausmachen und mit geschlossenem Deckel über Nacht 
ziehen lassen. 

6. Danach mit klarem Wasser auswaschen und zum Trocknen aufhängen.

Avocado 

Den zweiten Farbton haben wir mit Avocado hergestellt. Die Farbe, die du mit 
der Schale von Avocados erreichen kannst, ist der dritte Farbstreifen von links 
auf dem Bild (S. 32). Bezüglich dieses Farbtons ist noch anzumerken:
Auf der einen Seite boomt der Konsum der Avocado in Industrieländern, und 
auf der anderen Seite ist die Avocado ein umstrittenes Lebensmittel hinsicht-
lich der Ökobilanz - lange Transportwege und ein hoher Wasserverbrauch 
haben zunehmend Auswirkungen auf die Umwelt. Nutze also diese Färbetech-
nik nur, wenn du die Avocado auch wirklich konsumieren möchtest [Winterer, 
2020]. Falls du eine Avocado zum Essen kaufst, kannst du dadnach nicht nur 
die Schale zum Färben nutzen, sondern auch den Kern einsetzen, um dir 
selbst eine Avocadopflanze zu ziehen. So findet die gesamte Frucht bei dir 
Zuhause Verwendung.

Pflanze hochziehen aus dem Avocodokern:

1. Avocadokern gründlich waschen und trocknen lassen.

2. Drei Zahnstocher seitlich in den Kern bohren.

3. In ein Glasgefäß hängen mit der Spitze nach oben.

4. Nach drei bis zehn Wochen haben sich Wurzeln entwickelt und du kannst 
diesen einpflanzen [Pfliegl, 2020].

Farbton: Rot/ Pink

Das brauchst du: 1 (alter) Kochtopf, 1 (alter) Rührstab, 1 Pfannenwender 
o.ä., Schale von ca. 2 Avocados, 3L Wasser, Textil

Technik:

Ergebnis
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Anwendung: 

1. Die Schalen von den Avocados im Kochtopf mit Wasser aufkochen lassen 
und ca. eine Stunde kochen lassen, bis die Flüssigkeit eine intensive pinke 
Farbe angenommen hat. 

2. Den Herd ausmachen und die Schale mit einem Pfannenwender entfer-
nen.

3. Das Textil mit klarem Wasser nass machen und in den Farb-Sud geben 
und komplett mit Flüssigkeit bedecken. 

4. Den Deckel schließen und über Nacht ziehen lassen. Gelegentlich umrüh-
ren, damit eine gleichmäßige Färbung entsteht.

5. Danach mit klarem Wasser auswaschen und zum Trocknen aufhängen.

Kurkuma

Mit Kurkuma haben wir den gelben Stoffabschnitt auf dem Bild (S. 32) gefärbt. 
Kurkuma färbt sehr gut und du kannst ein intensives Farbergebnis erreichen.

Farbton: Gelb

Das brauchst du: 1 (alter) Topf, 1 (alter) Rührstab, 2 L Wasser, 2 EL Kurkuma, 
Löffel, Textil

Technik:

Anwendung:

1. Als erstes muss das Kurkuma mit einer kleinen Menge heißem Wassers 
gut vermischt und glattgerührt werden. 

2. Danach das restliche heiße Wasser hinzugeben, gut vermengen und kurz 
köcheln lassen.

3. Das zu färbende Textil hinzugeben. Damit dieses zur Gänze von der Flüs-
sigkeit bedeckt ist, muss die Luft rausgedrückt werden.

4. Danach das Textil für ca. 2 Stunden mit geschlossenem Deckel im Farbsud 
lassen.

5. Damit die Färbung gleichmäßig ist, ca. alle 15 Minuten umrühren.

6. Das Textil aus dem Topf nehmen und so lange unter fließendem Wasser 
auswaschen, bis keine Farbe mehr ausgespült wird.

Blauholz

Blauholz ist die vierte alternative Färbemethode, die wir genutzt haben. Blau-
holz ergibt eine lila Farbe, die du beim Stoffabschnitt (S. 32) ganz rechts sehen 
kannst.

Achtung: Da Blauholz sehr stark färbt, musst du bei dieser Färbetechnik ein 
wenig Vorsicht walten lassen. Nutze einen alten Topf, da dieser nach dem 
Färben schwer bis gar nicht mehr sauber zu bekommen ist. Pass auf deine 
Kleidung auf, denn Flecken könnten eventuell nicht mehr zu entfernen sein. 
Ansonsten viel Spaß!   

Farbton: Lila

Das brauchst du: 1 (alter) Topf, 1 (alter) Rührstab, ca. 3L Wasser, 40 g Blau-
holzrinde

Ergebnis
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Anwendung:

1. Die Blauholzrinde im Wasser zum Kochen bringen und danach ca. 3 Stun-
den oder länger ziehen lassen.

2. Die Flüssigkeit durch ein Tuch gießen um die Blauholzrinde herauszufil-
tern.

3. Die Rinde in das Tuch einbinden und wieder in den Farbsud geben. 

4. Das zu färbende Textil hinzugeben und einen Tag ziehen lassen – gele-
gentlich umrühren.

5. Textil aus dem Topf entnehmen und mit klarem Wasser gut ausspülen.

Farbe Fixieren

Um die natürliche Färbung zu fixieren, länger haltbar zu machen und vor 
Sonneneinstrahlung zu schützen, kann man nach dem Färbeprozess und dem 
ersten gründlichen ausspülen das gefärbte Textil für eine Stunde in ein Essig-
bad geben. Dafür vermische klare Wasser mit einem Schuss Essig.

Tie-Dye Färbetechniken
In diesem Dokument sind verschiedene Tie-Dye Techniken zusammengefasst, 
mit denen du deiner Bekleidung einen individuellen Schliff verleihen kannst.

Informationen zu Tie-Dye

Neben den verschiedenen Farbtönen wollen wir euch auch unterschiedliche 
Techniken zeigen, mit denen Ihr eure Stoffe mit Mustern versehen könnt. Das 
geht ganz einfach mit Tie-Dye und macht jedes von euren Teilen zu einem 
individuellen Einzelstück. 

Schaut man sich die Entwicklungen der letzten Wochen an, wird klar, dass 
Tie-Dye so beliebt ist wie schon lange nicht mehr. Durch die Beschränkungen 
bezüglich Corona ist das Bedürfnis zum Selbermachen exponentiell gestie-
gen – alleine auf Pinterest ist es zu einem Anstieg von 462 Prozent bei Anfra-
gen zum Thema „Tie-Dye at home“ gekommen [Denk, 2020]. Auch bei großen 
Marken ist die Tie-Dye Technik mittlerweile in den Kollektionen zu sehen. Die 
Schwedische Marke Acne verkauft gebatikte Longsleeves für Herren, Stella 
McCartney Kleider und Jumpsuits und selbst Prada hat Herren-Trainingsan-
züge mit Verlaufsoptik im Sortiment [Denk, 2020].

Doch was ist Tie-Dye und wie funktioniert das? Tie-Dye, das auch bekannt 
ist als Shibori in Japan oder Plangi in Indonesien, ist eine der ältesten Resis-
tenz-Färbemethoden. Dabei wird der Stoff gefaltet, gedreht, geknotet, zusam-
mengezogen, gebunden oder genäht, bevor der Farbstoff aufgetragen wird. 
Dadurch entsteht ein Muster aus gefärbten und ungefärbten Flächen. Der 
Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt [Shabd, 2013].

Tie-Dye wird auch in großen Quantitäten angefertigt. Wenn dich interessiert, 
wie das aussieht, dann schaue dir gerne die folgenden Videos an:

Video 1: www.youtube.com/watch?v=r2PbkzQKi5A&t=52s
Video 2: www.youtube.com/watch?v=TOQo7pZhsCM

Abbinden – Streifen erzeugen

Die erste Färbetechnik, die wir euch vorstellen wollen, ist das Abbinden. Um 
Streifen auf dem Stoff zu erzeugen, muss der Stoff eingerollt werden oder um 
einen runden Gegenstand gewickelt werden. Eine Paketschnur muss dann 
ringförmig um die Stoffrolle gebunden werden. Je glatter der Stoff liegt und je 
regelmäßiger das Band umwickelt wird, desto gerader sind die Streifen.

Ergebnis

Technik:

https://www.youtube.com/watch?v=r2PbkzQKi5A&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=TOQo7pZhsCM
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Das brauchst du: Paketband o.ä., Textil, optional ein runder Gegenstand

Technik: 

1. Stoff einrollen:

Ergebnis:

2. Umwickeln Option 1: Wickle die Schnur ringförmig um den Stoff:

3. Umwickeln Option 2: Knote die Textil-Rolle mit einzelnen Schnüren ab:

Video-Tutorial

Du würdest gerne noch mehr über die Technik erfahren? Dann schau dir ger-
ne dieses Video an, um den Prozess noch besser zu verstehen:

www.youtube.com/watch?v=BJQmBfmYsbs 

Falten und Abklemmen

Um ein kastenförmiges Muster zu erreichen mit kleinen, viereckigen Klem-
mabdrücken muss das Textil zuerst mehrfach zusammengefaltet werden und 
dann mit Holzwäscheklammern fixiert werden. Alternativ kann das Textil auch 
gefaltet und dann mit einem Paketband umbunden werden. Dadurch erreicht 
man zusätzlich schmale, helle Streifen.

Ombré-Effekt erzeugen

Um einen Farbverlauf zu erreichen, muss das Textil nach und nach in die Far-
be eingetaucht werden. Dafür muss zuerst das komplette Teil nass gemacht 
werden und dann bis zu dem Punkt eingetaucht werden, bis zu dem die Farbe 
sichtbar sein soll. Danach muss das Textil hoch- und runtergezogen werden. 
Dabei ist es sinnvoll, das untere Ende immer in der Farbe zu lassen, damit 
dies zum Schluss am dunkelsten ist. Als Hilfe ist es gut, sich kleine Markie-
rungen an den Rand zu zeichnen, z.B. mit Hilfe von Stecknadeln.

Das brauchst du: Textil, optional: Stecknadeln

Technik:

1. Das Textil einmal komplett nass machen.

2. Markiere die Stellen, bis zu denen die jeweilige Färbestufe reichen soll. 

3. Tauche das Textil bis zur obersten Markierung in die Farbe.

Das brauchst du: 8 Holzwäscheklammern, Textil, optional Paketband

Technik:
 
1. Stoff falten.

2. Wäscheklammern platzieren: Nutze die Holzwäscheklammern um den Stoff 
„zusammenzuklemmen“.

Ergebnis

https://www.youtube.com/watch?v=BJQmBfmYsbs
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4. Danach das Textil in gleichmäßigen Bewegungen hoch- und runterziehen.

5. Das untere Ende (welches am dunkelsten sein soll) immer in der Farbe 
lassen. 

6. Sobald das gewünschte Farbergebnis erreicht ist, das Textil hängend 
trocknen lassen.

Wenn du noch mehr über diese Tie-Dye Technik erfahren möchtest, dann 
schau dir gerne das folgende Video Tutorial an:

https://www.youtube.com/watch?v=N458U7QPv5s 

Abbinden – Kreise erzeugen

Um ein kreisartiges Muster zu erzielen, müssen mit Hilfe von Kreppband oder 
einer Paketschnur einzelne Bereiche abgebunden werden. Um ein ringartiges 
Muster zu erreichen, müssen mehrere Abbindungen hintereinander gesetzt 
werden. 

Das brauchst du: Paketschnur, Textil 

Technik:

1. Den Stoff an der gewollten Stelle zusammendrehen, so dass „Stoffzipfel“ 
entstehen.

2. Mit Paketschnur die Stoffzipfel festbinden.

Wenn du noch mehr über diese Tie-Dye Technik erfahren möchtest, dann 
schau dir gerne das folgende Video Tutorial an:

www.youtube.com/watch?v=BJQmBfmYsbs

Chiara Kohrs

#nachgefragt
Kann man die Farben auch nutzen um Motive zu malen?

Die vorgestellten Techniken sind wasserbasierte Färbebäder. Zum Malen 
ist das wahrscheinlich noch zu dünnflüssig. Vielleicht könnte man mit einer 
solchen Lösung eine Aquarelltechnik ausprobieren.
Hier ein Beispiel:
https://www.rehazentrum-bb.de/nachsorge/zuhause/seidenmalerei-an-
leitung.html
In diesem Beispiel werden zwar Seidenmalfarben verwendet, aber die 
Technik sollte auch mit Pflanzenfarben auf anderen Stoffen funktionieren. 
Ansonsten könnte die Farbe auch mit weniger Wasser und etwas Stärke 
angedickt werden für einen pastösen Auftrag (Drucken, Malen). Sicher kann 
man auch mit Pflanzenfarben einen schönen Effekt erzielen, ähnlich wie mit 
verschiedenen Techniken der Seidenmalerei.
Auf nachfolgender Seite wird unter anderem Tapetenkleister zum Andicken 
empfohlen, aber mit Stärke funktioniert das auch:
https://www.die-seide.de/fachartikel/interessante-seidenmaltechniken/

https://www.youtube.com/watch?v=N458U7QPv5s
https://www.youtube.com/watch?v=BJQmBfmYsbs
https://www.rehazentrum-bb.de/nachsorge/zuhause/seidenmalerei-anleitung.html
https://www.rehazentrum-bb.de/nachsorge/zuhause/seidenmalerei-anleitung.html
https://www.die-seide.de/fachartikel/interessante-seidenmaltechniken/


#waschen

Unsere Kleidung wird durch häufiges Tragen und Waschen 
enorm beansprucht. Doch mit der richtigen Pflege kann man 
die Haltbarkeit der Kleidung verlängern, ohne auf hygienische 
Reinheit verzichten zu müssen.

Allgemein ist Wäschepflege ein sehr komplexes Thema, da hier 
sehr viele Faktoren und Einflüsse gleichzeitig berücksichtigt 
werden müssen. Diese gehen meist Hand in Hand und können 
nur schwer separat voneinander betrachtet werden.

Unter dem Begriff „Wäschepflege“ können alle Tätigkeiten 
gefasst werden, die zur Behandlung unserer Kleidung bzw. 
Wäsche nötig sind. Dazu zählt neben dem Waschen auch das 
Trocknen und Bügeln.

Doch was hat Waschen mit Nachhaltigkeit zu tun? Sehr viel!



Wäschepflege
Wäschepflege und Nachhaltigkeit

Alleine in Deutschland werden jedes Jahr etwa 6,1 Milliarden Waschladungen 
gewaschen (Quelle: Forum Waschen). Bei jeder Wäsche nehmen wir in Kauf, 
dass wichtige Ressourcen verbraucht werden und die Umwelt belastet wird. 

Die wichtigsten Ressourcen in der Wäschepflege sind Wasser und Energie. 
Dabei gilt Wasser als eine unserer wichtigsten Ressourcen. Nur etwa 3% der 
gesamten Wasservorräte auf der Welt bestehen aus Süßwasser. Bei Wascht-
emperaturen zwischen 40 und 60 °C verbraucht eine neue Maschine etwa 45 
Liter, ältere Maschinen sogar etwa 60 Liter. Wasser zirkuliert zwar in einem 
ständigen Kreislauf und wird deshalb nicht „verbraucht“, aber es muss nach 
jedem Gebrauch wieder aufwendig aufbereitet werden. bei einem Wasch-
vorgang kommt es auch immer zu Einsatz von Chemikalien, die die Umwelt 
belasten. Wasser sparen ist also enorm wichtig. Wasser lässt sich bereits mit 
kleinen Tricks einsparen. Du kannst Kleidung öfter mal zum Lüften raushän-
gen, statt sie sofort zu waschen. Zudem lohnt es sich, Wäsche zu sammeln, 
bis eine Maschinenladung „voll“ ist. So lässt sich unnötiges Waschen vermei-
den, was bedeutet, dass gleichzeitig auch unsere Wasserressourcen geschont 
werden.

Eine weitere wichtige Ressource ist Energie in Form von Strom. Jede Wasch-
maschine verbraucht beim Erhitzen des Wassers Strom. Hier gilt: je höher die 
Temperatur, desto mehr Energie wird verbraucht. Demnach wird empfohlen, 
mit geringeren Temperaturen zu waschen. Dabei ist zu beachten, dass in 
einem Waschprozess immer mehrere Faktoren wirken müssen, um unsere 
Wäsche sauber zu bekommen. Diese sind voneinander abhängig. Alleine die 
Temperatur zu reduzieren, ohne einen Mehraufwand der anderen beteiligten 
Faktoren zu haben, ist also nicht möglich. 

Waschen gehört in Deutschland zu den relevanten Prozessen im Haushalt, die 
weiter optimiert und nachhaltig umgesetzt werden müssen, um den Ressour-
cenverbrauch an Energie und Wasser zu reduzieren und die Belastung des 
Abwassers zu minimieren. Welche Faktoren in der Waschmaschine wirken 
und wie sie voneinander abhängig sind, kann sehr anschaulich anhand des 
Sinner‘schen Kreises beschrieben werden.

Der Sinner´sche Kreis

Damit unsere Wäsche in der Waschmaschine sauber wird, müssen mehrere 

Faktoren gleichzeitig wirken.

Diese sogenannten Einflussfaktoren können in einem Kreisdiagram darge-
stellt werden.

Je nach Waschprogramm können 
die Einflussfaktoren unterschiedlich 
groß ausfallen. Doch immer, wenn 
sich einer der Faktoren vergrößert 
oder verkleinert, muss ein anderer 
Faktor diese Differenz ausgleichen.
Besonders gut lässt sich diese Ab-
hängigkeit veranschaulichen, wenn 
man das Eco-Programm mit dem 
Normalprogramm vergleicht. Bei 
dem Eco-Programm vergrößert sich 
der Zeitanteil, während der Tempera-
turanteil kleiner wird. 

1) Mechanik
Mechanik entsteht durch die Rei-
bung der Textilien aneinander, wenn 
sie durch das Drehen der Trommel 
bewegt werden.

2) Temperatur
Gemeint ist die Temperatur, bei der 

die Wäsche gewaschen wird.

3) Zeit
Der dritte Faktor ist die Zeit. Sie 

zeigt an, wie lange der Waschvor-
gang dauert.

4) Chemie
Der letzte Faktor ist die Chemie, 
also das verwendete Waschmittel 
und ggf. Waschhilfsmittel.
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Ein weiteres Beispiel ist das Schnellwaschprogramm. Hier vergrößert sich der 
Temperaturanteil, während der Zeitanteil kleiner wird. 

Ist der Temperaturanteil groß, verbraucht die Waschmaschine mehr Strom, da 
sie das Wasser schneller auf die gewünschte Temperatur bringen muss. Beide 
Waschprogramme bieten die gleiche Waschleistung. Der Vorteil des Eco-Pro-
grammes ist jedoch, dass er unsere Energie-Ressourcen schont. Ein weiterer 
Pluspunkt: Ein geringerer Stromverbrauch bedeutet auch eine niedrigere 
Stromrechnung.

Aber Achtung: Wird ausschließlich bei niedrigen Temperaturen gewaschen, 
können sich Bakterien in der Maschine ansammeln - es entsteht ein Biofilm. 
Um diesen zu entfernen, sollte die Maschine einmal im Monat gereinigt wer-
den. Das funktioniert, wenn mit bleichehaltigen Waschmitteln bei einer hohen 
Temperatur von mindestens 60 Grad gewaschen wird.

Wäschepflege vs. Umweltbelastung

Mit jedem Waschgang nehmen wir in Kauf, dass unsere Umwelt belastet wird. 
Dies geschieht nicht nur durch den Verbrauch von Ressourcen, sondern auch 
durch schädliche Stoffe in unserem Abwasser.
Es gibt Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich fragen, ob konventionelle 
Waschmittel schlecht für die Umwelt sind. Dementsprechend werden viele 
Alternativen angeboten. Doch sind konventionelle Waschmittel per se schlecht 
und Alternativwaschmittel die ultimative Lösung? Werfen wir erstmal einen 
Blick auf die konventionellen Waschmittel.

Dank dieser Eigenschaft sind Ten-
side dazu in der Lage, sogenannte 
Mizellen zu bilden. Das geschieht 
folgendermaßen: die Tenside binden 
sich mit dem hydrophilen Teil an den 
Schmutz an und schließen ihn in 
ihrer Mitte ein.

Waschmittel und warum wir sie brauchen

Waschmittel sind waschaktive Substanzen, welche die Fähigkeiten haben, 
Textilien zu reinigen. Einteilen lassen sie sich in vier große Produktgruppen - 
Vollwaschmittel, Colorwaschmittel, Spezialwaschmittel und Feinwaschmittel.
Allgemein bestehen Waschmittel aus etwa 60 Komponenten, wobei sie je nach 
Produkt eine andere Zusammensetzung haben.

Die wichtigsten Bestandteile sind:

1) Tenside
Tenside gehören zu den wichtigsten 
Inhaltsstoffen. Sie lösen den Schmutz 
an und sorgen zusammen mit wei-
teren Hilfsstoffen dafür, dass sich 
der abgelöste Schmutz nicht wieder 
an den Fasern anheftet. Es gibt viele 
unterschiedliche Arten von Tensiden, 
jedoch haben sie eine Besonderheit 
gemeinsam. Sie bestehen aus einem 
hydrophilen, also wasserliebenden 
„Kopf“ und einem hydrophoben, also 
wasserabweisenden „Schwanz“.

2) Enthärter
Enthärter gehören zu den Gerüststoffen eines Waschmittels. Sie enthärten 
(durch eine chemische Reaktion mit den im Wasser enthaltenen Salzen) das 
Wasser und verstärken die Waschleistung der Tenside. Die benötigte Konzen-
tration ist stark von der jeweiligen Wasserhärte abhängig. „Hartes“ Wasser 
enthält mehr gelöste Salze als „weiches“ Wasser.
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3) Bleichmittel
Bleichmittel sind Bestandteile der pulverförmigen Vollwaschmittel. Sie kom-
men dann zum Einsatz, wenn hartnäckige Flecken, wie z.B. Kaffee, entfernt 
werden sollen. Hier reicht die Waschwirkung der Tenside alleine nicht aus. 
Aber Vorsicht: Bleichmittel unterscheiden nicht zwischen Flecken und Farbe 
der Kleidungsstücke. Sie bleichen alles, was ihnen unter die Nase kommt. 
Somit sollte nur weiße Kleidung mit bleichehaltigen Waschmitteln gewaschen 
werden. Farbige Kleidung würde sehr schnell die Farbe verlieren. Für sie soll-
te zum Colorwaschmittel gegriffen werden.

4) Enzyme
Enzyme wirken immer dann, wenn Tenside und Bleichmittel keine Wirkung 
zeigen. Je nach chemischer Zusammensetzung des Flecks stehen unter-
schiedliche Enzyme zur Verfügung. Sie können zum Beispiel die Aufgabe 
haben, große eiweißhaltige Moleküle eines Fleckes aufzubrechen. Die kleinen 
Eiweißteilchen können dann vom Wasser weggespült werden.

Warum Waschnüsse (k)eine Alternative sind

Waschnüsse können inzwischen in nahezu jeder Drogerie gekauft werden. 
Sie gelten als eine der beliebtesten Waschmittelalternativen, da sie frei von 
künstlichen Duftstoffen und Konservierungsmitteln sind, welche bei manchen 
Menschen Allergien auslösen können. Doch sind sie wirklich genauso gut wie 
Waschmittel?

Die Wirkstoffe der Waschnüsse, die Saponine, erlangen im Vergleich zu kon-
ventionellen Waschmitteln ein eher mangelhaftes Waschergebnis. Zudem ent-
halten sie keine Stoffe, die unsere weiße Wäsche vor dem Vergrauen schützt. 
So legt sich bereits nach wenigen Wäschen ein Grauschleier auf die Wäsche. 
Um diese wieder weiß zu bekommen, muss sie mit einer hohen Dosis Bleich-
mittel behandelt werden.

Weiter enthalten Waschnüsse keinerlei Entkalker, was zu hartnäckigen Ver-
kalkungen in der Waschmaschine führen kann. Dies verkürzt die Nutzungs-
zeit eheblich. Um dies zu verhindern, greifen viele zu Essig. Dieser kann bei 
zu häufigem Gebrauch und zu hoher Dosierung die Gummidichtungen und 
-schläuche angreifen und porös machen. Neben den Waschnüssen müssten 
somit noch zusätzliche Mittel zugegeben werden, die unsere Kleidung und 
Waschmaschine pflegen und vor Verschleiß schützen.

Ein weiterer Nachteil ist die Ökobilanz der Waschnüsse. Diese stammen aus 
Indien und legen auf ihrem Weg nach Deutschland eine enorme Strecke zu-

rück. Dies schlägt sich negativ auf unsere Co2-Emissionen nieder. Durch die 
hohe Nachfrage steigen auch die Preise für die Einheimischen des Herkunfts-
landes. Sie müssen also viel mehr Geld für ihr traditionelles Waschmittel zah-
len als vorher. Besonders ärmere Gesellschaften können diese Preiserhöhung 
nicht stemmen.

Mittelweg Baukastensystem

Baukastensysteme bestehen aus drei separaten Elementen:

• Basiswaschmittel
• Enthärter
• Bleichmittel

Im Gegensatz zu „fertigen“ Waschmitteln kann die Dosierung der einzelnen 
Elemente an den Verschmutzungsgrad der Wäsche und an die regionale Was-
serhärte angepasst werden. Das ist auf lange Zeit sparsamer und es werden 
keine unnötigen Inhaltsstoffe an die Umwelt abgegeben. 

Lebenszeit verlängern
Etwa 1,35 Milliarden Tonnen Kleidung sortiert Deutschland jedes Jahr aus. 
Vieles landet auf dem Müll. Häufig, weil Kleidungsstücke nicht mehr so gut 
aussehen wie am Tag des Kaufes. So ist das ehemals weiße T-Shirt nun grau 
oder die Bluse hat einen Schokoladenfleck, der beim Waschen nicht rausging.
Doch wer richtig pflegt, kann die Lebenszeit seiner Kleidung deutlich verlän-
gern. So landet weniger auf dem Müll.

Berücksichtigt man einige Kniffe, kann der Anteil der aussortierten Kleidung 
deutlich kleiner ausfallen. 

1) Waschen/ Reinigen
Wasche Bekleidungsstücke nur, wenn es wirklich nötig ist. Beispielsweise, 
wenn du stark geschwitzt hast. Ansonsten hänge sie lieber zum Lüften raus. 
Alternativ können robuste Bekleidungsteile (Jeans) auch in das Gefrierfach 
gelegt werden. 

Garne und Fasern können durch eine zu hohe mechanische Beanspruchung 
geschädigt werden. Wähle ein passendes Waschprogramm.
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Je nach Kleidungsstück sollte auch ein passendes Waschmittel ausgewählt 
werden. Bei farbiger Kleidung solltest du ein Colorwaschmittel verwenden, 
da dies die Farbe erhält. Zudem wirken die enthaltenen Enzyme bereits bei 
niedrigen Temperaturen.

Der Eco-Waschgang läuft zwar länger, jedoch wird ca. 40 – 60% weniger Ener-
gie verbraucht als im Normalwaschgang.  Das schont nicht nur die Umwelt, 
sondern auch den Geldbeutel.
 
Bei jedem Bekleidungsstück sollten Knöpfe/Reisverschlüsse geschlossen und 
auf links gedreht werden. So wird die Seite, die während des Tragens zu sehen 
ist, weniger mechanisch beansprucht. BHs oder andere Kleidungsstücke mit 
langen Trägern können in einem speziellen Wäschesack gewaschen werden. 
So verdrehen sich die Träger nicht mit anderer Wäsche.

2) Aufbewahren
Dicke und schwere Pullover, Jacken und Cardigans sollten liegend aufbewahrt 
werden, nicht auf einen Bügel hängend. Sie bestehen meist aus einem gro-
ben Strick, welcher nicht so stabil ist wie ein Gewebe. Sie ziehen sich durch 
ihr eigenes Gewicht nach unten und können schnell ihre Form verlieren, also 
„ausleiern“. 

3) Reparieren
Kleine Löcher können gestopft und Knöpfe wieder neu angenäht werden. 
Ausgeblichene Kleidung lässt sich durch ein wenig Farbe neues Leben ein-
hauchen. Auch kleine Risse oder eine aufgerissene Naht können mit wenigen 
Stichen repariert werden. Siehe unsere Anleitungen zum Reparieren!

Pflegesymbole

Wer seine Kleidung richtig pflegt, kann sie länger tragen! Wie ein Kleidungs-
stück am besten gepflegt wird, sagen dir die Pflegesymbole, die du in der 
linken Seitennaht deiner Kleidung findest. Es gibt vier Hauptsymbole, die für 
den Haushalt relevant sind, der Kreis für professionelle Textilpflege wird hier 
nicht angeführt:

Quelle: Ginetex

2) Bleichen
Das Dreieck gibt einen Hinweis, ob der Artikel gebleicht 
werden darf. Ist das Symbol durchgestrichen, ist bleichen 
nicht möglich.

3) Trocknen
Das Quadrat gibt an, wie das Kleidungsstück zu trock-
nen ist. Dabei wird unterschieden zwischen Trocknen im 
Wäschetrockner und natürlichem Trocknen.

4) Bügeln
Die Punkte in dem Bügeleisen kennzeichnen, welche 
maximale Bügeltemperatur verwendet werden kann.
1 Punkt = 110 °C, 2 Punkte = 150 °C, 3 Punkte = 200 °C

#nachgefragt
Ist der Schnellwaschgang umweltfreundlicher?

Das Kurzprogramm spart keine Energie, da die Energie für die Auf-
wärmphasen benötigt wird. Das Kurzprogramm entspricht eher dem 
Bedarf, schnell mit der Wäsche fertig zu werden. Wer aber Energie 
sparen möchte, verwendet das Kurzprogramm grundsätzlich nicht. Es 
ist energiesparender, länger zu waschen und dabei die Temperatur zu 
senken. Senkt man Waschzeit und Temperatur gleichzeitig, verändert 
sich das Waschergebnis.

1) Waschen
Dies Symbol zeigt an, ob eine Haushaltswäsche möglich 
ist oder nicht. Die Zahlen im Waschbottich zeigen die ma-
ximalen Waschtemperaturen in °C an. Diese Temperatu-
ren sollten nicht überschritten werden, da die Kleidungs-
stücke sonst eingehen oder ihre Form verlieren können.
Ist unter dem Symbol ein Balken eingezeichnet, sollte 
das Wäschestück etwas milder behandelt werden. Ein 

Für weitere Informationen und ausführliche Beschreibungen der einzel-
nen Waschsymbole besuche die Website www.Ginetex.de.

Strich sagt aus, dass ein Schonwaschgang angewen-
det werden soll. Pflegeleicht wäre bei einem Strich das 
Waschprogramm der Wahl. Bei zwei Strichen ist das 
Programm Feinwäsche richtig.
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 → Flecken können so nicht eintrocknen
 → gut getrocknete Wäsche enthält keine Feuchtigkeit, die zu Schimmel füh-

ren kann
 → Rückstände, wie Hautschuppen oder Schweißrückstände, können Motten 

anziehen

2) Alle Taschen ausleeren
• Vermeidung von Abdrücken, Verfärbungen, Flecken etc.

3) Vakuumbeutel sparen Platz
• gut geeignet für die platzsparende Lagerung von unempfindlichen Textili-

en/ Kleidungsstücken
• durch den Beutel wird die Kleidung vor Schmutz geschützt

 → Kleidung sollte sauber und trocken sein, da sich in dem luftdichten Beutel 
Feuchtigkeit ansammeln kann, welche zu Schimmel führen kann

4) Seidenpapier verhindert Falten
• Bei empfindlichen Textilien (z.B. aus Seide, Organze oder Leder) können 

bei langer Lagerung Knitterfalten oder Abdrücke (durch Knöpfe, Reißver-
schlüsse, Stickereien) auftreten

5) Schuhe vor Formverlust und Staub schützen
• Schuhspanner oder Zeitungspapier halten die Schuhe in Form
• Die Lagerung im Karton oder Baumwollbeutel schützt die Schuhe vor 

Staub
 → besonders bei Schuhen mit hohem Schaft können Knickfalten entstehen

6) Die „DKST“-Regel
• D = Dunkel → Schutz der Farben vor Ausbleichen
• K = Kühl → Wärmeliebende Schädlinge fernhalten

Kleidung aufbewahren

Damit deine Kleidung in Jahreszeiten, in denen 
sie nicht zum Einsatz kommt, unbeschädigt 
aufbewahrt werden kann, haben wir für dich ein 
paar kleine, aber effektive Tipps zusammenge-
tragen.

Zum Jahreszeitenwechsel:

1) Nur saubere Kleidung lagern
• vor dem Einpacken unbedingt waschen und 

gut trocknen lassen

• S = Sauber → Schutz vor Staub, unangenehmen Gerüchen
• T =Trocken → Schutz vor Schimmel

7) Duftsäckchen verwenden
• Duftsäckchen mit Lavendel o.ä. schützen vor unangenehmen Keller- oder 

Dachbodengerüchen, sowie vor Motten

Im Kleiderschrank:

1) Nur saubere Kleidung 
• nur gewaschene und gut getrocknete Kleidung im Schrank aufbewahren

 → sonst können schlechte Gerüche und Schimmelpilze entstehen

2) Kleiderbügel
• gepolsterte oder bezogene Kleiderbügel nutzen

 → verhindert, dass die Kleidungsstücke an den Schultern ausbeulen und vom 
Bügel rutschen

3) Regelmäßig Lüften
• regelmäßiges Lüften des Kleiderschrankes verhindert, dass sich unange-

nehme Gerüche an den Kleidungsstücken festsetzen

4) Aufhängen vs. Zusammenfalten
• empfindliche und knitteranfällige Kleidungsstücke aufhängen, unempfind-

liche Kleidung kann gefaltet werden
• grob gestrickte Jacken, Pullover etc. nicht aufhängen, sonst droht Form-

verlust! 

5) System schaffen
• schafft einen Überblick über die vorhandenen Kleidungsstücke
• oft getragene Basics oder Lieblingsteile vorne im Schrank einräumen

 → weniger suchen = weniger kramen = längere Ordnung
Alina Lange

#lifehacks

Nur so als Idee: Uroma ist immer mit Kittelschürze raumgelaufgen. Zuge-
geben, die war nicht sehr hübsch und auch noch aus Poly-Dingsda-Stoff. 
Aber wie wäre es, wenn man eine neue Bewegung hin zu schönen/verrück-
ten und gut zu reinigenden Schürzen gründet und diese zum Kochen/Ba-
cken oder schmutzigen Arbeiten auch trägt? Dann müssen die eigentlichen 
Kleidungsstücke weniger in die Wäsche gegeben werden und halten auch 
länger durch.
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#3d_druck

Neue technische Verfahren wie 3D-Drucker bereichern die 
Bekleidungsproduktion um eine intereressante Option: Sie 
ermöglichen individuelle und maßgeschneiderte Anfertigungen 
zum Preis von Industrieprodukten und könnten eine Gelegen-
heit bieten, Entwürfe weltweit zu teilen und jeweils vor Ort zu 
produzieren.

Aber ist Plastik nicht grundsätzlich das Gegenteil von nachhal-
tig? Tatsächlich wird gerade an neuen Kunststoffen geforscht, 
die nicht erdöl-, sondern biobasiert sind. Wie kann man sich 
biobasierte Kunsstoffe vorstellen, welche Vorteile bieten sie, 
und wie könnten sie für die Modeindustrie genutzt werden? 
Können Flächen aus dem 3D-Drucker unseren hohen Ansprü-
chen an Bekleidung gerecht werden? Hier gibt es einen Über-
blick.



Wie funktioniert 3D-Druck?

Beim 3D-Druckverfahren trägt der Drucker Schicht für Schicht einen Kunst-
stoff auf, so dass mit der Zeit durch den Druckvorgang ein dreidimensionaler 
Gegenstand erzeugt wird. Beim Aufeinanderlagen der Schichten finden chemi-
sche oder physikalische Schmelz- und Härtungsprozesse statt. Der Druck 
muss dafür vorab mit einem passenden Programm auf dem Computer erstellt 
werden. Manche Hersteller von Druckern bieten eigene Programme an, es gibt 
auch frei zugängliche Open-Source-Programme und sogar Drucke. 
Je nach Drucker kommen sowohl feste als auch flüssige Werkstoffe zum Ein-
satz. Die Bandbreite reicht von konventionellen Kunststoffen, über Biokunst-
stoffe, Kunstharze, Metalle, Keramikstoffe bis hin zu recycelten Filamenten, 
die bei der Herstellung von Kunststoffen abfallen.
Der erste 3D-Drucker wurde im Jahr 1983 Jahren gebaut, 1988 kam der erste 
Drucker auf den Markt. Zu Beginn wurden 3D-Drucker überwiegend in der 
Forschung und Industrie genutzt. Inzwischen haben kleinere Geräte es schon 
in den Haushalt geschafft. [Bowyer A., 2014, 3D Printing and Additive Manu-
facturing.]

Ein aktuelles Beispiel für den Ge- 
brauch von Heimdruckgeräten ist 
die Mund- und Nasenmaske. Dieses 
Exemplar ist ein Open-Source-Pro- 
dukt, das von jedem frei verwendet 
werden kann.

Quelle: https://www.thingiverse.
com/thing:4288338

Diese Stücke von Designer Danit 
Peleg wurden im 3D-Druckver-
fahren mit PLA hergestellt.

Quelle: https://danitpeleg.com/ 

PLA entsteht durch Polymerisation von Milchsäure, die wiederum ein Produkt 
der Fermentation von Zucker (meist aus Maisstärke) durch Milchsäurebak-
terien ist. Die Polymere werden nachfolgend bei der Polymerisation aus den 
unterschiedlichen Isomeren der Milchsäure, der D- und der L-Form, ent-
sprechend den gewünschten Eigenschaften des resultierenden Kunststoffs, 
gemischt. PLA-Polymere mit einem hohen Anteil an D-Lactiden sind leicht 
biologisch abbaubar, PLA-Polymere mit einem hohen Anteil an L-Lactiden 
hingegen nicht.

(Abb. 1)

(Abb. 2)
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Polymilchsäure / Polylactid (PLA)
Die Polymilchsäure / Polylactid (PLA) ist ein biobasierter, biologisch abbauba-
rer und recycelbarer Kunststoff, der aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt 
wird.

https://www.thingiverse.com/thing
https://www.thingiverse.com/thing
https://danitpeleg.com/


Prozessschritte der PLA-Erzeugung

Der Prozess zur Umwandlung von Zucker in PLA-Kunststoff umfasst mehrere 
Schritte (Abb.3).

Zuerst wird Zucker mit robusten und effizienten, nicht gentechnisch
veränderten Bakterienstämmen fermentiert, um Milchsäure zu gewinnen. 
Danach wird die Milchsäure in einer Polykondensationsreaktion in ein Präpoly-
mer mit geringem Molekulargewicht polymerisiert. Dabei werden die Neben-
produkte entfernt, um die Ausbeute zu maximieren. (Abb.4)
Anschließend wird das Präpolymer in einer katalytischen Reaktion in Lactid 
verwandelt. Dieses wird dann mithilfe von Destillations- und Kristallisati-
onstechnik gereinigt und polymerisiert. Nachdem das Lactid eine Reihe von 
Kreislauf- und Pfropfenströmungsreaktoren durchlaufen hat, wird es in PLA 
umgewandelt. Mit Entgasungstechnologie werden die verbleibenden flüch-
tigen Komponenten durch Entgasung der PLA- Schmelze entfernt. Je nach 
Verwendung des Endprodukts werden der Schmelze im letzten Mischer Farb- 
oder Zusatzstoffe hinzugefügt. Im letzten Schritt wird das PLA zum Transport 
und zur Lagerung zu Granulat verfestigt.

(Abb. 3)

(Abb. 4)

PLA wird aus nachwachsenden Rohstoffen wie beispielsweise Mais gewon-
nen und gehört als synthetisches Polymer zu den Polyestern. Um 1 kg PLA 
herzustellen, werden 2,65 kg Mais benötigt. Kartoffel- und Maisstärke wird 
auf vielen Gebieten als Bindemittel eingesetzt. Traditionell wird Stärke in der 
Lebensmittelproduktion eingesetzt, aber auch als Ersatz für petrochemische 
Kunststoffe.

Jeder kann sich bewusst für nachhaltige Produkte entscheiden, denn es gibt 
nachhaltige Alternativen zu nicht abbaubaren Kunststoffen. Eine davon ist 
Polymilchsäure oder Polylactid (PLA) – ein thermoplastisches Polymer, das 
durch Polymerisation von Milchsäure-Monomeren gewonnen wird.

Autor: Alex Battù

#nachgefragt
Wie viel kostet ein Knopf aus dem 3D-Drucker?

Für den Endkunden ist er ungefähr so teuer wie ein fertiger Knopf, even-
tuell sogar etwas günstiger. Unser Knopf, über den du ab Seite 62 mehr 
erfährst, kostete ca. 12 Cent plus Strom (5-9 Cent pro Stunde, d.h. ca. 1,5 
Cent pro Knopf). Produzenten zahlen niedrigere Preise; dennoch machen 
Knöpfe aus dem 3D-Drucker an dieser Stelle keinen Sinn, da hier der 
Faktor Zeit zu teuer ist.
Interessant sind 3D-Drucker also vor allem für bezahlbare Einzelanferti-
gungen.

Quellen:
• https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publi-

kation/long/3834.pdf
• https://www.sulzer.com/de-ch/germany/shared/about-us/leading- 

technology-for-biobased-pla-plastics
• https://www.lanco.de/zlex/artikel/aufsatz_pla.pdf
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Gewebe aus PLA

Hier wird aus PLA eine flexible Fläche mit dem 3D-Drucker erstellt.
Auf diese Art kann man fließende Flächen für Kleidung, Schuhe und Acces-
soires herstellen.

Die Fläche aus PLA ist vergleichbar mit der Struktur eines Kettenhemdes. 
Das Material ist durch diagonale Verknüpfung der einzelnen Bauteile in alle 
Richtungen beweglich und hat einen fließenden Fall.

Quelle Druck:
• https://www.thingiverse.com/thing:3096598

#nachgefragt
Wie sind die Eigenschaften von Teilen, die aus PLA gedruckt wurden, in 
Bezug auf Bruchfestigkeit usw.?

PLA zeichnet sich durch eine hohe Oberflächenfestigkeit, Steifigkeit und 
eine hohe Zugfestigkeit aus. Es ist zudem nicht spröde. Insgesamt hat 
PLA also gute mechanische Eigenschaften, wobei es nur über eine mä-
ßige Schlagfestigkeit verfügt. Das liegt an der Steifigkeit des Materials. 
Außerdem ist PLA schwer entflammbar und verfügt über eine geringe 
Feuchtigkeitsaufnahme und eine hohe UV-Beständigkeit. Diese Eigen-
schaften machen das Material haltbar, bzw. gut zu lagern. Viele Anfänger 
benutzen PLA gerne, weil es eine niedrigere Schmelztemperatur als 
andere Kunststoffe hat und dadurch leichter zu verarbeiten ist.

Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass man je nach Druck die Füll-
dichte und Füllart variieren und dadurch die Bruchfestigkeit verbessern 
kann. Das hängt immer vom gedruckten Objekt ab. Je nach Objekt kann 
man z.B. Füllmuster in Form von Waben nutzen, um es in alle Richtun-
gen bruchfest zu gestalten. Wenn man in Linien füllt, ist der Druck in der 
Regel nur in Richtung der Linien bruchfest. Eine vollständige Füllung 
verbraucht mehr Material, kann aber im Zweifel eine Lösung sein.
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Knopf aus PLA

Unseren Open-Source-Knopf haben wir in sechs Versuchen an insgesamt drei 
Druckern gedruckt.
Manchmal brauchen Drucke eine Nachjustierung, entsprechend der Druck-
vorlage, dem Material oder dem Drucker. 
Wir hatten vier Fehlversuche an 2 Druckern bis wir am dritten Drucker im 
ersten Versuch zwei gelungene Drucke hatten.
Die Gründe für die Fehlversuche sind unterschiedlich. Beim ersten Drucker 
war der Druckkopf wahrscheinlich defekt. Außerdem war der Drucker zu heiß 
eingestellt, so dass das Material klumpig und brüchig war.
Mit dem zweiten Drucker sind wir auch nicht zum gewünschten Ergebnis 
gekommen. Der Druck hatte keine richtige Haftung im ersten Versuch. Das 
passiert, wenn der Abstand zwischen Druckkopf und Druckbett zu groß ist. 
Was im zweiten Versuch schiefgegeangen ist, können wir leider nicht sagen. 
Manchmal steht man vor einem Rätsel, weil man den Fehler nicht identifizie-
ren kann.

Quelle Druck:
• https://www.thingiverse.com/thing:9894 

Leider kommt man nicht immer im 
ersten Versuch zum gewünschten 
Ergebnis. Beim 3D-Druck ist es nicht 
anders als bei anderen Herstellungs-
verfahren. Manche Produkte benöti-
gen dabei mehr Produktentwicklung 
als andere und die Gründe können 
unterschiedliche sein.

Das Unternehmen EOS stellt mit 
dem 3D-Drucker Hüftimplantate 
her. Auch in der Zahnmedizin, bei
der Herftellung von Prothesen
für Gliedmaße oder auch bei 
Ein- zelteilen beim Flugzeugbau 
kommt die 3D-Druck-Technik 
zum Einsatz.

Foto: EOS/Tobias Hase/dpa© 
EOS/Tobias Hase
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Zur Herstellung einer Plastikfolie aus Kartoffelstärke benötigst du 20ml 
destilliertes Wasser, 2,5 Gramm Kartoffelstärke, 2 ml Glycerin so wie Lebens-
mittelfarbe zum Einfärben.
Die Zutaten gibst du in ein Becherglas. Nachdem du die Zutaten im Becher-
glas angerührt hast, erwärmst du das Stoffgemisch in einem Wasserbad. 
Während des Erhitzens rührst du regelmäßig und deckst das Gefäß mit einem 
Deckel ab.

Nach etwa 10 Minuten entsteht eine geleeartige Flüssigkeit. Sobald dieser 
Zustand erreicht ist, hörst du auf diese weiter zu erwärmen.

Die geleeartige Masse gibst du auf 
einer Klarsichtfolie und verteilst sie 
vorsichtig.

Lasse die geleeartige Masse über 
Nacht trocknen.
Es ist eine zähe transparente ver-
formbare Masse entstanden, die mit 
herkömmlichen Plastikfolie vergleich-
bar ist.

Herstellung von biologisch abbaubaren Kunststoffen aus
Speisestärke (Kartoffel- bzw. Maisstärke)

Das brauchst du:

destilliertes Wasser 20ml, 2,5g 
Kartoffelstärke, 2ml 85%-ig
Glycerin, Lebensmittelfarbe (pink)
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• Lege ein Seihtuch (ein Tuch zum Abtropfen, zum Beispiel aus Leinen oder 
Baumwolle) in eine Schüssel und gebe die geriebenen Kartoffeln hinzu

• Füge ein bisschen warmes Wasser hinzu

Herstellung der Kartoffelstärke selbst

• Kartoffeln schälen und waschen (je nach Bedarf)
• Mit einer feinen Gemüsereibe oder Küchenmaschine in Streifen schneiden

• Binde das Tuch und 
presse es so, dass 
möglichst viel Was-
ser herauskommt

• Wiederhole das 
Wässern und Pres-
sen bis klares Was-
ser herauskommt

• Danach gieße das 
überschüssige Was-
ser vorsichtig ab

• Benutze die Kartof-
felstärke oder lass 
diese trocknen
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Wie entsorge ich PLA?

PLA (polylactic acid oder auch Polymilchsäure) ist biologisch abbaubar. Das 
heißt jedoch nicht, dass wir Abfall aus PLA einfach in den Hauskompost oder 
gar in die freie Natur werfen können. Nur in einer industriellen Kompostie-
ranlage kann PLA wirklich kompostiert werden, denn dazu braucht es eine 
kontrollierte Temperatur von 55-70ºC, Feuchtigkeit und bestimmte Mikroorga-
nismen. Unter diesen Bedingungen kann das Filament innerhalb von ein paar 
Tagen bis zu wenigen Monaten biologisch abgebaut werden. 
In der freien Natur kann es mehrere Jahre dauern, bis PLA zersetzt ist. Es 
sollte deswegen genauso wenig wie anderes Plastik in die Natur geworfen 
werden. [1]
Auch Heimkompost oder Biomüll sind keine Option, wenn es um die Entsor-
gung von Bioplastik wie PLA geht!
Eine Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (mit ca. 1000 deutschen Kompos-
tieranlagen für Bioabfall) ergab, dass 95% dieser Kompostieranlagen das 
Bioplastik nicht normgerecht kompostieren können. Und 80% der Kompostie-
ranlagen, die den deutschen Bio- und Grünabfall kompostieren, empfanden 
Bioplastik als Störstoff. [2]

Eine gute Option zur Entsorgung von PLA wäre eigentlich Recycling, da PLA 
recycelbar ist. Das geht jedoch nur wenn der zu recycelnde Abfall ausschließ-
lich aus PLA besteht. Die Kontamination durch andere Kunststoffe oder Papier 
bspw. darf bei höchstens 5 % liegen (laut einem Ergebnispapier des Bundes-
ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zu PLA im Abfallstrom). Auch, 
wenn biobasierte Kunststoffe schon recycelt werden, ist das Recycling von PLA 
aufgrund fehlender Masse noch nicht rentabel (laut Recycling Portal). Deswe-
gen gibt es noch keine ausreichende Infrastruktur im deutschen Recyclingver-
fahren, um PLA optimal zu recyceln. [3]
Die Deutsche Umwelthilfe und das Umweltbundesamt empfehlen, PLA in der 
Gelben Tonne, der Restabfalltonne oder der Wertstofftonne zu entsorgen. 
 
Außerdem gibt es in Foren Vorschläge, seine PLA Abfälle im Backofen z.B. 
zu Kunststoffhammern, Schalen oder anderen Gegenständen zu verarbeiten. 
Auch die Verwendung von Filamentextrudern wird empfohlen. Mit Extrudern 
ist es möglich, aus PLA-Abfällen wieder neues Filament herzustellen.

Quellen:
[1] Gutachten zur Behandlung biologisch abbaubarer Kunststoffe- Bundesum-
weltamt
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikatio-
nen/18-07-25_abschlussbericht_bak_final_pb2.pdf
Letzter Zugriff: 16.06.2020

[2] Bioplastik in der Kompostierung Ergebnisbericht – Umfrage
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/
Kreislaufwirtschaft/Verpackungen/180920_DUH_Ergebnisbericht_Kompos-
tierungsumfrage.pdf
[3] Ergebnispapier: PLA-Abfälle im Abfallstrom
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/
Kreislaufwirtschaft/Verpackungen/180920_DUH_Ergebnisbericht_Kompos-
tierungsumfrage.pdf

Der Lebenszyklus von PLA

Quelle:
• https://www.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/Pressemitteilungen/Ergebnis-

bericht-PLA-Abfaelle.pdf

Kristina Puljan und Lkham-Od Ganbold
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#veganes_leder

Leder ist ein komplexes Thema, wenn es um nachhaltige Mode 
geht. Das Material gilt als hochwertig und langlebig, wird je-
doch gleichzeitg mit einer hohen Umweltbelastung in der Pro-
duktion und mit Tierleid verbunden. Deshalb bemühen sich 
innovative Hersteller in den letzten Jahren vermehrt um „vega-
ne“ Alternativen zu Leder mit denselben positiven Eigenschaf-
ten. Veganes Leder: Ein Widerspruch in sich oder eine Chance 
für die Bioökonomie?

Hier bekommt ihr einen ersten Einblick über das Wie und War-
um und was sich hinter dem Begriff „veganes Leder“ verbirgt. 
Bevor wir uns den innovativen Materialien widmen können, ist 
es jedoch wichtig, Leder, seine Funktionsweise und die Vorteile 
und Problematiken dahinter zu verstehen.



Eigenschaften von Leder

Bei Leder handelt es sich um einen geschützten Begriff. Er beschreibt per 
Definition Tierhaut. Genauer gesagt handelt es sich um einen natürlichen 
Rohstoff, der durch Gerbung lange haltbar gemacht wird. Leder ist robust , 
hält warm und ist besonders hautverträglich. Es wird für Möbel, Accessoires, 
Bekleidung und Schuhe verwendet, ist je nach Verarbeitung langlebig, reiß-
fest, wasser- und feuerfest und dabei atmungsaktiv. Es kann verschieden 
eingefärbt, geformt und nachbehandelt werden. Von dickem, stoßfesten und 
wasserabweisenden Polsterleder zu feinstem, dünnen und leicht elastischem 
Handschuhleder lässt sich aus Leder beinahe alles herstellen.

Verschiedene Arten von Leder

Es gibt eine Vielzahl an Lederarten, die sich nicht nur durch die verschie-
denen Tierarten ergeben, sondern auch durch die verschiedenen Bearbei-
tungsmöglichkeiten. Leder kann gefärbt, geprägt, aufgerauht, gespalten und 
beschichtet werden. Das alles beeinflusst das Aussehen und die Eigenschaf-
ten des Leders. So kommt es, dass Leder grundsätzlich Eigenschaften haben 
kann, die völlig im Gegensatz zueinander stehen. Man sollte daher immer die 
genaue Art des Leders und den gewünschten Einsatzzweck betrachten. Ein 
stark pigmentiertes Leder ist robust und wasserabweisend, während es an 
Atmungsaktivität verliert. Ein sehr feines, weiches Leder hat einen höheren 
Tragekomfort, aber eine niedrigere Reißfestigkeit.

Was ist eigentlich Gerben?

Leder ist gegerbte Tierhaut. Aber was genau ist Gerben eigentlich?
Gerben bezeichnet den umfangreichen Vorgang, die Tierhaut haltbar und 
verwendbar zu machen. Bei der Gerbung gehen die Gerbstoffe eine chemi-
sche Verbindung mit dem Fasergefüge der Tierhaut ein, konservieren diese 
und machen sie damit zum Werkstoff Leder. Meist wird dafür Chromgerbung 
verwendet. Auf Chrom bei der Lederherstellung kommen wir später noch zu 
sprechen. Außerdem gibt es noch die pflanzliche Gerbung und die syntheti-
sche Gerbung. Je nachdem, welche Eigenschaften das Endprodukt haben soll, 
werden mitunter veschiedene Gerbearten kombiniert.
  
Man unterscheidet dabei „echte“ und „unechte“ Gerbung. Die echte Gerbung 
geht eine irreversible, also dauerhafte, Verbindung mit der Haut ein und kann 
im Gegensatz zur „unechten“ Gerbung nicht wieder ausgewaschen werden.
Gerbeverfahren wurden im Laufe der Zeit natürlich immer wieder verändert. 
Schließlich ist das älteste Gerbeverfahren, die Trangerbung, auf etwa 6000 v. 
u. Z. zurückzuführen.

Warum veganes Leder? Probleme hinter der Lederproduktion

Umweltbelastung durch Lederherstellung 

Die Umwelt wird durch die Lederherstellung belastet. Die Faktoren Flächen-
verbrauch, CO2-Ausstoß und Wasserverbrauch, die in der Fleischindustrie 
problematisch sind, haben natürlich auch in Bezug auf Leder keine gute 
Ökobilanz. Hinzu kommt der hohe Wasserverbrauch beim Gerben. Auf einen 
Quadratmeter Leder kommen dabei etwa 500 Liter Wasser. Beim Gerbepro-
zess wie auch bei der weiteren Behandlung kommt die Tierhaut mit hunderten 
Chemikalien in Berührung, die zum Teil giftig sein können. Diese Chemikalien 
sind problematisch für die Arbeiter, den Träger und die Umwelt. Hazari Bag, 
als eines der weltweit größten Gerbereizentren, gilt als einer der zehn am 
stärksten verseuchten Orte der Welt.

Zusätzlich ist das häufig in der Gerbung verwendete Chrom nicht umwelt-
freundlich. Ein anderes Problem, das durch die Chromgerbung verursacht 
wird, ist, dass sich das zum Gerben verwendete Chrom III in der Umwelt 
anreichert. Der Boden von Gerbereistandorten ist oft hoch belastet. Außerdem 
gelangt der Stoff durch die Abwasser aus der Produktion sowie später bei der 
Entsorgung von Lederabfällen in die Umwelt. Im Wasser ist Chrom äußerst 
giftig für Fische und Mikroorganismen. Die Arbeiter in den Gerbereien atmen 
Chrom häufig als Staub ein und erkranken dadurch an Bronchitis, Asthma, 
Allergien oder auch Lungenkrebs.

Schon der Abbau verbraucht viel Energie und die Böden von häufig enteigne-
ten Bauern müssen umfangreich entwässert werden.

Dabei sind jedoch zwei Dinge positiv zu berücksichtigen :

1. Nur 2% des abgebauten Chroms wird für die Lederindustrie verwendet.

2. Lederprodukte sind bei der richtigen Pflege sehr langlebig.

Rund 85 % werden mit der Chromgerbung gegerbt. Aber was ist Chrom?
Chrom ist ein chemisches Element, das mit anderen Stoffen Verbindungen 
eingehen kann und in verschiedenen Oxidationsstufen vorkommen kann. Bei 
der Gerbung wird häufig ein Chromsalz verwendet, genauer gesagt das
Chrom III-Sulfat. Im Verarbeitungsprozess kann dieses zu Chrom IV oxidieren. 
Beide Chromoxidationsstufen können Allergien verursachen. Dabei ist das 
Chrom IV besonders gefährlich, da es gut wasserlöslich ist, leicht in die Haut 
eindringen kann und sich im Körper als verändertes Chrom III an Eiweißbau-
steine bindet und dadurch Krankheitssymptome wie Hautekzeme hervorruft.
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Nun kann man sich fragen, warum Chrom noch verwendet wird. Das Verfahren 
der Chromgerbung geht deutlich schneller und das daraus entstandene Leder 
ist sowohl reißfester als auch leichter als beispielsweise pflanzlich gegerb-
tes Leder. Es lässt sich durch die stabile Bindung außerdem gut lagern und 
transportieren. Hinzu ist auch bei Verwendung von pflanzlichen Gerbstoffen 
zu bedenken : Auch der Anbau der Gerberakazien in den Tropen auf Kosten 
des Regenwaldes und der Quebracho, eine wildwachsende tropische Baumart, 
wird für die Gewinnung des Gerbstoffs gefällt - und ist inzwischen bedroht. Fa-
zit: Die rasant steigende Nachfrage nach Leder wäre mit vegetabil gegerbten 
Leder ohne Öko-Schäden kaum zu decken.

Ist mein Schuh also giftig? Nie wieder Echtleder?

Jein. Auch wenn günstiges Leder häufig nachweislich Chrom IV enthält, muss 
mit Chrom gegerbtes Leder nicht giftig sein - wenn die Gerberei sauber arbei-
tet und auch bei Transport und Lagerung Oxidationsmöglichkeiten unmöglich 
gemacht werden. Deutsche Traditionsgerbereien wie Beispielsweise die Ger-
berei Heinen gerbt unter strengen Auflagen. Außerdem, wie eingangs schon 
erwähnt, ist Leder ein sehr haltbares Material mit einer hervorragenden 
Bekleidungsphysiologie, das pflanzlich gegerbt grundsätzlich ungiftig ist.
Mittlerweile gibt es einen wachsenden Markt für FOC- Leder, also „Free of 
Chrome“ Leder und entsprechende Gütesiegel, wie beispielsweise ECARF 
oder IVN.

https://ecarf-siegel.org
https://naturtextil.de

Was ist Veganes Leder?
Veganes Leder ist kein geschützter Begriff. Hinter ihm kann sich viel verber-
gen: Greenwashing für Kunstleder, verschiedenste Verbundstoffe und eine 
Vielzahl möglicher Rohstoffe. Offensichtlich scheint : auch veganes Leder, 
dass aus Kunststoff hergestellt wird, stellt keine gute Alternative dar. Die 
Herstellung dieser Produkte ist nicht selten ähnlich fragwürdig, was die Um-
weltaspekte jenseits der Tierhaltung betrifft. Unter hohem Energieaufwand 
wird am anderen Ende der Welt  genauso unter dem Einsatz giftiger Stoffe das 
Kunstleder produziert. Und: Kunststoff basiert in der Regel auf Erdöl.
Was also tun, um nicht auf ein so trendiges, langlebiges Material verzichten zu 
müssen? Hier kommen innovative Hersteller ins Spiel. Wir sprachen mit dem 
Gründer-Team von Amberskin.

AmberSkin - ein junges und vielfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich 
ganz der Erforschung und Produktion von veganem, auf Hefepilzen basieren-
dem Leder verschrieben hat, stellt sich vor und beantwortet dabei für euch die 
häufigsten Fragen zum Thema „Veganes Leder“.

Interview mit Arved und Michelle von Amberskin

Warum überhaupt veganes Leder?

Arved: Wir haben uns im Supermarkt mal umgeguckt. Es gibt vegane Schnit-
zel, es gibt Sojamilch und Hafermilch und veganen Joghurt, ganz viel in die 
Richtung, aber so richtiges veganes Leder ist noch ziemlich schwer zu finden. 
Was es gibt, ist Kunstleder, aber Kunstleder besteht aus Erdöl oder wird aus 
Erdöl gemacht, und ist damit nicht so richtig nachhaltig. Zwar tierfrei, aber 
nicht unbedingt tierfreundlich und auch nicht menschen- oder umweltfreund-
lich. Das ist es, was uns gestört hat. 

Michelle: Genau. Wir sind schon lange vegan und wissen, wie schwer es ist, auf 
Dinge zu verzichten. Darum wollten wir eine nachhaltigere Alternative schaf-
fen als Kunstleder.

Wie oder woraus wird veganes Leder hergestellt?

Michelle: Wir können leider noch nicht so viel verraten, weil wir uns gera-
de noch in einem Patentverfahren befinden. Wir arbeiten auf Hefepilzbasis, 
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mittlerweile haben wir auch noch ein paar andere Pilze mit drin. Dementspre-
chend wächst es bei uns im Labor. Wir sind gerade dabei - das wäre das zwei-
te Patent - Maschinen aufzubauen, das heißt wir bauen eine komplett neue 
Produktionsstraße, wo die Sachen wachsen können. Dann kommt es eben aus 
dem Labor und direkt rein in die Produktion.

Was bedeutet veganes Leder für die Umwelt?

Arved: Statt ungefähr 16.000 Liter Wasser, die für ein Kilo Rindsleder ver-
wendet werden, brauchen wir ungefähr 50 Liter Wasser für ein Kilo. Das ist 
wesentlich weniger. Und die meisten Materialien, oder alle Materialen, die wir 
zur Herstellung verwenden, sind lokal zu beziehen. Das heißt, die Lieferketten 
sind wesentlich kürzer. Dadurch findet keine Produktion sonstwo statt. Leder 
wird ja häufig in Indien und Bangladesh hergestellt, wo einerseits die Arbeits-
bedingungen wirklich relativ mies sind für viele Leute die dort arbeiten in den 
Gerbebetrieben, die ohne Schutzkleidung in den Chemikalien herumwaten, 
und andererseits landen die besagten Chemikalien zum Teil auch einfach un-
gefiltert in Flüssen, aus denen Menschen ihr Trinkwasser beziehen. All diese 
negativen Umweltaspekte vermindern wir, ganz abgesehen davon, dass große 
Massentierhaltung einfach einer der Klimawandeltreiber überhaupt ist.

Michelle: Genau. Wir nutzen außerdem keine Chemikalien, die irgendwie 
schädlich sind. Bei Lederschuhen kann es diffundieren, wenn es schlecht 
gegerbt wurde, dann ist es auch noch für den Menschen giftig. Darauf können 
wir völlig verzichten.

Welche Ressourcen braucht man für veganes Leder?

Arved: Wir arbeiten ganz ohne Erdölchemie. Das ist nicht immer die leichteste 
Wahl, aber eine, die wir mit voller Überzeugung getroffen haben und tragen.

Michelle: Es sind regionale Ressourcen, wir können leider nicht genau auf die 
Details eingehen, wir sind noch im Patentverfahren, aber alles Sachen, die 
man vor Ort in Deutschland bekommt. Und dementsprechend ist es quasi 
nichts außergewöhnliches. Die Art und Weise schon, aber nicht die Rohstoffe. 

Wie haltbar ist veganes Leder?

Michelle: Wir sind im Haltbarkeitsstadium definitiv noch nicht ausgereift. Wir 
sagen immer: Für Kleidung und Acessoires ist es kein Problem, aber wir kön-
nen es noch nicht für Bezüge in der Schifffahrt machen, wenn es also mit viel 
Wasser in Berührung kommt. Ansonsten ist es haltbar. Wir arbeiten momen-
tan in unseren Projekten daran, das Ganze noch haltbarer zu machen, damit 
es dem Leder noch ähnlicher wird. Es gibt auch Vorteile gegenüber Leder vom 

Verhalten her, aber in Bezug auf die Haltbarkeit kann ich soviel dazu sagen.

Arved: Unsere Mission ist es, tierisches Leder in allen Bereichen ersetzen zu 
können. Das ist eine große Herausforderung, das ist uns völlig klar, und nichts 
was man von jetzt auf gleich erreicht. Aber, wie Michelle schon gesagt hat, 
wir haben einige Anforderungsbereiche, die wir jetzt schon abdecken können, 
einige werden noch kommen. Aber das ist schon die Richtung, in die wir damit  
ganz klar arbeiten.

Welche Vor- und Nachteile hat veganes Leder?

Michelle: Ich denke, der Nachteil - mit ein, zwei Sachen, die wir gerade noch 
erarbeiten - ist die Haltbarkeit. Ein Vorteil außerhalb des Umweltaspektes ist 
es, dass wir das Ganze besser kontrollieren können. Wir haben das Material 
auch schneller dadurch, dass die Kuh eben erst mal wachsen muss und das 
ganze ungefähr zwei Jahre dauert, und die Gerbung noch mal sehr viel länger. 
Im Vergleich dazu sind wir mit knapp 1,5 bis 2 Monaten Produktionszeit sehr 
schnell. Und produzieren können wir eben nach Anforderungen – wir können 
in Farbe, Form und gewünschter Dicke wachsen lassen. Wir können das Ganze 
auch nachbehandeln. Das mit der Farbe ist ein schöner Aspekt, weil sie direkt 
mitwachsen kann. Wenn die obere Schicht angekratzt ist, verliert es nicht die 
Farbe, sondern ist komplett durchgefärbt.

Arved: Ich finde das ganz spannend. Du hast gerade gesagt, dass eine Kuh 
nach zwei Jahren gehäutet wird. Das ist ja aus wirtschaftlicher Sicht ziemlich 
lange – zwei Jahre, um eine Kuh wachsen zu lassen, nur um ihr am Ende das 
Fell über die Ohren zu ziehen. Und das ist halt aus Tierschutzsicht immens 
wenig. Kühe können locker 18 Jahre alt werden. Das ist krass, wenn man be-
denkt, dass sie zur Lederproduktion nach zwei Jahren schon gehäutet werden.

Michelle:  Das ist eben dieser Nachhaltigkeits- und Wirtschaftsaspekt, der hier 
überhaupt nicht konform geht. Ansonsten kann man das Material genauso 
verarbeiten wie Leder – kleben, nähen, wir können es lasergravieren, um lus-
tige Muster reinzumachen. Ein weiterer Vorteil: Wenn wir es besonders dünn 
wachsen lassen, können wir es zum Beispiel auch für Handyhüllen nutzen und 
man kann das Handy durch die Hülle noch bedienen.

Arved: Genau, dann kann auch Licht durchkommen.

Ist nicht ohnehin jeder „Plastikschuh“ aus veganem Leder?

Arved: Jeder Plastikschuh ist aus Plastik. Und viel Kunstleder, wir haben das 
eingangs schon kurz gesagt, ist aus Plastik. Und damit nicht unbedingt das, 
was wir als richtig gutes veganes Produkt bezeichnen würden.
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Michelle: Es ist ein Ersatzprodukt, aber es bringt einem nicht so richtig den 
Mehrwert, gerade wenn man auf die Umwelt achten möchte. Damit kann man 
nicht konform gehen wenn man Plastik nutzt. Plastik ist ein Problemprodukt 
schlechthin, würde ich sagen. Wir wollten komplett auf Erdöl verzichten. Was 
auch immer wieder mehr Probleme mit sich bringt als man denkt, weil Plastik 
ein sehr einfaches und günstiges Produkt ist - aber kein gutes.

Arved: Auch abseits von Leder sind Plastikschuhe oft nicht per se vegan,  weil 
zum Beispiel auch die Klebstoffe, die verwendet werden, oft Milch enthalten 
oder ich glaube zum Teil auch Schweinefett, also nicht mal vegetarisch sind, 
was viele Leute nicht wissen.

Wie sieht das vegane Leder aus und wie verhält es sich?

Michelle: Das Material hat ein sehr natürliches braun. Wir haben es AmberS-
kin genannt, weil es ein bernsteinfarbenes Material ist. Es kann, wie gesagt 
eingefärbt werden, das ist kein Problem. Es fasst sich sehr ähnlich an wie Le-
der, dadurch dass es organisch wächst hat es eine sehr ähnliche Struktur. Und 
es riecht tatsächlich – Leder hat ja oft einen Eigengeruch, manchmal riecht 
es auch noch ein bisschen nach Chemikalien – nach Honig. Ist aber kein Honig 
drin, es ist vegan.

Ist Leder nicht eh „da“, als Abfallprodukt?

Arved: Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Die Antwort ist ein klares Nein. 
Die Lederproduktion macht 40 Prozent von dem aus, was man an einem Rind 
verdienen kann. Es ist also kein Abfallprodukt, sondern ein weiteres Hauptpro-
dukt. Würde man als Viehhalter für Leder kein Geld mehr bekommen, würde 
es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnen, Rinder zu halten. Und das ist auch 
eine große Motivation für uns.

Michelle: Dazu muss man auch noch sagen: Es gibt auch Rinder, die quasi 
nur dafür gehalten werden. Es gibt ja auch viele Rinder, die durch den Zaun 
Verletzungen haben, dann werden Sachen rausgeschnitten weil es edles Leder 
sein soll, und teilweise die Stücke fast gar nicht genutzt werden können, weil 
Narben für Luxusartikel überhaupt nicht mehr nutzbar sind.

Arved: Narben durch Insektenstiche oder Stacheldrahtzaunverletzungen sind 
Punkte, die zum Teil ganze Lederhäute nicht mehr oder nur in schlechter 
Qualität verwendbar machen. Das ist ein Problem, das wir nicht haben, weil 
wir unser Material in großen Wannen wachsen lassen.

Muss veganes Leder besonders gepflegt werden?

Michelle: Wir sind mit der Oberflächenbeschichtung gerade erst durch und 
sind jetzt noch dabei es weiterzuentwickeln. Das heißt wir haben noch kein 
spezielles Pflegemittel für unser veganes Leder entwickelt. Es kann aber 
natürlich sein, dass Kollegen von uns in anderen Firmen bereits dementspre-
chende Materialien entwickelt haben.

Wie sieht so eine Produktionskette von veganem Leder aus?

Michelle: In dem Fall bauen wir die Produktionskette gerade selber. So eine 
Produktionskette kann man sich, finde ich, immer ganz gut in der Lebens-
mittelproduktion vorstellen. Das ist das, was man kennt. Es sind wirklich 
viele große Maschinen, man muss viel testen, man muss viel messen, um 
das Material entsprechen herauszukriegen. Wir sind dabei, klimapositiv zu 
werden und zu sein, weil wir dementsprechende Maschinen bauen, die das 
eben erlauben, dass man wenige Sachen benutzt – wir hatten schon über das 
Wasser gesprochen – aber dass wir eben auch wenig Wärme reingeben und 
versuchen, aus diesen Prozessen wieder etwas herauszugewinnen und in den 
nächsten Prozess mit einzuführen. Das bedeutet viel Verfahrenstechnik, aber 
das sind wir ganz gut aufgestellt.

Ein paar Worte zum Abschluss.  

Michelle: Was wir zum Schluss noch sagen können ist, dass es sehr spannend 
für uns ist, das Material zu entwickeln. Dass die hochtechnologischen Sachen 
einen ab und an schon ganz schön mitnehmen. Und man auch mit positiven 
und negativen Sachen da rausgeht. Aber es ist sehr spannend, bei einer Ent-
wicklung dabei zu sein und die Welt ein bisschen besser zu machen.

Arved: Auch wenn wir euch leider keine Proben schicken konnten, hoffen wir 
doch, das demnächst machen zu können.

„Würde man als Viehhalter für Leder kein Geld mehr bekom-
men, würde es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnen, Rinder 
zu halten. Und das ist auch eine große Motivation für uns.“
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Woraus wird veganes Leder hergestellt?

Es gibt mittlerweile eine Vielzahl veganer Materialien, die in ihren Eigenschaf-
ten Leder sehr nahe kommen - oder sogar überholen. Die gängigsten möch-
ten wir euch hier einmal vorstellen: 

Ananas-Leder 

„Piñatex“ heißt das erfolgreiche vegane Leder aus Ananas-Blättern. 
Pinatex ist in seiner Haptik, Optik und Stabilität Leder sehr ähnlich, dabei 
jedoch um ein vielfaches günstiger - und nachhaltiger!

Hergestellt wird es aus den Fasern der langen Ananas- Blätter, die bei der 
Ernte als Abfall anfallen. Der Grundstoff muss also nicht extra angebaut 
werden und ist daher besonders ressourcenschonend, da keine zusätzlichen 
Flächen, Düngemittel, Pestizide oder Wasser gebraucht werden. Die Fasern 
werden Mithilfe von speziellen Maschinen von der restlichen Masse getrennt. 
Die daraus entstandene Biomasse kann zu Biogas oder Düngemittel weiter-
verarbeitet werden. 

Die langen Fasern werden wie bei der Filzherstellung gewalkt und es ergibt 
sich eine Kanvas-artige Fläche, die in Optik und Struktur sehr variabel ist. Für 
einen Quadratmeter Piñatex braucht es ca. 480 Ananasblätter; das entspricht 
in etwa 16 – 20 Ananas. Das Leder kann in einer Materialdicke von 1,5 bis 2 cm 
hergestellt werden.

Am Ende seines Produktlebens ist Piñatex bei ökologisch einwandfreier Verar-
beitung zudem kompostier- und recyclebar.

Das Startup Ananas Anam um Designerin Hijosa bezieht die Blätter von philip-
pinischen Ananas-Bauern. Hergestellt wird das Material in einer Textilfabrik in 
Barcelona. Für die Ananas-Bauern entsteht durch die Verarbeitung der Blätter 
eine zusätzliche Einnahmequelle.

Piñatex. (Foto: © Ananas Anam)

Papierleder 

Auf den ersten Blick denkt man sich vielleicht: ist das nicht nur Pappe? Aber 
eine schnelle Untersuchung dieses Verbunds aus Zellulose und Latex zeigt: 
Das Papierleder kann viel mehr! 

Der Stresstest

Seine Reißfestigkeit und das wasserabweisende, schnell trocknende Verhal-
ten sieht man ihm nicht an. Es kann sogar bei bis zu 60 Grad normal in der 
Maschine gewaschen werden (Der Hersteller Snaply empfiehlt sogar eine 
Wäsche vor der Weiterverarbeitung). Auch ist es sehr robust gegen Reibungen. 
Selbst die Knitter lassen sich, wenn man möchte, wieder wegbügeln. 
Auch sonst lässt es sich kleben, bemalen und vernähen - ganz nach Bedarf.

Korkleder 

Korkleder ist in der Mode, insebesondere für Accessoires, auf dem Vormarsch. 
Kork ist ein vielseitiger Naturstoff: Er ist ebenso strapazierfähig wie echtes 
Leder, wiegt dafür kaum etwas, ist wasserabweisend, atmungsaktiv, zugleich 
hält er Wärme und schützt gegen Kälte.

Der Alleskönner besteht aus der nachwachsenden Rinde der Korkbäume. 
Diese wird in dünnen Schichten geerntet, mit Wasserdampf  behandelt und 
es entsteht ein leichtes, aber strapazierfähiges Material. Kork gilt als abnut-
zungsresistent, atmungsaktiv, Wasser undurchlässig, robust aber auch weich. 
Bei qualitativ hochwertigem Kork kann auch auf Konservierungszusätze 
verzichtet werden. Zusätzlich rettet die sich wieder stabilisierende und sogar 
wachsende Korkproduktion den für Flora und Fauna  wichtigen Korkwaldbe-
stand.

✓ ✓ ✓
reißfest wasserabweisend scheuerfest
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1. (optional) - Malt eine der beiden Lederproben mit der Acrylfarbe an. Wir 
empfehlen dafür eher das Papierleder.

2. Schneide aus den zwei Ledersorten je eine ovale Blattform. Achte darauf, 
dass eine etwas kleiner ist als die andere und an einem Ende die Form 
etwas breiter und rund zuläuft.

3. Schneide die Ränder der Blätter in feinem Abstand ein. Keine Sorge, das 
Material franst nicht aus und ist reißfest. Schneide außerdem in das klei-
nere Blatt eine geschwungene Mittellinie.

4. Mach mit deiner Schere, einem Messer oder einer Lochzange ein Loch in 
die obere, breitere Stelle.

5. Verbinde die beiden Blätter durch das Loch mit Nadel und Faden. Verkno-
te die Enden sorgfältig und schneide die überstehenden Enden ab.

6. Verwendet das Blatt als Ohrring, Kettenanhänger, Schlüsselanhänger - 
was immer euch gefällt!

Die Korkernten sind allerdings nur dann nachhaltig, wenn die Bäume nur etwa 
alle 8 Jahre geerntet werden.

Aus der mitgesendeten Korklederprobe im Hack-Your-Fashion-Toolkit lässt 
sich einiges kreieren. Hier seht ihr ein Beispiel:

Weitere vegane Ledervarianten

Pilzfasern

Gewonnen wird die Leder-Alternative 
aus Myzelen, den dichten Wurzelfa-
sern von Pilzen, die unter der Erde 
wachsen. Diese Fasern werden mit 
unterschiedlichen Abfallprodukten 
wie beispielsweise Maisschalen 
versetzt. Nach wenigen Tagen sind 
sie von den daraus wachsenden 
Pilzen überzogen, die Masse kann 
dann in Form gepresst, getrocknet 
und gegerbt werden. Das Ergebnis 
sieht nicht nur aus wie Leder, 
es fühlt sich laut Her-
steller auch so an. Es 
soll zudem wasser-
abweisend, reißfest 
und atmungsaktiv 
sein. MycoWorks 
arbeitet momentan 
daran, die Lebens-
dauer des veganen 
Pilz-Leders zu 
verlängern.

Eukalyptus

Ähnlich der „Pinatex“-Herstellung 
werden auch beim Eukalyptusle-
der des Startups Noani die Fasern 
verarbeitet. Das Material, das dabei 
entsteht, hat laut Hersteller „ein 
unübertroffenes Festigkeitsprofil 
bei gleichzeitig geringem Einsatz 
von Wasser und Energie“. Allerdings 
kommt die Herstellung nicht ohne 
Polyester aus. Noani verwendet, um 
dem Nachhaltigkeitssinn dennoch 

gerecht zu werden, allerdings 
ausschließlich recycel-

tes Polyester. Dieses 
verbraucht deutlich 

weniger Energie und 
Wasser als konven-
tionelles. Zudem 
reduziert die 
Weiterverwertung 

Kunststoff-Müll.

Kaktusfasern

Das Kaktus-Leder von 
Desserto besteht ebenfalls aus 

Fasermaterial, das auf Trägerma-
terial aus Baumwolle aufgebracht 
wird. Kakteen sind ein nachhaltiger 
Rohstoff, sie lassen sich mit wenig 
Wasser an vielen Orten Mexicos, 
Gründungsort von Desserto, anpflan-
zen. Laut Aussage des Unternehmes 
ist das Material Leder in seinen 
Eigenschaften sehr ähnlich. Es ist 
widerstandsfähig, atmungsaktiv und 
flexibel. Es soll bis zu 10 Jahre halt-
bar sein und bringt auch nach dieser 
Lebensspanne keine schädlichen 
Stoffe in die Umwelt.

Maische

Weintrauben als Lederersatzrohstoff: 
Die bei der Weinherstellung übrig-
bleibende Maische, also Haut, Stiele 
und Samen von Trauben, werden 
durch ein spezielles Verarbeitungs-
verfahren mit Öl vermengt und bilden 
eine lederartige Oberfläche. Wein-
traubenleder ist einer der jüngsten 
Innovationen und steckt noch in der 
Anfangsphase. 
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Weitere Quellen:

• Bilder, wenn nicht anders angegeben: open source „pixabay.com"
• Fontaine - Technologie für Bekleidungsberufe, 13. Auflage, S. 200.
• https://www.leder-info.de/index.php/Lederqualität https://www.leder-info.

de/index.php/Gerbung
• https://amberskin.de
• https://www.ananas-anam.com/ananas-anam-is-now-a-certified-b-cor-

poration/
• https://verbraucherfenster.hessen.de/umwelt-technik/produktsicherheit/

wenn-lederwaren-dann-ohne-chrom-warum
• http://www.oeko-fair.de/clever-konsumieren/kleiden-schmuecken/leder/

herstellung6/gerben/chromgerbung
• https://www.geo.de/wissen/17727-rtkl-leder-faq-was-sie-wirklich-ueber-

leder-wissen-muessen
• https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/56-rtkl-nachhaltige-mo-

de-wie-sinnvoll-sind-vegane-schuhe
• https://utopia.de/ratgeber/veganes-leder-muss-nicht-aus-kunststoff-

sein/
• https://utopia.de/siegel/naturtextil-ivn-zertifiziert-best-naturleder/
• https://utopia.de/ratgeber/desserto-veganes-leder-aus-kaktus/

Weiterführende Links

Herstellung von Leder aus Ananas:
www.youtube.com/watch?v=uJyGmzG8XEg

Die Entstehung einer Korkjacke (Galileo):
www.youtube.com/watch?v=gpc2PyN8aOU

Für die englischsprachigen unter euch empfehlen wir dieses Video über die 
Versuchsreihe, veganes Leder mittels Kamboocha wachsen zu lassen:
www.youtube.com/watch?v=Ds8ZFzOwGeI

Vegane Ledervarianten im Überblick:
www.peta.de/veganes-leder
utopia.de/ratgeber/veganes-leder-muss-nicht-aus-kunststoff-sein/

Artikel über die Verarbeitung von Äpfeln für Leder (nicht vegan!):
www.proline.jetzt/aktuelles/blog/detail/intelligentes-apfel-recycling-fu-
er-mein-marketing.html

Mehr über Pilzleder:
www.deutschlandfunknova.de/beitrag/der-zunderschwamm-veganes-le-
der-aus-pilzen

Produkte aus Blattleder:
www.ecomonkey.de/magazin/nachhaltigkeit/veganes-lederimit-
at-aus-blaettern/

Start-up Modern Meadow:
www.heise.de/tr/artikel/Veganes-Leder-4003146.html?hg=1&hgi=4&hgf=-
false

ZDF-Reportage „Gift auf unserer Haut“:
www.youtube.com/watch?v=IxNJrMxV2oo

Produkte aus Kork von bleed:
utopia.de/produkt/bleed/

#nachgefragt: Ist der Begriff „veganes Leder“ nicht irreführend?

Eigentlich beschreibt der Begriff „Leder“ per Definition Tierhaut. Trotzdem 
hat der Begriff „veganes Leder“ ganz pragmatische Vorteile: Wer tierfreie 
Produkte sucht, die in ihren Eigenschaften und Funktionsweisen echtem 
Leder ähneln, kann sich auf diese Weise schnell orientieren. Viele Produkte 
haben auch Eigennamen (z.B. Pinatex), die jedoch noch wenig geläufig sind. 
„Veganes Leder“ ist also eher ein wertfreier Sammelbegriff.

Im Gegensatz zum Begriff „Kunstleder“ macht „veganes Leder“ zudem 
deutlich, dass es natürliche Alternativen zu tierischen Produkten gibt.

Alina Tavangari
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https://www.heise.de/tr/artikel/Veganes-Leder-4003146.html?hg=1&hgi=4&hgf=false
https://www.youtube.com/watch?v=IxNJrMxV2oo
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Weitere Projekte

Viele Teilnehmende interessierten sich für den Zero-Waste-An-
satz. Doch was bedeutet das eigentlich genau, und warum ist 
Zero Waste so schwer? Damit beschäftigten wir uns in einem 
Workshop mit der Designerin Natascha von Hirschhausen. 

Eine weitere, häufige Frage beim Hackathon lautete: Wo und 
wie kann ich mich für Fair Fashion engagieren? Und wo kann ich 
Dinge ausprobieren? Gemeinsam fertigten wir eine Auflistung 
von Initiativen und Makerspaces in ganz Deutschland an.

Viele Teilnehmende interessierten sich schließlich für die 
Frage, wie junge Menschen für einen nachhaltigen Umgang mit 
Mode sensibilisiert werden können. Deswegen sammelten wir 
Bildungsformate und lernten einige davon exemplarisch näher 
kennen.



Zero Waste
Workshop mit Natascha von Hirschhausen

Viele Projekte beschäftigen sich inzwischen mit einem längeren Gebrauch, der 
Instandhaltung von Bekleidung sowie der Aufbereitung aussortierter Textilien 
in Form von Upcycling. Aber wie kann vermieden werden, dass Müll in der 
Kleidungsproduktion überhaupt entsteht? Entsprechende Ansätze werden 
inzwischen unter dem Schlagwort „Zero Waste“ diskutiert. Hinter dem neuen 
Begriff versteckt sich jedoch eine alte Idee: Schon früher wurde in zahlreichen 
Kulturen versucht, textile Abfälle zu vermeiden. Denn wirtschaftlich betrach-
tet, ist Stoff damals wie heute einfach zu teuer, um ihn wegzuwerfen.

... und so sah der Schreibtisch vor und nach dem Workshop aus:

Natascha von Hirschhausen im Videokonferenz-Workshop

Die Krux dabei: Bei der Gestaltung verschiedener Formen und Objekte musste 
stets darauf geachtet werden, keinerlei Reste zu produzieren. Kein einfaches 
Unterfangen, wie sich schnell herausstellte. Es wurden verschiedene Wege 
erkundet, das vorhandene Material effektiv zu nutzen und das Zusammen-
spiel von Materialität, Form und Funktion mitzudenken. Denn klar ist auch: 
Zero Waste ist kein Selbstzweck. Der Ansatz macht nur dann Sinn, wenn das 
Material nicht nur zur Alibi-Müllvermeidung „drangelassen“, sondern pro-
duktiv genutzt wird. Dafür mussten die Teilnehmenden sich auf das Material 
einlassen und seine Eigenschaften berücksichtigen, statt es gewaltsam in 
Form zu bringen. Gerade durch diese Notwendigkeit, sich bei der Gestaltung 
einzuschränken, entstand neue Kreativität.

Natascha von Hirschhausen ist eine Berliner Designerin. 2016 gründete 
sie ihr eigenes Label, 2017 gewann sie den Ecodesign Award. Als Grün-
dungsmitglied von der Plattform AETHIC sowie dem Verein Berliner Mo-
dedesigner (VBM) engagiert sie sich für den Aufbau eines Netzwerks für 
nachhaltiges Modedesign.

Das Konzept Zero Waste verfolgt das Ziel, keine Rohstoffe zu vergeuden 
und Abfall zu vermeiden. Eingesetzte Materialien werden komplett ver-
wendet oder im Sinne der Kreislaufwirtschaft verarbeitet.

Im Workshop mit der Designerin Natascha von Hirschhausen wurden Grund-
gedanken des Zero-Waste-Designs diskutiert, vor allem aber auch auspro-
biert. Denn nachdem einige Probleme der gegenwärtigen Textilproduktion 
und Grundgedanken des Zero-Waste-Ansatzes - flankiert von aktuellen und 
historischen Beispielen - vorgestellt wurden, ging es schnell in die Praxis. 
Bewaffnet mit Papier, Kleber und Schere stellten sich die Teilnehmenden ver-
schiedenen Design-Herausforderungen, die in ähnlicher Weise auch bei der 
Gestaltung von Kleidungsstücken auftreten können.

Design, betont Natascha von Hirschhausen, ist kein Sahnehäubchen, sondern 
ein Schlüssel auf dem Weg zu einem nachhaltigen Umgang mit Bekleidung: 
Ein Kleidungsstück, das nicht oft und gerne getragen wird, ist immer eine 
Verschwendung von Ressourcen. Deshalb arbeitet die Designerin an übersai-
sonalen und vielseitig einsetzbaren Entwürfen.

Die Gretchenfrage in der anschließenden Diskussion: Funktioniert dieser An-
satz auch in großer Skalierung in der Industrie? Ja, meint die Designerin. Der 
Gestaltungsprozess dauert länger und ist schwieriger - aber es ist möglich.

Michael Siegel
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Initiativen-Landkarte
Wo kann man sich informieren und engagieren? Wir haben Initiativen, Projekte 
und Angebote rund um nachhaltige Mode in Deutschland gesammelt.
Du willst weiter hacken? Auf der nächsten Seite findest du eine Auflistung von 
Makerspaces und FabLabs in ganz Deutschland.

1
8

Projekte und Initiativen

1 Hack Your Fashion / Berlin / Hackdays / www.hackyourfashion.de

2 future fashion forward / Berlin / Bildung, Workshops, Aktionen /
 future.fashion

3 Fashion Green Tours / Berlin, Hamburg, München / Stadttouren /  
 greenfashiontours.com

4 Sourcebook / Berlin / Netzwerk / sourcebook.eu/de/start

5 German Sustain Concept / Berlin / Stipendien /
 fashion-council-germany.online

6 Kunst-Stoffe / Berlin / Materiallager / kunst-stoffe-berlin.de

7 Trial&Error / Berlin / Kulturlabor / www.trial-error.org

8 Fashion Changers / Berlin / Aktivismus, Magazin / fashionchangers.de

9 humansforup / Düsseldorf / Upcycling mit Geflüchteten /
 www.humansforup.com

10 Co Fashion Design Lab / Düsseldorf / Slow Fashion Coworking /
 cofashiondesignlab.com

11 Future Fashion / Stuttgart / Touren, Events / www.futurefashion.de

12 Jugendinitiative der Nachhaltigskeitsstrategie Baden-Württemberg  
 / Stuttgart / Jugendprojekte / www.wir-ernten-was-wir-saeen.de

13 BNTextillabor / Ulm / Schulprojekte /
 www.uni-ulm.de/mawi/bntextillabor/projekt/

14 Greenstyle / München / Messe / greenstyle-muc.com

15 Leipzig handelt fair / Leipzig / Fashion Revolution Week /
 www.leipzig-handelt-fair.de/fashionrevolution/

16 Fair Fashion Lab / Leipzig / Netzwerk / www.fairfashionlab.de

17 Fashion Exchange / mobil / Popup Store / fashion-exchange.eu
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Digitales Aachen e. V. Offene Werkstatt Aachen

Illenau-Werkstätten e. V. Offene Werkstatt Achern

FabLab Lüneburg e.V. FabLab Adendorf

GESTA e.V. Offene Werkstatt Aschaffenburg

Kreativwerkstatt im JUKUZ Stadt Aschaffenburg Offene Werkstatt Aschaffenburg

Schaffenburg e.V. Makerspace Aschaffenburg

OpenLab Augsburg e.V. Offene Werkstatt Augsburg

Werkraum Augsburg Offene Werkstatt Augsburg

Makerspace Aurich e.V. Makerspace Aurich

FabLab Bad Windsheim FabLab Bad Windsheim

FabLab-Bayreuth e. V. FabLab Bayreuth

FabLab Berlin FabLab Berlin

HappyLab Berlin FabLab, MakerSpace, Offene Werkstatt Berlin

Maker Store Berlin Maker Store Berlin

MARILLE – Makerspace Schiller-Bibliothek Makerspace Berlin

xHain hack+makespace Hacker- und Makerspace Berlin

Makerspace in der Stadtbibliothek Bielefeld Makerspace Bielefeld

OpenEcoLab Blievenstorf Offene Werkstatt Blievenstorf 

Repair Cafe Bocholt Repair Café Bocholt

MakerSpace Bonn e.V. Makerspace Bonn

HRW FabLab FabLab Bottrop

Protohaus Makerspace Braunschweig

FabLab Bremen e. V. FabLab Bremen

OKLab Chemnitz OKLab Chemnitz

FabLab Chemnitz - Projekt des Stadtfabrikanten e.V. FabLab Chemnitz

FabLab Cottbus e.V. FabLab Cottbus

L1A Makerspace e.V. Makerspace Darmstadt

FabLab Darmstadt an der TU Darmstadt FabLab Darmstadt 

Makerspace Darmstadt e.V. Makerspace Darmstadt 

Chaostreff Dortmund e.V. Repair Café Dortmund

DEZENTRALE - Gemeinschaftslabor für Zukunftsfragen FabLab Dortmund

Konglomerat e.V. DIY-Werkstatt Dresden

SLUB Makerspace an der Bereichsbibliothek Drepunct Makerspace Dresden

GarageLab e.V. – Das FabLab in Düsseldorf FabLab Düsseldorf

HEBEWERK e.V. Offene Werkstatt Eberswalde

Makerspace Erfurt Makerspace Erfurt

FAU FabLAb FabLab Erlangen

makeFS Makerspace Falkenstein

FREILab Freiburg Offene Werkstatt Freiburg

einfach.selber.machen e.V Offene Werkstatt Freising

FabLab Freising FabLab Freising

Makerspace-Gütersloh e.V. Makerspace Gütersloh

Eigenbaukombinat Halle e.V. FabLab, MakerSpace, Offene Werkstatt Halle

Attraktor e.V. Hamburg Makerspace Hamburg

FabLab TUHH FabLab Hamburg

Fabulous St. Pauli FabLab Hamburg

Welcome Werkstatt e.V. Selbsthilfewerkstatt Hamburg

Hafven GmbH & Co. KG Makerspace Hannover

LeineLab Werkstatt Hannover

CoMakingSpace gGmbH Makerspace Heidelberg

Maker Space in der Experimenta Makerspace Heilbronn

Freies Labor e.V. Makerspace Hildesheim

Oberlab FabLab Holzkirchen

Uniwerkstatt an an der TU Ilmenau Offene Werkstatt Ilmenau

bytewerk Makerspace Ingolstadt

Abantu Kulturlabor - Freie Lernwelten e.V. Makerspace Jena

Lichtwerkstatt Jena an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Makerspace Jena

Makerspace im Ev. Jugendcentrum Holzbüttgen Makerspace Kaarst

FabLab Kamp-Lintfort - Hochschule Rhein-Waal FabLab Kamp-Lintfort

fablab Karlsruhe FabLab Karlsruhe

Flipdot Makerspace Kassel

FabLab Allgäu im Kempodium FabLab Kempten

FabLab Kiel FabLab Kiel

MakerSpace des OK Westküste Makerspace Kiel

KOLab Kreativwerkstatt an der Uni Koblenz Offene Werkstatt Koblenz

Makerspace in der Stadtbibliothek Köln Makerspace Köln

LattePanda Lab Makerspace Kranzberg

Makerspace der Hochschule Niederrhein Makerspace Krefeld

Fab Lab & Science Shop Leipzig FabLab Leipzig

Makerspace Leipzig Makerspace Leipzig

Forschung und Technik e.V. Lingen Makerspace Lingen (Ems)

Werk- und Kulturscheune im Pfarrhof Loitsche e.V. Makerspace Loitsche

technik.cafe Technikcafé Lörrach

Makerspace Rhein-Neckar Makerspace Ludwigshafen

FabLab Mitmach-Werkstatt e.V. FabLab Lünen

FabLab an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg FabLab Magdeburg

Toolbox Bodensee e.V. Maker- und Hackerspace Markdorf

werkstatt für gestaltung  (wfg) Offene Werkstatt Marktleugast

c.lab – a place for creativit Makerspace München

Erfindergarden FabLab München

FabLab München e.V. FabLab München

Haus der Eigenarbeit - HEi Offene Werkstatt München

MachWerk AtelierWerkstatt Offene Werkstatt München

Munich Maker Lab Makerspace München

wagnis-werkstatt Offene Werkstatt München

WERKBOX3 Offene Werkstatt München

ibb.zone Makerspace Münster

MakerLab Murna Makerspace Murnau

FabLab Neuenstadt FabLab Neuenstadt

FabLab Nürnberger Land e.V. FabLab Neunkirchen

FabLab Paderborn e.V. FabLab Paderborn

Sternenlabor Makerspace Plauen

OpenEcoLab Rahden Offene Werkstatt Rahden

FabLab Region Rothenburg o.d.T. e.V. FabLab Rothenburg o.d.T.

Eletronik-Gruppe 77 e.V. MakerClub Sandhausen

Hobbyhimmel Offene Werkstatt Stuttgart

FabLab Neckar-Alb e.V. FabLab Tübingen

werkstadthaus Offene Werkstatt Tübingen

FabLab Landkreis Fürth e. V. FabLab Veitsbronn 

vspace.one e.V. Maker- und Hackerspace Villingen

Makerspace Wiesbaden Makerspace Wiesbaden

ViNN:Lab der TH Wildau Makerspace Wildau

Do It Yourself Werkstatt Wilhelmshaven e.V. Werkstatt Wilhelmshaven

/dev/tal e.V. FabLab Wuppertal

FabLab Würzburg FabLab Würzburg

FabLab Würzburg FabLab Würzburg

Freiraum Zittau e.V. FabLab, MakerSpace, Offene Werkstatt Zittau

Makerspaces
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Infomaterialien Femnet

Universitäten

Universitäten

Universitäten

Schulen

Sekundär Schick
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Format

Kinderuni

Offene
Nähwerkstatt

Studierende, 
Erwachsene , Ru-
heständler_innen

Reparieren und 
selber nähen, 

Upcycling

Reparieren und 
selber nähen

Kinder ab 8 
Jahren

alles da, gegen 
Spende nutzbar

Upcycling- 
Workshops

Jugendliche, Er-
wachsene, Unterneh-

men, Bildungsein-
richtungen

Herkunft + Res-
sourcenverbrauch 
unserer Kleidung

Nähzubehör und 
Werkzeuge

Nähzubehör und 
Werkzeuge

Nähzubehör und 
Werkzeuge

Nähzubehörund 
Werkzeuge

ein Nachmittag

ein Nachmittag

eine Woche

keiner beliebig

45 Minuten

ein Semester

keiner

keiner

Zielgruppe Vermittlungs-
ziele

Material-
bedarf

Faire
Arbeitsbedingungen

Schulen,
Hochschulen

Unterrichts-
materialien

Fast Fashion, 
Kleidung global, 
Nachhalteriger 

Konsum

Schüler*innen ab 
der Grundschule

Schüler*innen ab 
der Grundschule

Studierende,
Bürger*innen

Nachhaltigkeit

Interdisziplinäre 
Zugänge

Schüler*innen

Verbindung meh-
rerer Schulfächer, 
z.B. Entwicklung 
von Wearables

Ringvorlesung

Schüleruni

Projekttage

Bildungsangebote und -formate
Fit für Nachhaltigkeit

https://kul-unterwegs.
de/angebot/workshop/
nachhaltig-und-krea-
tiv-mit-kleidung-um-

gehen

Kabutze: Work-
shopanfragen 

regional (Meck-
Pomm, bis Berlin)

mobile Werkstatt

interaktive
Workshops

Infoveranstaltung, 
interaktive
Workshops

Infoveranstaltung, 
interaktive
Workshops

Vorlesungsreihe

www.kabut-
ze-greifswald.de

www.bildung-ver-
quer.de

Je nach Projekt, 
mindestens 90 

min.

Je nach Projekt

Zeit Partner/
Anbieter Was? Hinweise

https://femnet.de/
fuer-frauenrechte/
informationen-auf-

klaerung/bildungsar-
beit-an-schulen.html

www.um-
welt-im-unterricht.

de

Bundesministerium 
für Umwelt, Natur-
schutz und nuklea-

re Sicherheit

Klamotten upgra-
den, neue Ideen 

umsetzen

Arbeitsblätter für 
den Unterricht

Arbeitsblätter für 
den Unterricht

https://www.
fu-berlin.de/sites/

schueleruni

Wie können Menschen für einen nachhaltigen Umgang mit Kleidung sensibi-
lisiert werden? Diese Frage entwickelte sich zu einem beliebten Thema des 
Hackathons. Wir haben Ideen und Beteiligungsmöglichkeiten gesammelt.

https://kul-unterwegs.de/angebot/workshop/nachhaltig-und-kreativ-mit-kleidung-umgehen
https://kul-unterwegs.de/angebot/workshop/nachhaltig-und-kreativ-mit-kleidung-umgehen
https://kul-unterwegs.de/angebot/workshop/nachhaltig-und-kreativ-mit-kleidung-umgehen
https://kul-unterwegs.de/angebot/workshop/nachhaltig-und-kreativ-mit-kleidung-umgehen
https://kul-unterwegs.de/angebot/workshop/nachhaltig-und-kreativ-mit-kleidung-umgehen
http://www.kabutze-greifswald.de
http://www.kabutze-greifswald.de
http://www.bildung-verquer.de
http://www.bildung-verquer.de
https://femnet.de/fuer-frauenrechte/informationen-aufklaerung/bildungsarbeit-an-schulen.html
https://femnet.de/fuer-frauenrechte/informationen-aufklaerung/bildungsarbeit-an-schulen.html
https://femnet.de/fuer-frauenrechte/informationen-aufklaerung/bildungsarbeit-an-schulen.html
https://femnet.de/fuer-frauenrechte/informationen-aufklaerung/bildungsarbeit-an-schulen.html
https://femnet.de/fuer-frauenrechte/informationen-aufklaerung/bildungsarbeit-an-schulen.html
http://www.umwelt-im-unterricht.de
http://www.umwelt-im-unterricht.de
http://www.umwelt-im-unterricht.de
https://www.fu-berlin.de/sites/schueleruni
https://www.fu-berlin.de/sites/schueleruni
https://www.fu-berlin.de/sites/schueleruni


Projektvorstellung: BNTextillabor
 

Nachhaltigkeit macht Schule
Jugendliche haben oft nicht die finanziellen Möglichkeiten, um bei Bio- und 
Fair-Labels einzukaufen. Gleichzeitig ist Mode für viele junge Menschen ein 
wichtiges Ausdrucksmittel, so dass totaler Konsumverzicht keine gangbare 
Alternative darstellt. Wie können sie trotzdem für einen nachaltigen Modekon-
sum sensibilisiert werden? Darüber sprachen Teilnehmende des Hackathons 
mit Mitarbeiterinnen des BNTextillabors - einem Forschungsprojekt, das sich 
genau dieser Herausforderung stellt.

Das gemeinsame Projekt BNTextillabor der Universität Ulm und der 
Technische Universität Berlin  hat sich die Beforschung von nachhaltige-
rem Modekonsum bei Jugendlichen zum Ziel gesetzt. Im Projektzeitraum 
soll das Konsumverhalten von Jugendlichen untersucht und ein stärkeres 
Bewusstsein geschaffen und Konzepte für einen nachhaltigeren Textilkon-
sum entwickelt werden. Das Projekt wird von der Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) gefördert. 

Anja Hirscher (Universität Ulm) und Samira Iran (TU Berlin) stellen das Pro-
jekt vor. Ihr Ansatz: Oft fehlen im Unterricht die partizipatorische, dynamische 
Rolle der Schülerinnen und Schüler sowie eine Umsetzung des Gelernten in 
realen Kontexten. Gerade dies wäre aber wichtig, wenn es um Nachhaltigkeit 
geht - denn das Ziel ist in diesem Fall nicht nur die Vermittlung von Wissen, 
sondern vor allem auch von Handlungsmotivationen  und -kompetenzen. 
Entsprechend möchte das BNTextillabor Lern- und Lehrmethoden bereitstel-
len, mit denen die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Projekte von Anfang 
an in ihrer unmittelbaren Lebenswelt umsetzen können. Dies wird auch als 
„Reallabormethodik“ bezeichnet. Gleichzeitig wird die Wirksamkeit entspre-
chender Methoden wissenschaftlich evaluiert.

Für die Umsetzung konnte das BNTextillabor sechs Schulen unterschiedlicher 
Schultypen und Altersstufen in Berlin und Ulm gewinnen. Dabei kann das 
Projekt auf verscheidene Weisen in den Unterrichtsplan eingebettet werden. 
An manchen Realschulen gibt es zum Beispiel das Fach „Alltag, Soziales, Er-
nährung“, an einigen Gymnasien wird inzwischen Umweltmagement gelehrt. 
Unter diesen Rahmenbedingungen begleitet das Projekt die Schulklassen ein 
halbes Jahr lang.

Reallabore sind eine neue 
Form der Zusammenarbeit von 
Wissenschaft, Wirtschaft, Kom-
munen und Bürgern. Praktiker 
aus Kommunen, Sozial- und 
Umweltverbänden oder Unter-
nehmen werden von Anfang an 
in den Forschungsprozess ein-
bezogen. Ein Reallabor bezeich-
net einen gesellschaftlichen 
Kontext, in dem ForscherInnen 
Interventionen im Sinne von 
„Realexperimenten“ durchfüh-
ren, um über soziale Dynamiken 
und Prozesse zu lernen.

3. Zu-Hause
„Kleidertausch/-leih-party“ 

Organisiere zusammen mit deiner Familie eine Kleidertauschparty. 
Wie veranstaltet man eine Kleidertauschparty? 
Eine Kleidertauschparty lässt sich super nach der Challenge „Dein 
Kleiderschrank“ durchführen. Dazu bringt jedes Familienmitglied 3-6 
nicht mehr oder wenig getragene Kleidungsstücke zum Tauschen 
oder zeitweise verleihen mit an den Tisch. Praktisch wäre es, wenn 
ihr einen Spiegel und eine Möglichkeit (Raum) zum Umziehen bereit 
stellt. 
Dann zeigt ihr euch gegenseitig die Kleidungsstücke und versucht 
diese untereinander zu tauschen oder für eine gewisse Zeit zu 
verleihen. Am einfachsten legt ihr alle Kleidungsstücke auf dem 
Boden aus oder hängt diese auf Bügel. Für jedes Kleidungsstück, 
dass du in die Tauschparty gibst, kannst du dir ein anderes 
aussuchen. Je ähnlicher euer Stil, Größe und Geschmack ist, desto 
höher die Chance, dass ihr viele neue, gebrauchte Kleidungsstücke 
findet. 
Nach der Kleidertauschparty fülle bitten den Reflexionsbogen aus 
und sende diesen mit dem Betreff Challenge 3 an 
anja.hirscher@uni-ulm.de

Gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 

Wie sieht der Unterricht konkret aus? Nach einer kurzen theoretischen 
Einführung sollen die Unterrichtseinheiten schnell in die Praxis übergehen. 
Dafür evaluieren die Schüler*innen Probleme, erkunden Möglichkeiten und 
entwickeln neue Ideen. Auf diese Weise wird nicht nur eine Selbstwirksam-
keitserfahrung erzeugt, sondern auch Motivation. Zu den Ergebnissen zählten 
bis dato Co-Design-Workshops, Nähcafes und Kleiderbibliotheken an den 
Schulen. Eine weitere Challenge bestand zum Beispiel in der Entwicklung 
einer Capsule Wardrobe oder einer Informationskampagne für Mitschüler*in-
nen. All das sind Projekte, die für die Jugendlichen niederschwellig sind und 
nur geringe Kosten verursachen. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Es gibt keinen 
Königsweg, sondern viele unterschiedliche Weisen, wie sich die Schülerinnen 
und Schüler zur Nachhaltigkeit verhalten können.

Zu den Nachhaltigkeitskompetenzen, die im Rahmen des Projekts vermit-
telt werden sollen, zählen kritisches Denken, Selbstreflexion, Kollaboration, 
Problemlösung, Empathie und Motivation. Ob tatsächlich nicht nur Wissen, 
sondern auch Fähigkeiten vermittelt wurden, soll im Anschluss evaluiert 
werden: Können die Schüler*innen das Erworbenen auch auf das Themenfeld 
„Ernährung“ übertragen?

Michael Siegel

Eine Challenge des BNTextillabors 
für Schülerinnen und Schüler.
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Fragen und
Diskussionen

!?
Der Informationsbedarf in Bezug auf nachhaltige Mode ist groß. 
Aber wo gibt es zuverlässige Zahlen und Statistiken? Wo kön-
nen sich Verbraucher*innen informieren? Auf welche Siegel 
sollte man achten? Und welche Preise für ein Kleidunsstück 
sind fair? Wir haben Tools und Informationsquellen gesammelt 
- und darüber diskutiert, warum die Nennung genauer Zahlen 
zum Teil auch schwierig ist.



Tools und Apps

Siegel
Müssen so viele Siegel sein? Oder wäre es im Interesse einer besseren 
Übersicht in einem sehr komplexen Thema hilfreicher, mehrere Kriterien zu 
einem Siegel zusammenzufassen und dafür weniger zu haben?

Ein Beispiel für die Zusammenfassung von Siegeln und 
Standards ist der Grüne Knopf. Vielleicht habt ihr den 
schon einmal im Handel gesehen. Das ist ein recht neu 
eingeführtes staatliches Siegel für Bekleidungsprodukte.

www.gruener-knopf.de

Berücksichtigt werden soziale und ökologische Kriterien in 
der Lieferkette. Unabhängige Prüfstellen kontrollieren die 
Einhaltung der Kriterien.

Es gibt inzwischen viele verschiedene Siegel für nachhaltige und/oder faire 
Kleidung. Was kann man von den halten? Gibt es eine App oder eine Websei-
te, die diese mit ihren Anforderungen auflistet?

Es gibt an unterschiedlichen Stellen Übersichten und Bewertungen zu den 
verschiedenen Siegeln. Eine App und Informationen stehen zum Beispiel auf 
der folgenden Seite zur Verfügung:

www.siegelklarheit.de

Es gibt auch noch andere Übersichten, z.B. bei Femnet.

Eine Weitere Übersicht über Siegel bietet die CIR (Christliche Initiative Rome-
ro, Mitglied in der Kampagne für saubere Kleidung). Dabei handelt es sich um 
eine unabhängige NGO, sie bewerten die Labels nach den Kriterien Glaubwür-
digkeit, Soziales und Umwelt:

www.ci-romero.de/produkt/wegweiser-durch-das-label-labyrinth

Weitere Apps

CodeCheck Apple Store findet kritische Inhaltsstoffe 
bei alltäglichen Produkten

Cladwell cladwell.com Algorithmen-basierter Sty-
le-Assistent

Faer Play Store KI-basierte Shopping-App 
von Berliner Startup

Fair Fashion Findet Apple Store App für Fair Fashion Shops
good on you goodonyou.eco sammelt und bewertet 

Daten von über 2000 Mode-
labels

RE-NT www.re-nt.com Berliner Startup für Miet-
mode

circular.fashion circular.fashion/tools Tool für geschlossene Stoff-
kreisläufe

secondhand.guide www.secondhand.guide/
de

Secondhand-Verzeichnis

Wohin Damit? www.wohindamit.org Zeigt Entsorgungsmöglich-
keiten

Daten und Statistiken
Gibt es konkrete Zahlen zum Kleidungskonsum? Wie viel kaufen wir/be-
sitzen wir/wird weggeworfen/wie lange wird getragen? Oft wird in diesem 
Zusammenhang eine Studie von Greenpeace aus dem Jahr 2017 zitiert.

Bei der Greenpeace-Studie sollten Konsument_innen schätzen, wie viel sie im 
letzten Jahr gekauft haben und wie lange sie es tragen. Das führt zu ungenau-
en Annahmen. Um einen realen Eindruck vom Kleiderschrank, Neuanschaf-
fungen, Lieblingsteilen und Trageverhalten zu bekommen, sollten Studien 
tatsächlich am Kleiderschrank (online oder offline) gemeinsam durchgeführt  
und direkt dort recherchiert werden. Aus diesem Befragungssetting ent-
wickeln sich Wardrobe-Studien. Diese werden an verschiedenen Stellen in 
Europa durchgeführt. Leider liegen, soweit uns das bekannt ist, noch keine 
Ergebnisse vor.

www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publica-
tions/20170309_greenpeace_nuggets_umfrage_selbstreflektion_mode.
pdf
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Transparenz
Wie (in-) transparent ist die Bekleidungswirtschaft tatsächlich?

Wenn die gesamte Branche im Transformationsprozess zu mehr Nachhaltig-
keit ist, sollte sich das auch bei allen Anbietern zeigen. Informationen sollten 
auch sichtbar und einfach zu finden sein auf der Webseite. 
Wer von Nachhaltigkeit spricht, sucht meistens nach kleinen Labels. Aber egal 
ob bei H&M, C&A oder andere große Anbieter - auch Unternehmen setzen 
sich zunehmend mit den unterschiedlichen Themenfeldern der Nachhaltigkeit 
auseinander. Als Beispiel haben wir C&A aufgerufen. Ohne suchen zu müssen 
oder viel über Nachhaltigkeit und dem zugehörigen Vokabular zu wissen, fin-
den sich: C&A Wearthechange, zertifizierte Bio-Baumwolle, Recycelte Materi-
alien, Cradle to cradle und we take it back. Hier kann ich mich als interessierte 
Kund_in bestens zurechtfinden und viele spannende Informationen lesen. 
Nach wenigen Texten findet man auch den Nachhaltigkeitsbericht 2018 und 
eine Information über alle Lieferanten, mit denen C&A zusammenarbeitet. Es 
finden sich sowohl Lieferanten für Materialien/Textilien als die Lieferanten, die 
die Produkte nähen. Auch bei großen Anbietern kann man sich also informie-
ren und sich selbst ein Bild machen.

www2.hm.com/de_de/hm-sustainability/lets-change.html
sustainability.c-and-a.com/uk/en/sustainability-report/2018/

Was kostet faire Mode?
Man möchte ein fair bezahltes Kleidungsstück kaufen - aber was ist ein an-
gemessener Preis für eine Hose? 50, 100 oder 150 Euro?

Es ist sehr schwierig, eine markenübergreifende Modellrechnung zu ermög-
lichen. Dazu ein Gedankenspiel: Stellt euch vor, ein Freund fragt euch, ob ihr 
ihm eine Hose nähen könnt und ihr sollt berechnen, was das kostet. Neben 
den Kosten für das Material und die Produktion müsst ihr ihm auch die Kosten 
für die Entwicklung in Rechnung stellen. Die Hose kostet also recht viel, da ihr 
verstehen müsst, was euer Freund eigentlich möchte und darauf aufbauend 
Design und Schnitt entwickeln. Dazu kommt die Suche nach passendem Stoff, 
Reißverschluss etc. und die Tatsache, dass beim ersten Nähen vielleicht noch 
mehr Fehler entstehen - ihr also noch mal Arbeitsschritte überdenken müsst 
oder wieder etwas auftrennt. Diese vielen Stunden Arbeit führen zu einem 
hohen Preis für die Hose. Eurem Freund gefällt die Hose aber so gut, dass er 
direkt noch zwei weitere möchte. Nun könnt ihr die Kosten für die Entwicklung 

Produktion 1 Stück 3 Stück 1.000 Stück
Entwicklung 90,00 € 30,00 € 0,09 €
Stoff 9,00 € 9,00 € 6,00 €
Hardware 2,00 € 2,00 € 1,50 €
Arbeit 15,00 € 15,00 € 2,00 €
Transport 0,00 € 0,00 € 0,5 €
Marketing 0,00 € 0,00 € 9,00 €
Vertrieb 0,00 € 0,00 € 4,00 €
Gewinnmarge 0,00 € 0,00 € 20,00 €
Preis/Stück 116,00 € 56,00 43,09 €

Die Gewinnmarge kann im Grunde 
genommen beliebig hoch sein, 
solange Verbraucher die Preise 
bezahlen. Für limitierte Samm-
ler-Editionen von Sneakern oder 
repräsentative Marken bezahlen 
manche Menschen sehr viel mehr 
als die Realkosten.

Die Lebensunterhaltskosten und 
auch die existenzsichernden 
Löhne sind in den Ländern sehr 
unterschiedlich (und ggf. sogar 
innerhalb eines Landes). Eine 
anschauliche Darstellung der un-
terschiedlichen Lohnniveaus gibt 
es von der Kampagne für saubere 
Kleidung:

saubere-kleidung.de/lohn-zum-
leben/

Arbeitsteilung und Spezialisie-
rung machen die Produktion 
effizienter und verkürzen die 
Arbeitszeit pro Teil.

Großabnehmer erhalten günstige-
re Preise bei der Beschaffung.

auf insgesamt drei Hosen umlegen, wodurch die einzelne Hose günstiger wird. 
Für die Industrie müssten wir das natürlich noch mal größer denken. Aber 
auch da werden die Kosten der Entwicklung auf alle produzierten Teile umge-
legt. Dadurch können für die gleichen Arbeitsbedingungen und auch die glei-
che Qualität auf dem Markt sehr unterschiedliche Preise zustandekommen.

Eine rein fiktive Überschlagung der Kosten im Vergleich von Individual- und 
Massenanfertigung könnte also in etwa so aussehen:
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Abschluss

Was blieb vom Hackathon hängen? Und wie ordnen Expertinnen 
aus verschiedenen Bereichen die unterschiedlichen Do-it-your-
self-Themen ein? Zum Abschluss bieten wir einige Rück- und 
Ausblicke.



Virtuelle Party
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#fashionhackdays2020
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Abschlussdiskussion
Do it yourself - aber gemeinsam

Zum Abschluss des Hackathons kamen die Teilnehmenden über einen Lives-
tream mit Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen der Modebranche 
zusammen. Gemeinsam mit Moderatorin Anna Schunck sprachen Prof. Dr. 
Elisabeth Eppinger, Gundula Czyzewski, Hanna Sin Gebauer und Julia Her-
mesmeyer über die unterschiedlichen Aspekte nachhaltiger Mode und reflek-
tierten mit den Teilnehmenden die Themen des Hackathons.

Die Probleme bei einem nachhaltigen Umgang mit Bekleidung kennen die 
Diskutierenden zur Genüge – nicht nur als Verbraucherinnen, sondern auch 
als Teil ihrer Arbeitswelt. Gebauer und Hermesmeyer betreiben ein Label, das 
aus alten Stoffen neue Mode herstellt und beziehen ihr Denim von der Ber-
liner Stadtmission, bei der pro Monat 40 - 80 Tonnen aussortierte Kleidung 
landen. Als Senior Expert für Wäschepflege in der Bosch Group weiß Gundula 
Czyzewski, dass einem solchen Verschleiß von Kleidung schon viel entgegen-
zusetzen wäre, würden die Menschen einfach die Pflegekennzeichen auf ihrer 
Kleidung beachten. Obwohl nachhaltigen Mode mittlerweile immer präsenter 
im allgemeinen Bewusstsein wird, ist umsichtiges Waschen für viele noch 
kein Ansatzpunkt, auch wenn gerade dort ein großer individueller Handlungs-
spielraum besteht. Und Elisabeth Eppinger, Professorin für Textiltechnologie 
an der HTW, weist bezüglich der Nachhaltigkeit von Fasern darauf hin, dass 
immer noch rund 90% aller synthetischen Fasern erdölbasiert sind. Aber sie 
weiß auch, dass es keine einfache Lösung für einen Umstieg auf biobasierte 
Alternativen gibt, die auch soziale Aspekte berücksichtigt. Denn biobasierte 
Materialien sind teuer, und in machen Hinsichten sind synthetische Stoffe 

Das virtuelle Podium

nach wie vor unabdingbar – zum Beispiel für Allergiker*innen oder Sport-
ler*innen. Und die mittlerweile weit verbreitete Bio-Baumwolle ist eben auch 
nur dann ressourcenschonend, wenn sie in besonders niederschlagsreichen 
Gegenden angebaut wird.

Resignieren wollen die vier Expertinnen im Angesicht dieser Probleme je-
doch nicht. Vielmehr werden sie in ihren jeweiligen Bereichen kreativ. Ganz 
im Sinne des Hackathons entwickeln auch sie individuelle Lösungen für eine 
nachhaltigere Mode – und das mit großem Erfolg. Denn die Nachfrage nach 
biobasierten Textilien und Kreislauf-Verfahren in der Modeindustrie wächst 
stetig. Das können auch Gebauer und Hermesmeyer bezeugen. Mit Freude 
beobachten sie, wie das Konzept des Upcyclings, welches sie mit ihrem Label 
betreiben, langsam aus der – wie sie es selbst nennen – Trash-Ecke heraus-
wächst und sich als Teil der Modewelt etabliert. Und Czyzewski berichtet, dass 
durch innovative Verfahren der Energieverbrauch beim Waschen von Textilien 
seit der Jahrtausendwende um über 60% gesunken ist. Darüber hinaus wer-
den immer mehr Fasern aus Biomasse hergestellt – einerseits aus solcher, 
die extra dafür angebaut wird, und andererseits aus Abfallprodukten anderer 
Industrien. Aus Ananasblättern lässt sich beispielsweise eine gute Lederalter-
native herstellen, so Eppinger. Mit solchen Produktionsverfahren nähere man 
sich Schritt für Schritt dem Kreislaufgedanken der Bioökonomie, indem eine 
effiziente Verwertung nachwachsender Rohstoffe stets mitgedacht wird – und 
zwar auch branchenübergreifend.

Alle tierischen oder erdölbasierten Materialien abzuschaffen und auf bio-
basierte Alternativen umzustellen, ist zur Zeit aber leider noch keine Uni-
versallösung für die Probleme der Modeindustrie: Müsste zum Beispiel der 
gesamte Lederbedarf der Textilindustrie durch Ananasblätter gedeckt werden, 
würde dafür ein stark erhöhter Bedarf an Anbaufläche entstehen, wofür wie-
derum Waldflächen gerodet werden oder Agrarflächen zur Nahrungsmittel-
produktion weichen müssten. Und auch Ananasleder muss letztlich chemisch 
beschichtet werden, um es mit denselben positiven Eigenschaften auszustat-
ten wie tierisches. So würden wiederum mehr chemische Abfälle in die Um-
welt gelangen, als es bei der Produktion von tierischem Leder der Fall ist. Ein 
ähnliches Szenario gibt es aktuell beim Färben von Textilien: Zum chemischen 
Färben gibt es mittlerweile viele natürliche Alternativen, die auch die Teilneh-
menden des Hackathons im heimischen Waschbecken ausprobieren konnten. 
Bei industrieller Fertigung bräuchte man aber zur Fixierung natürlicher Farbe 
so viele chemische Zusatzstoffe, dass synthetisches Färben derzeit in der 
Ökobilanz besser abschneidet, so Eppinger.

Hier geht es zur Abschlussdiskussion in voller Länge: youtu.be/HeeMbcclX20
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Das Panel der Abschlussdiskussion des Online-Hackathons ist sich einig: 
Eine universelle Lösung für eine nachhaltige Mode gibt es leider (noch) nicht. 
Allerdings sind – über die individuellen Ansätze hinaus, die auch im Fokus des 
Do-it-yourself-Hackathons standen – auch umfassendere Maßnahmen denk-
bar, die von den Diskutierenden gefordert werden: Eppinger und Czyzewski 
sprechen sich für eine Einbettung des Themas in die schulische Bildung aus, 
um Konsument*innen von Anfang an für einen nachhaltigen Umgang mit Klei-
dung zu sensibilisieren. Ein Nachhaltigkeitsunterricht in der Schule, bei dem 
der Umgang mit der eigenen Kleidung thematisiert wird, aber auch Techniken 
gelehrt werden, welche durch richtige Pflege und Reparatur der Kleidung de-
ren Langlebigkeit erhöhen, wäre eine von vielen Möglichkeiten. Gebauer und 
Hermesmeyer fordern eine größere Beteiligung von Politik und Unternehmen: 
Gesetzliche Verpflichtungen zu Nachhaltigkeit für die großen Modeunterneh-
men würden nicht nur die Verantwortung von den Konsument*innen in Rich-
tung der einflussreichen Akteure wenden, sondern fairer und nachhaltiger 
Mode darüber hinaus auch eine deutlich größere Reichweite ermöglichen, als 
es bei kleinen Labels wie dem eigenen der Fall wäre. Auch bei der Frage nach 
persönlichen Visionen der Diskutierenden für die Mode von Morgen gab es 
viel Einigkeit: Gebauer und Eppigner wünschen sich, dass nachhaltige Mode 
zur Regel und nicht zur Ausnahme wird, und Czyzewski und Hermesmeyer 
plädieren für ein Umdenken in der Branche: Die Etablierung eines bewusste-
ren Konsumverhaltens, das sich nicht an fremdbestimmten Trends orientiert, 
sondern an Bedürfnisse und Wünsche der Konsument*innen angepasst ist.

Janne Steenbeck

... und damit verabschiedet sich das Team von Hack Your Fashion - vorerst!

Rückblick 
Begeistert blicken wir zurück auf das Engagement aller Teilnehmenden der 
vergangenen Hackdays, die sich im digitalen Raum aus Diskussionsforen, 
Workshops, DIY-Challenges und geteilten Informationen zur Branche zusam-
mengesetzt haben. Wir wollten für die Themen rund um Nachhaltigkeit in der 
Bekleidungswirtschaft sensibilisieren, zur Teilhabe aufrufen und den Begriff 
„Bioökonomie“ innerhalb der Branche greifbar gestalten.

Das Überangebot an Bekleidung auf dem deutschen Markt wächst weiter-
hin durch eine steigende Zahl von nationalen und internationalen Anbietern. 
Gleichzeitig sinken die Ausgaben der Deutschen für Bekleidung seit Jahren1  
- In der Folge kämpft die Branche, die einen gesättigten Markt bedient, um 
jeden Kunden_in. Zusätzlich hat die Corona-Pandemie die Konsumgüterbran-
che hart getroffen, wodurch die Zahl der Insolvenzen weiter angestiegen ist. 
Die Bekleidungsbranche verfolgt das Ziel bedarfsgerecht, schnell, günstig und 
gleichzeitig näher am Kunden_in zu produzieren. Dieses auf aktuelle Bedürf-
nisse reagierende Marktgeschehen wirft Fragen bezüglich eines nachhaltigen 
Wirtschaftens auf, die innerhalb globaler Beschaffungsstrukturen nicht mit ei-
ner einfachen Antwort geklärt werden können. Das Projekt Hack your fashion 
zeigt: Hinter dem Begriff der Nachhaltigkeit befindet sich nicht eine Lösung, 
die die Branche in einen verantwortlichen Umgang mit natürlichen Ressour-
cen, sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlichem Erfolg führt. Das Gegenteil ist 
der Fall: Der Weg in eine nachhaltige Gegenwart muss als Prozess verstanden 
werden, der tagtäglich neu angetrieben werden muss.

Wir sind optimistisch: Wenn die Modebranche diesen Weg weiterhin beschrei-
tet, alteingesessene Strukturen und Handeln hinterfragt sowie die 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung2  fokussiert, dann können Kunden_innen wieder mit 
Freude Mode tragen, sie als Ausdruck ihres Selbstverständnisses einsetzen 
und hinter den Produktionsbedingungen des Konsumguts stehen. Innerhalb 

1 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2020, S. 43.
2 Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 2020

„Wir sind optimistisch: Wenn die Modebranche diesen Weg 
weiterhin beschreitet, alteingesessene Strukturen und Han-
deln hinterfragt sowie die 17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung  fokussiert, dann können Kunden_innen wieder mit 
Freude Mode tragen, sie als Ausdruck ihres Selbstverständ-
nisses einsetzen und hinter den Produktionsbedingungen des 
Konsumguts stehen.“
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des Projektes Hack your fashion werden in temporären Hackdays und in 
durchgängigen Informationskanälen (siehe Homepage und Instagramkanal) 
Beispiele aus der Forschung und Wirtschaft vorgestellt, die den Weg der 
Nachhaltigkeit begeistert beschreiten – Sie sind motivierend, anregend und 
praxisnah.

Mit den ersten Hackdays des Projektes Hack your fashion haben wir gezielt 
Do-It-Yourself-Aktionen fokussiert, um die Möglichkeiten jedes Bürgers_in 
für einen nachhaltigen Umgang mit Bekleidung zu diskutieren. Der Austausch 
zwischen den Teilnehmenden hat gezeigt, dass eine Sensibilisierung für die 
Themen der Nachhaltigkeit in der Mode bereits stattgefunden hat. Wir sind 
begeistert davon, mit welchem Engagement sich die Teilnehmenden einge-
bracht haben – die Lust sich in der Freizeit mit dem eigenen Konsumverhalten 
auseinander zu setzen und wissbegierig neue Informationen über die Prozes-
se hinter der Bekleidung aufzunehmen ist beeindruckend. Die Energie der 
Teilnehmenden gibt uns Mut und Zuversicht, den Weg der Nachhaltigkeit in 
der Modebranche weiterhin gesellschaftlich zu bestreiten.

felder, die hohe Kompetenzen fordern und gleichzeitig Interdisziplinarität 
sowie interkulturelle Zusammenarbeit bedingen. Während die Anzahl der in 
Deutschland produzierten Bekleidungsprodukte weiter zurückgeht, wächst 
das Wissen um Technologien in den partnerschaftlichen Produktionsländern. 
Um die wirtschaftliche Stellung Deutschlands in der globalen Supply Chain 
von Modeprodukten weiterhin aufrecht zu erhalten, muss in Aus- und Weiter-
bildung investiert werden. Komplexe globale Zusammenhänge werden durch 
Mangel an Wissen vereinfacht dargestellt und können dadurch polarisieren 
– die daraus resultierenden Folgen können weitreichend sein. Es benötigt 
gut ausgebildete Fachkräfte, die neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf 
wirtschaftliches Geschehen übertragen können. Fachkräfte, die Entscheidun-
gen an Hand von sorgfältig geprüften Informationen fällen und die Branche 
durch Weitblick voranführen. Studierende, die heute an unserer Hochschule 
ausgebildet werden, sind die Multiplikatoren von morgen. Wir haben selbst 
erfahren können, wir engagiert, zielstrebig, motiviert und mit welcher Freude 
die Masterstudierenden der Studiengänge Bekleidungstechnik/Konfektion und 
Modedesign von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin ihr Wissen 
über Nachhaltigkeit in die Öffentlichkeit getragen haben. Dieses Engagement 
endet nicht mit der Wissenschaftskommunikation eines Forschungsprojektes, 
sondern wird sie in ihrem Berufsleben weiter begleiten. 

Mit dem Aufzeigen der Möglichkeiten jedes Einzelnen beim Kauf, der Nutzung, 
der Pflege und des Recyclings wird die Bandbreite der Teilhabe am Produkt 
bewusst. Gleichzeitig ist die Wertschätzung der Kunden_innen für das Pro-
dukt als Ergänzung zur unternehmerischen und politischen Sorgfaltspflicht zu 
verstehen. Die Verantwortung kann und darf nicht alleinig beim Kaufverhal-
ten gesucht werden. Die Hackdays haben daher auf politische Bestrebungen, 
Initiativen und Nachhaltigkeitsberichte von kleinen, mittelständischen und 
großen Unternehmen aufmerksam gemacht. Neben der Sensibilisierung einer 
interessierten Öffentlichkeit gegenüber komplexer Zusammenhänge stand 
für uns als Studiengang an einer deutschen Hochschule vor allem eines im 
Fokus: Unsere Studierenden sollen sich dem gesellschaftlichen Blick auf die 
Branche stellen, wissenschaftlich basiert Informationen recherchieren und 
verständlich aufarbeiten.

Eine Branche, die gesellschaftlich so sehr diskutiert wird wie die Modein-
dustrie, braucht Nachwuchs, der die Komplexität der Themen greift und 
Diskussionen durch Fakten bereichert. Als zweitgrößte Konsumgüterbranche 
weist Mode hohe Relevanz im gesellschaftlichen Diskurs über Bedarf, globale 
Produktionswege, Gebrauch und Rückführung von Rohstoffen auf. Themen-

„Mit den ersten Hackdays des Projektes Hack Your Fashion 
haben wir gezielt Do-It-Yourself-Aktionen fokussiert, um die 
Möglichkeiten jedes Bürgers_in für einen nachhaltigen Um-
gang mit Bekleidung zu diskutieren..“ „Einzigartig wurde das Format durch die Teilnehmenden – 

der digitalen Distanz zum Trotz haben sich hier bundesweit 
Interessierte zusammengefunden, die sich auf hohem Niveau 
über die Prozesse hinter einem nachhaltigen Wirtschaften in 
der Modebranche informieren wollten und die Diskussionen 
in kleinen und großen Kreisen weitergebracht haben. “

Hinter Hack your fashion steht kein großes, abstraktes Projekt – es sind 
die einzelnen Personen, die auf Seiten der Organisation, Durchführung und 
Aufbereitung die Hackdays mit Qualifikation und Herzblut gestaltet haben. Die 
erfolgreiche Kooperation der Projektpartner WiD und HTW hat es ermöglicht, 
Wissen aus Forschung und Wirtschaft bürger_innennah aufzubereiten. Einzig-
artig wurde das Format durch die Teilnehmenden – der digitalen Distanz zum 
Trotz haben sich hier bundesweit Interessierte zusammengefunden, die sich 
auf hohem Niveau über die Prozesse hinter einem nachhaltigen Wirtschaften 
in der Modebranche informieren wollten und die Diskussionen in kleinen und 
großen Kreisen weitergebracht haben. Gleichzeitig übernahm eine Vielzahl der 
Teilnehmenden eine Vorbildfunktion im nachhaltigen Umgang von Modepro-
dukten im Alltag - Gemeinschaftlich voneinander lernen stand und steht im 
Fokus des Projektes.
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Ein Projekt von

Das Wissenschaftsjahr 2020 – Bioökonomie gibt uns die Chance, das Gesicht 
der Modebranche wieder neu zu diskutieren und Bürger_innen über vorhan-
dene Bestrebungen zu informieren. Durch die Teilhabe der unterschiedlichen 
Akteure (von Start-Up über Großunternehmen, von Forschung und Bildung bis 
zu Bürgern_innen) konnte Wissen über das Produkt weitergeben werden, dass 
uns tagtäglich begleitet. Die Hackdays haben gezeigt: Das „einfache T-Shirt“ 
gibt es nicht. Die Komplexität der Branche ist groß, aber der Wille die einzel-
nen Prozessschritte innerhalb der globalen Zusammenhänge zu einer nach-
haltigen Zukunft zu führen, auch.

Prof. Monika Fuchs und M.Sc. Laura Tihon, Hochschule für Technik und Wirtschaft, 
Studiengang Bekleidungstechnik
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Do it yourself - Bioökonomie von zuhause aus!

Unter diesem Motto könnte man den ersten Online-Hackathon 
des Projekts Hack Your Fashion zusammenfassen. Dieses ist ein 
Stück weit den Umständen geschuldet: Ursprünglich sollten im 
Rahmen des Projekts mehrere Wochenend-Veranstaltungen in 
ganz Deutschland stattfinden. Doch dann kam Corona  - und Hack 
Your Fashion wurde online fortgeführt. „Do it yourself“ passt aber 
auch zum aktivierenden Ansatz des Projekts: Es geht darum, was 
wir alle tun können, um zu einem nachhaltigeren Umgang mit 
Bekleidung beizutragen!

www.hackyourfashion.de

http://www.hackyourfashion.de

