
Meine Kleidung und ich – Der Style-Check
Aktionsidee

Einstieg in das Thema Fashion durch 
den Bezug zum eigenen Modestil

Verstehen, welche Bedeutung meine 
Kleidung und Mode für mich hat

Mode ist nicht nur Kleidung. Sie ist Ausdrucksform 
unserer Identität. Über das, was wir tragen, drü-
cken wir aus, wer wir sind. 
Über Kleidung werden wir definiert. Für viele be-
deutet eine bestimmte Marke zu tragen, häufig ein 
Gefühl von Zugehörigkeit. Die neuesten Trends zu 
kennen und sich leisten zu können, bedeutet für 
viele, du bist auf dem neuesten Stand und „In“. 
Für andere erfüllt Kleidung einfach einen Zweck. 
Unser Verständnis von Mode ist so verschieden, 
wie auch wir es sind.

Durchführung: Um in das Thema Mode einzusteigen 
und für euch selbst herauszufinden, wie wichtig Mode 
und Marken für euch sind, könnt ihr den folgenden 
Fragebogen ausfüllen. 
Vergleicht anschließend eure Ergebnisse und kommt 
darüber ins Gespräch. 

1. Wie wichtig ist dir Kleidung?

a. sehr wichtig
b. wichtig
c. eher nicht so wichtig
d. unwichtig

2. Wonach wählst du deine Kleidung aus?  
 (Mehrfachnennung möglich)

a. Style, Aussehen (Schnitt, Farbe, etc.)
b. Preis
c. Qualität des Materials
d. Sie ist bei Leuten in deinem Alter „angesagt“.
e. Influencer*innen tragen sie auch.
f. Marke

anderes: 

3. Woher weißt du über die neuesten  
 Style-Trends Bescheid?

a. Ich folge vielen Leuten bei Instagram o. a. und  
 gehe sehr gern und oft shoppen. So weiß ich  
 gut Bescheid, was jetzt dran ist. 
b. Manchmal schaue ich bei Insta rein. Außer-
dem tragen ein paar Leute, die ich kenne,   
immer die neuesten Sachen.
c. Trends? Die interessieren mich nicht so sehr.

4. Worauf achtest du beim Kleiderkauf?  
 (Mehrfachnennung möglich)

Dass sie …
a. keine Schadstoffe enthält
b. umweltfreundlich hergestellt wurde
c. ein Siegel trägt (z. B. Fairtrade, GOTS,  
 IVN Best etc.)
d. zu den Kleidungsstücken passt,  
 die ich bereits habe 
e. mir steht
f. bequem zu tragen ist

anderes: 

5. In welchen Geschäften und auf welchen  
Online-Plattformen kaufst Du hauptsächlich  
Kleidung ein? Und welche Marke?

6. Wie oft gehst du neue Kleidung shoppen?

a.  1 Mal die Woche
b. alle 2 Wochen
c. 1 Mal im Monat
d. alle 2-3 Monate
e. 1 Mal im Halbjahr
f. 1 Mal im Jahr
g. seltener
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7. Was ist für dich der Zweck von Kleidung?

a. Ich bin angezogen.
b. Ich drücke die Zugehörigkeit zu einer  
 bestimmten Gruppe damit aus, z.B. Hipster,  
 Hip-Hop, Cosplay, Gothic etc.
c. Ich möchte meinen Charakter unterstreichen.
d. Ich drücke damit meine Kreativität aus.
e. Ich folge den neuesten Trends.

8. Eine Person aus deiner Gruppe trägt häufig 
dasselbe: Alte Jeans, ausgeblichenes Sweatshirt 
und abgenutzte Sneakers – Was denkst du darüber?

a. Das geht gar nicht.  
 Ein bisschen Style braucht jeder!
b) Ich finde es gut, dass Kleidung lange  
 getragen wird.

c) 

9. Wie würdest du deinen Style beschreiben?

Idee: Macht in eurer Gruppe eine kleine Foto- 
Shooting-Aktion. Schlüpft in die Klamotten, die 
sonst andere aus eurer Gruppe tragen. Was 
macht das mit euch? Welche Gefühle löst der 
andere Style in euch aus? Seht ihr die anderen 
anders, wenn sie andere Kleidung tragen? 
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