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Konkrete Umsetzungsschritte für eine 
Fashion for Future erarbeiten 

Die Erkenntnisse mit in den Alltag  
nehmen und selbst aktiv werden

Fashion for Future - eine Veränderung der Be-
kleidungsindustrie ist möglich! Wenn wir ein paar 
Dinge beachten, können wir es gemeinsam schaf-
fen, Schritt für Schritt zu einer gerechteren und 
umweltfreundlicheren (Mode-)Welt beizutragen. 
Überlege für dich oder mit deinen Freund*innen, 
deiner Gruppe, was ihr konkret dafür tun könnt. 

Durchführung: Schneidet aus Karton mehrere Fuß-
abdrücke aus oder zeichnet verschiedene Fußab-
drücke auf eine Pinnwand oder eine Flipchart.
Jede*r schreibt in die Fußabdrücke, was er*sie sich 
vornimmt, um den eigenen Umgang mit Kleidung 
und das System Fast Fashion nachhaltiger werden 
zu lassen. 
Tauscht euch über eure Schritte aus und überlegt, 
welche ihr gemeinsam verfolgen wollt und wozu ihr 
Aktionen planen könntet.

Tipp: Eure Schritte könnt ihr als Poster an eine Wand 
eures Gruppenraumes aufhängen. Oder du pinnst sie 
in deinem Zimmer an einer geeigneten Stelle an und 
wirst so jeden Tag daran erinnert.

Wenn ich das nächste Mal Kleidung 
kaufe, lasse ich mir das Teil erst 

einmal zurück legen. Wenn ich nach 
einer Woche das Teil immer noch 

möchte, dann kaufe ich es.

Ich kaufe so gerne Sachen von Great 
Fashion. Ich frage die mal, was sie 
tun, damit ihre Kleidung besser 

recycelt werden kann.

Für die nächsten 6 Monate 
kaufe ich nur Second 
Hand-Kleidung oder 

tausche Kleidung.

Ich besuche  
einen Nähkurs. 

Ich probiere mal, ob ich die Fashion  
for Future - Challenge schaffe. 

Bestimmt macht noch jemand mit.

Ich kaufe - wenn immer möglich 
- nur noch Kleidung aus 

Naturfasern. Ich faste „Synthetik“.

Wenn ich demnächst ein neues 
Kleidungsstück brauche, achte ich 

darauf, dass es nachhaltig produziert ist.

Ich kaufe nur dann ein 
Kleidungsstück aus dem „Sale“, 

wenn ich es auch für den vollen Preis 
gekauft hätte.
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