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1 Introduction  

 

Clothing as a product only became the subject of interdisciplinary scientific 

consideration at a late stage, as it had previously often been dismissed as 

"trivial" and had to take a back seat to supposedly more serious topics (cf. 

Entwistle, 2015, p. 25). Each and everyone is confronted with clothing on a 

daily basis. Even those who are not "fashion-interested" cannot avoid deal-

ing with this topic. “Clothes make the man” - and create jobs worldwide: If 

the number of people employed in agriculture to produce the raw materials 

required and the number of people employed in sales is included in the 

analysis, then one in six people working internationally in the clothing and 

textile industry (see FEMNET e.V., 2019). The fashion industry, in this paper 

used synonymously with the clothing and textile industry, has taken on a 

pioneering role in the course of globalization and, with the increasing liber-

alization of world markets, has globally distributed company activities. 

Hardly any other branch of industry is so integrated into the international 

division of labor (see Neugebauer & Schewe, 2014; Schneider, 2003, p. 71). 

According to the "State of Fashion" report published by McKinsey&Com-

pany, the industry will continue to grow despite slight losses compared to 

2019 - by 3 to 4 percent in 2020 (cf. Amed et al., 2019, p. 98). 

 

In the industrialised countries, this global industry is matched by a level of 

clothing consumption that goes far beyond the satisfaction of a basic need. 

On average, sixty items of clothing are bought in Germany per year and per 

capita - an expression of the consumer society in which we live (cf. bpb, 

2020; BMU, 2020a). Overall, private household consumption expenditure 

rose steadily between 1993 and 2018 - from € 990 in 1993 to € 1740 in 2018 

(cf. Federal Statistical Office, 2019). This development is based, on the one 

hand, on the rising net incomes of households (cf. UBA, 2019a) and, on the 

other, on the social mechanism of relative comparison of consumers among 

themselves, manifested by the provision of individual households with con-

sumer goods (cf. Karlsson, Gärling, Dellgran & Klingander, 2005, pp. 

1220f.). At the same time, the change in production possibilities induced by 

technical progress means that a greater variety of consumer goods can be 
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offered at lower prices (cf. Eichhorn, 2004, p. 17). Consumer spending on 

clothing has risen from 59 billion euros in 1993 to 63 billion euros in 2018 

(provisional figure) (cf. Federal Statistical Office, 2020). The global clothing 

industry has been able to "more than double its production since the turn of 

the millennium" (BMU, 2020a). 

 

In the clothing sector, "fast fashion" has established itself as the dominant 

business model and is largely responsible for this consumption trend. In 

standardised mass production, inexpensive items of clothing are manufac-

tured that are often bought for only one season (cf. Fletcher, 2014, p. 190; 

BMU, 2020a). Time and again, the focus is on the ecological and social 

grievances caused by the moon industry, which are particularly visible in the 

producing countries. Most recently, the award-winning documentary film 

"The True Cost" caused a sensation. However, there was no broad-based 

mobilisation of industry or consumers.  

 

In this work the concept of "Slow Fashion" will be examined. Slow Fashion 

is a sustainable movement in the clothing industry with the self-claim to rev-

olutionise the fashion industry (cf. Fletcher, 2010, p. 262). At present, Slow 

Fashion is increasingly being studied from a scientific perspective (cf. Štefko 

& Steffek, 2018, p.1). However, it is not clear how companies should act in 

line with the slow fashion theory and what implications arise for consumers 

if they want to act in line with slow fashion. In addition to elaborating these 

demands on companies and consumers, the project will examine the extent 

to which the slow fashion movement, "included" in the existing fashion sys-

tem (cf. Fletcher, 2020, p. 263), has already had an influence on production 

and consumption today. Finally, starting points for sustainable business 

models will be identified. 

 

There are many models that depict the overuse of natural resources by hu-

mans. The model of "Planetary Resilience Limits" is given here as an ex-

ample. In nine dimensions, the planetary carrying capacity limits outline a 

"safe operating space for humanity" (Rockström et al., 2009, p. 427) in 

which the production and consumption of material goods would be 
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ecologically sustainable. Four of the nine limits have already been ex-

ceeded (cf. Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015). Continued popula-

tion growth, increasing material prosperity and changes in consumption 

styles in many regions of the world will further increase the risk of crossing 

further planetary boundaries (cf. BMU, 2020b). Today, the textile industry is 

already responsible for one-tenth of global carbon emissions through pro-

duction and along the global supply chain (cf. Conca, 2015) - a state of 

affairs which, according to the model above, breaks all limits of resilience. 

 

7 Conclusion and outlook 

 

The aim of this thesis was to investigate the demands of the slow fashion 

theory for companies and consumers and where there are starting points to 

develop sustainable business models in the sense of the slow fashion the-

ory.  

 

Slow Fashion presupposes a high esteem for clothing by all actors (cf. 

Freudenreich, 2018, p. 9) and makes high demands on companies and con-

sumers, which must be met under the prevailing dominance of fast fashion. 

Companies should not view the post-sale phases as external, but should 

take responsibility for these phases and support sustainable (sufficient) con-

sumption within the scope of their possibilities. The requirements for com-

panies are mainly in the design phase and in marketing. Consumers must 

fulfil their role as users. Slow Fashion requires knowledge (including eco-

logical knowledge and merchandise knowledge), clothing competence and 

manual skills in the sense of "Craft of Use", time for information gathering 

and the implementation of measures in the sense of "Craft of Use" as well 

as willingness to pay more. 

 

The assessment of the status quo clearly shows that there is a need for 

further research. Based on the current data situation, it is almost impossible 

to derive developments specifically for slow fashion. Many developments 

are recorded under the term "sustainable fashion", which is also not defined 

and can only be vaguely delimited from the term "slow fashion" (cf. Jung & 
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Jin, 2014, p. 511). The basis of all research would have to be a uniform 

definition of "slow fashion". This could then serve as a basis for creating 

slow fashion personae and best practice models for companies. From an 

ecological point of view, the benefit phase in particular should be the focus 

of scientific consideration. The "end of use" phase in particular should be 

examined to find out at what point in time and for what reason the consumer 

can no longer or no longer wants to use an item of clothing. Further research 

would also need to be conducted on the aspect of "unconsciously sustain-

able action" in order to find out why the consumer uses individual items of 

clothing for an above-average period of time. Subsequently, measures 

could be identified which support this unconsciously sustainable behaviour. 

Furthermore, the assumption expressed in chapter 4.1.2 regarding the in-

creasing importance of type-appropriate advice in stationary retail trade 

would have to be investigated. According to Schaltegger and Freudenreich 

(2019, p. 3), the implications of the sufficiency strategy for existing compa-

nies must also be investigated. 

 

Slow fashion will remain a niche market for the time being and therefore 

more a future vision than a future market. During the development it became 

obvious that the slow fashion theory is currently not yet able to provide sat-

isfactory answers for many process stages for both companies and con-

sumers. Fletcher, as the main protagonist of the movement, remains vague 

and vague in her statements. The claims elaborated here can therefore only 

offer limited guidance for consumers and companies. In the status quo, the 

educated woman, who wants to have a positive influence locally through 

her purchase decision, was identified as a slow fashion customer. It is likely 

that a "slow luxury fashion segment" will emerge by offering garments "tai-

lor-made by local craftsmen" (Freudenreich, 2018, p. 5) - the broad mass of 

the population could not afford to buy garments produced in this way. In 

general it is questionable whether the majority of the population has the 

skills and creativity to become active in the sense of slow fashion or is willing 

to spend the time to take advantage of appropriate educational opportuni-

ties. The higher price of slow fashion items is not reasonable for all parts of 

the population and excluding low-income groups from buying new clothes 
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would discriminate against them. Moreover, production in the spirit of Slow 

Fashion will lead to the loss of jobs, especially for women, in the LMIC - 

aspects for which Slow Fashion must provide an answer. 

 

From a sustainability perspective, Slow Fashion is a desirable development 

in the fashion industry, as it combines low production volumes of sustaina-

bly produced clothing with low consumption levels. However, pure doctrine, 

which always presupposes rational consumer action, is unlikely to work in 

fashion, as fashion is irrational per se, the buying process is highly emotion-

alised and change is an essential element of fashion. Thus, within the Slow 

Fashion movement, Second-Hand fashion seems to offer a great potential, 

as the additional functions of fashion can be fulfilled here.  

 

The starting points for Slow Fashion business models discussed in this the-

sis show three paths - Extended Use, Reuse, Partial Reuse - which are 

compatible with the sufficiency strategy. These approaches for business 

models are surprisingly lacking in innovation: in all three areas there are 

niche markets which are already served by some companies. Due to the 

incomplete data situation, this aspect could unfortunately not be included in 

the status quo analysis. The aspect of monetization in the business models 

mentioned was of particular interest in the research. Slow fashion compa-

nies must show that sustainable products and services can be profitable 

and take on a pioneering role. According to the "State of Fashion 2020" 

forecast published by McKinsey&Company, the concept of "end of owner-

ship" is becoming increasingly important; only the critical mass has not yet 

been reached (cf. Amed et al., 2019, p. 14). 

 

Another result of the work is that Slow Fashion is generally a "renaissance" 

of skills and ideas once present in the population. Shirts, for example, were 

"modularly designed" as early as the 19th century, so that the removable 

collar could be washed and replaced separately (see GANT, 2020). Handi-

crafts were also dominated by a larger part of society and the sharing of 

clothing was more common (cf. Smith, 2015, p. 143).  
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Of the approaches to sustainable business models discussed here, the "re-

use" approach seems to be the most promising, even if it is only the second-

best option from an environmental perspective. It not only recognises that 

sufficiency does not require absolute abstinence (cf. Freudenreich & 

Schaltegger, p. 6), but also that the functions of fashion, especially the im-

manence of change, can be taken into account by this approach.  In addi-

tion, it offers a variety of approaches for business models due to the trans-

actions required for the transfer of the garments. The reuse approach, how-

ever, presupposes that the consumers themselves become active. It is im-

portant to keep transaction costs as low as possible (cf. Freudenreich & 

Schaltegger, p. 8; Niinimäki, 2018, p. 50) in order to close the attitude be-

haviour gap. 

 

Slow Fashion makes high demands on consumers. The future market Slow 

Fashion could therefore be dominated by companies that help consumers 

to meet these demands. Especially the demands in the area of "Craft of 

Use" seem to be a challenge for the broad mass of the population. A plat-

form linking consumers with experts who offer individual solutions for ap-

parently no longer wearable garments could be promising. Turnover would 

be generated here, on the one hand, through professional advice and, on 

the other hand, by executing the options identified in the advice if the con-

sumer has neither the time nor the skills and equipment to carry out the 

measures independently.  

 

Although Slow Fashion remains a niche market for the time being, the in-

sights gained from this work suggest that the change induced by political 

decisions or crises could take place faster than expected. For example, if 

living wages for textile workers, a supply chain law or a stricter pesticide 

regulation were to be passed, companies would be forced to act. The intro-

duction of a label could also increase the pressure on companies to meet 

the criteria set out in the label. The Corona pandemic will also have an im-

pact on the global fashion industry. According to Rupprecht (in the press 

office of Münster University of Applied Sciences, 2020), "the global supply 

chains for many products" will generally be reconsidered as a result of the 
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corona crisis. Shortly after the worldwide lock-down, the "TextilWirtschaft" 

newspaper already headlined the question whether the crisis could lead to 

a new seasonal rhythm in the fashion industry (cf. Emig, 2020). Slow Fash-

ion can offer an answer to many questions arising from the crisis. It is pos-

sible that additional potential for slow fashion could arise under these 

changed conditions. 
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1 Einleitung  

Das Produkt Kleidung wurde erst spät Gegenstand interdisziplinärer wis-

senschaftlicher Betrachtung, da sie zuvor oft als „trivial“ abgetan und hinter 

vermeintlich ernsteren Themen zurückstehen musste (Vgl. Entwistle, 2015, 

S. 25). Dabei ist Jede und Jeder täglich mit Kleidung konfrontiert. Auch wer 

nicht „modeinteressiert“ ist, kann sich einer Auseinandersetzung mit dem 

Thema nicht entziehen. Kleider machen Leute - und schaffen Arbeitsplätze 

weltweit: Wird die Anzahl der in der Landwirtschaft zur Herstellung der be-

nötigten Rohstoffe und die Anzahl der im Verkauf Beschäftigten in die Be-

trachtung einbezogen, so arbeitet jeder 6. Werktätige international in der 

Bekleidungs- und Textilindustrie (Vgl. FEMNET e.V., 2019). Die 

Modeindustrie, in dieser Arbeit synonym verwendet zur Bekleidungs- und 

Textilindustrie, hat im Zuge der Globalisierung eine Vorreiterrolle 

übernommen und die Unternehmensaktivitäten mit zunehmendender 

Liberalisierung der Weltmärkte global verteilt. Kaum ein anderer 

Industriezweig ist so eingebunden in internationale Arbeitsteilung (Vgl. 

Neugebauer & Schewe, 2014; Schneider, 2003, S. 71). Dem von 

McKinsey&Company veröffentlichten „State of Fashion“-Bericht zufolge 

wird die Branche, trotz leichter Verluste im Vergleich zu 2019, weiter 

wachsen - um 3 bis 4 Prozent im Jahr 2020 (Vgl. Amed et al., 2019, S. 98).  

Dieser globalen Industrie steht in den Industrieländern ein Bekleidungskon-

sum gegenüber, der deutlich über die Befriedigung eines Grundbedürfnis-

ses hinausgeht. Pro Jahr und Kopf werden in Deutschland im Durchschnitt 

sechzig Kleidungsstücke gekauft - ein Ausdruck der Konsumgesellschaft, 

in der wir leben (Vgl. bpb, 2020; BMU, 2020a). Insgesamt sind die Konsum-

ausgaben der privaten Haushalte zwischen 1993 und 2018 konstant ange-

stiegen – von 990 € im Jahr 1993 auf 1740 € im Jahr 2018 (Vgl. Statistisches 

Bundesamt, 2019). Dieser Entwicklung liegen zum einen die steigenden 

Nettoeinkommen der Haushalte (Vgl. UBA, 2019a), zum anderen der ge-

sellschaftliche Mechanismus des relativen Vergleichs der Konsumenten un-

tereinander, manifestiert durch die Ausstattung der individuellen Haushalte 

mit Konsumgütern, zugrunde (Vgl. Karlsson, Gärling, Dellgran & 
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Klingander, 2005, S. 1220f.). Gleichzeitig führt die durch den technischen 

Fortschritt induzierte Veränderung der Produktionsmöglichkeiten dazu, 

dass eine größere Produktvielfalt an Konsumgütern zu geringeren Preisen 

angeboten werden kann (Vgl. Eichhorn, 2004, S. 17). Die Konsumausga-

ben für Kleidung sind von 59 Mrd. Euro im Jahr 1993 auf 63 Mrd. Euro im 

Jahr 2018 (vorläufiger Wert) angestiegen (Vgl. Statistisches Bundesamt, 

2020). Die globale Bekleidungsindustrie konnte ihre Produktion „seit der 

Jahrtausendwende mehr als verdoppel[n]“ (BMU, 2020a). 

 

Im Bekleidungsbereich hat sich „Fast Fashion“ als dominantes 

Geschäftsmodell durchgesetzt und ist maßgeblich verantwortlich für diesen 

Konsumtrend. In standardisierter Massenproduktion werden günstige 

Bekleidungsartikel hergestellt, die häufig nur für eine Saison gekauft 

werden (Vgl. Fletcher, 2014, S. 190; BMU, 2020a). Immer wieder stehen 

die ökologischen und sozialen Missstände, welche durch die Modeindustrie 

verursacht und vor allem in den Produktionsländern sichtbar werden, im 

Fokus. Zuletzt hatte der preisgekrönte Dokumentarfilm „The True Cost“1 

Aufsehen erregt. Eine breitenwirksame Mobilisierung der Industrie oder der 

Konsumenten blieb jedoch aus.  

In dieser Arbeit soll das Konzept „Slow Fashion“ untersucht werden. Slow 

Fashion ist eine nachhaltige Bewegung in der Bekleidungsbranche mit dem 

Selbstanspruch, die Modeindustrie revolutionieren zu wollen (Vgl. Fletcher, 

2010, S 262). Derzeit wird Slow Fashion zunehmend wissenschaftlich un-

tersucht (Vgl. Štefko & Steffek, 2018, S.1). Jedoch ist nicht eindeutig, wie 

Unternehmen im Sinne der Slow Fashion-Theorie agieren sollen und wel-

che Implikationen sich für Konsumenten ergeben, wenn sie im Sinne von 

Slow Fashion handeln wollen. Neben einer Ausarbeitung dieser Ansprüche 

an Unternehmen und Konsumenten soll geprüft werden, in welchem Maße 

die Slow Fashion-Bewegung, „eingeschlossen“ in das existierende 

Modesystem (Vgl. Fletcher, 2020, S. 263), heute schon Einfluss auf 

 
1 The True Cost –Der wahre Preis der Mode, Buch und Regie: Andrew Morgan, Produk-
tion: Untold Creative, USA 2015-2017. 
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Produktion und Konsum genommen hat. Abschließend sollen Ansatzpunkte 

für zukunftsfähige Geschäftsmodelle aufgezeigt werden. 

Es gibt viele Modelle, die die Übernutzung von natürlichen Ressourcen 

durch den Menschen darstellen. Exemplarisch wird hier das Modell der 

„Planetaren Belastbarkeitsgrenzen“ angeführt. Die Planetaren Belastbar-

keitsgrenzen skizzieren in neun Dimensionen einen „safe operating space 

for humanity“ (Rockström et al., 2009, S. 427), in dem Produktion und 

Konsum materieller Güter ökologisch tragbar wäre. Vier der neun Grenzen 

wurden bereits überschritten2 (Vgl. Rockström et al., 2009; Steffen et al., 

2015). Anhaltendes Bevölkerungswachstum, zunehmender materieller 

Wohlstand und Veränderung der Konsumstile in vielen Weltregionen 

werden die Gefahr der Überschreitung weiterer planetarer Grenzen 

zusätzlich erhöhen (Vgl. BMU, 2020b). Schon heute ist die Textilindustrie 

durch die Produktion und entlang der globalen Lieferkette für ein Zehntel 

der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich (Vgl. Conca, 2015) - 

ein Zustand der nach oben benanntem Modell jegliche 

Belastbarkeitsgrenzen sprängt. 

2 Definition relevanter Begriffe und Fashion-Konzepte  

2.1 Definition relevanter Begriffe 

2.1.1 Konsum 
 
Der in dieser Arbeit verwendete Konsumbegriff definiert Konsumhandlun-

gen „als Akte des Auswählens, Beschaffens, Nutzens bzw. Ge- und Ver-

brauchens sowie des Entsorgens bzw. Wiederverwertens und Ko-Produzie-

rens von Konsumgütern zur Befriedigung objektiver Bedürfnisse und sub-

jektiver Wünsche“ (Fischer, Michelsen, Blättel-Mink & Di Giulio, 2011, S. 

76). Diese Definition zeigt die Komplexität des Konsumbegriffs und die Viel-

zahl der Bereiche auf, in welchen sich Ansprüche an den Konsumenten er-

geben. Konsum ist ambivalent zu sehen (Vgl. Bilharz, 2008, S. 56; Belz & 

Bilharz, 2007, S. 21). Einerseits dient er der Befriedigung materieller und 

immaterieller Bedürfnisse, der Existenzsicherung und ermöglicht die 

 
2 Bereits überschrittene Grenzen: Klimawandel, Landnutzungswandel, Änderung bioche-
mischer Flüsse und Verlust der Biosphärenintegrität (Vgl. Steffen et al., 2015, S. 736). 
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„Teilhabe an der materiellen Kultur, Identitätsbildung und soziale Distink-

tion“ (Belz & Bilharz, 2007, S. 21), andererseits hat er auch ungewollte 

Folgen in individueller und kollektiver, ökologischer Hinsicht (Vgl. Belz & 

Bilharz, 2007, S. 22). Die Erkenntnis, „dass die Menschheit durch die Über-

nutzung der natürlichen Ressourcen ihre eigene Lebensgrundlage gefähr-

det“, setzte den Grundstein für die Diskussionen um eine „Nachhaltige Ent-

wicklung“ (Rogall, 2012, S. 41).  

 

2.1.2 Nachhaltige Entwicklung 
 

Der Begriff „Nachhaltige Entwicklung“ wurde erstmalig von der International 

Union for Conservation of Nature (IUCN) international verwendet (Vgl. 

Rogall, 2012, S. 42). Die von der United Nations (UN) eingesetzte “Welt-

kommission für Umwelt und Entwicklung” definierte den Begriff in ihrem Ab-

schlussbericht als „Sustainable development is development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations 

to meet their own needs” (WCED, 1987, S. 41). Dieser Abschlussbericht 

legte den Grundstein für die „UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung“, 

welche im Jahr 1992 in Rio de Janeiro stattfand. Aus der „Rio-Konferenz“ 

ging unter anderem die „Agenda 21“ als globale Nachhaltigkeitsstrategie 

(Vgl. Rogall, 2012, S. 42) mit zahlreichen aus ihr entstandenen lokalen 

Initiativen hervor (Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen 

Bundestages, 2004). Der Nachhaltigkeitsbegriff blieb auch nach der Rio-

Konferenz „abstrakt und unkonkret“ (Rogall, 2012, S. 43) und ist bis heute 

nicht eindeutig definiert (Vgl. Moore, Mascarenhas, Bain & Straus, 2017, S. 

1; Petersen, Brockhaus & Kersten, 2015, S. 1). Konsens herrscht 

dahingehend, dass Nachhaltige Entwicklung mindestens drei 

Zieldimensionen beinhaltet: ökologische, ökonomische und sozial-kulturelle 

Ziele (Vgl. Rogall, 2012, S. 44). Welcher dieser drei Dimensionen die meiste 

Bedeutung zugewiesen wird, schlägt sich in „ökologischen 

Nachhaltigkeitsgraden“ nieder, welche von „sehr schwacher ökologischer 

Nachhaltigkeit“ bis hin zu „radikaler ökologischer Nachhaltigkeit“ reichen 

(Rogall, 2012, S. 50ff.). Nach Rogall (2012, S. 46) ist eine nachhaltige 

Entwicklung jene, welche „für alle heute lebenden Menschen und künftigen 

Generationen ausreichend hohe ökologische, ökonomische und sozial-
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kulturelle Standards in den Grenzen der natürlichen Tragfähigkeit der Erde 

erreichen und so das intra- und intergenerative Gerechtigkeitsprinzip 

durchsetzen [will].“ Dabei sind die Zieldimensionen innerhalb der Grenzen 

der natürlichen Tragfähigkeit gleichberechtigt (Vgl. Rogall, 2012, S. 48). 

Diese Definition kann dem „starken ökologischen 

Nachhaltigkeitsverständnis“ zugeordnet werden und wird in dieser Arbeit 

verwendet.  

 

2.1.3 Nachhaltiger Konsum und Nachhaltige Produktion 
 

In der Agenda 21 wurde der „Veränderung der Konsumgewohnheiten“ 

große Bedeutung zugesprochen (UN Sustainable Development, 1992, S. 

18ff.), nachhaltiger Konsum ist somit essenziell für nachhaltige Entwicklung 

(Vgl. UN, 2020; Rat für Nachhaltige Entwicklung, 2010, S. 7). „Nachhaltiger 

Konsum” und „Nachhaltige Produktion“ wurden im Jahr 1994 durch das 

Oslo-Symposium gemeinsam definiert als: "the use of services and related 

products, which respond to basic needs and bring a better quality of life 

while minimizing the use of natural resources and toxic materials as well as 

the emissions of waste and pollutants over the life cycle of the service or 

product so as not to jeopardize the needs of further generations” (UN, 

2020). Der Unterschied zum „konventionellen“ Konsum liegt darin, dass die 

negativen ökologischen und sozialen Folgen, die mit der Produktion oder 

Nutzung der Waren und Dienstleistungen einhergehen, gänzlich vermieden 

oder minimiert werden (Vgl. Rat für Nachhaltige Entwicklung, 2010, S. 2; 

Belz & Bilharz, 2007, S. 22f.). Nachhaltiger Produktion soll die Vorstellung 

zugrundeliegen, „dass soziale Verantwortung, wirtschaftliche Leistungsfä-

higkeit und der Schutz der natürlichen Umwelt untrennbar zusammengehö-

ren“ (UBA, 2008).  

 
2.1.4 Suffizienzstrategie 
 

Es existieren drei Strategiepfade, auf denen Unternehmen und 

Konsumenten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten 

können: der Effizienz-, Konsistenz- und der Suffizienzpfad. Selten kann 

eine Maßnahme nur einer dieser drei Strategien zugeordnet werden. Der 
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Effizienstrategie folgend werden Produkte ressourceneffizienter gestaltet. 

Die Konsistenzstrategie beinhaltet die Gestaltung und Nutzung neuer 

Produkte, die die „Managementregeln der Nachhaltigkeit“ einhalten. Die 

Grundpfeiler der Suffizienzstrategie sind Selbstbeschränkung, eine 

Veränderung der Lebensstile und ein Strukturwandel von materiellen 

Gütern hin zu Dienstleistungen (Vgl. Rogall, 2012, S. 186f.).  

Da Slow Fashion eine suffizienzbasierte Bewegung ist (Vgl. Freudenreich 

& Schaltegger, 2019, S. 4), wird die Suffizienzstrategie hier ausführlicher 

betrachtet. Wolfgang Sachs nennt vier „Merkposten“ für eine suffizientere 

Entwicklung: Entschleunigung, Entflechtung, Entkommerzialisierung und 

Entrümpelung. Unter Entschleunigung kann ein bewussterer Zeitgebrauch 

und die Ausrichtung der Produktion auf „langsamere und damit oft 

hochwertigere und zuverlässigere Produkte“ (Palzkill & Schneidewind, 

2013, S. 23) verstanden werden. Entflechtung bedeuted die Stärkung der 

regionalen Wirtschaft und somit einen Rückgang der Transporte, die zur 

Aufrechterhaltung globaler Lieferketten notwendig sind. Unter 

Entkommerzialisierung kann der „Entzug bestimmter Produkte und 

Dienstleistungen aus der Markt-Logik“ verstanden werden (Palzkill & 

Schneidewind, 2013, S. 24). Entrümpelung bezeichnet den „wohldosierte[n] 

Umgang mit materiellen Reichtümern“ und insgesamt einen einfachen 

Lebensstil, welcher die Chance bietet, dem eigenen „Lebensprojekt“ mehr 

Zeit und Achtsamkeit zu schenken (Vgl Sachs, 1993, S. 69ff.). Da die mit 

der Suffizienzstrategie einhergehenden Einsparungen entweder in einem 

„finanziellen Gewinn“ resultieren oder lediglich den „Verzicht auf einen 

begrenzten Zusatznutzen“ bedeuten, leidet die Lebensqualität nicht unter 

suffizientem Verhalten (Linz, 2004, S.12). Nach Rogall komme die 

„Menschheit aus ihrer Sicht mittelfristig gesehen nicht an der Suffizienzstra-

tegie vorbei, weil schon die heute als „normal“ angesehenen Lebensstile in 

den Industriestaaten für die bald 9 Mrd. Menschen nicht zukunftsfähig sind“ 

(Rogall, 2012, S. 188).  
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2.2 Fashion-Konzepte 
2.2.1 Funktionen von Kleidung und Mode  

Sich zu kleiden gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen (Vgl. bpb, 

2020). Diesem Bedürfnis liegen dem Psychoanalytiker John Carl Flügel 

zufolge drei Hauptzwecke von Kleidung zugrunde: die Schutz-, Scham- und 

die Schmuckfunktion. Dabei ist nach Flügel die Schmuckfunktion die 

wichtigste- was nahelegt, dass der Wunsch, sich kleiden zu wollen, per se 

über die Befriedigung eines Grundbedürfnisses hinausgeht (Vgl. Lehnert, 

Kühl & Weise, 2014, S. 113ff.). 

Die Soziologin Yuniya Kawamura nimmt eine strikte Trennung zwischen 

den Begriffen „Kleidung“ und „Mode“ vor (Vgl. Kawamura, 2018, S. 3). Klei-

dung ist materiell, Mode immateriell und wird erst durch bestimmte Zu-

schreibungen erschaffen (Vgl. Lehnert et al., 2014, S. 165f.). Kleidung ist 

greifbar, notwendig, nützlich und in jeder Gesellschaft und Kultur zu finden. 

Mode hingegen ist ungreifbar, ein „Exzess“, übernimmt eine Statusfunktion 

und wird „institutionell erzeugt und kulturell verbreitet“ (Kawamura, 2014, S. 

168f.). Mode ist die Form der Kleidung, die „zu einem bestimmten Zeitpunkt 

charakteristisch ist für eine bestimmte Gesellschaft oder bestimmte[ ] Grup-

pen innerhalb dieser Gesellschaft“ (Kawamura, 2014, S. 173) und spiegelt 

so den aktuellen Zeitgeist wider. Da die Trennung zwischen „Kleidung“ und 

„Mode“ in der verwendeten Literatur nicht konsistent eingehalten wird, wer-

den die Begriffe in dieser Arbeit synonym verwendet.  

Ein weiteres bedeutendes Charakteristikum von Mode ist dem deutschen 

Philosophen und Soziologen Georg Simmel zufolge das ihr zugrunde lie-

gende „dualistische Prinzip“ aus Nachahmung (Wunsch nach Angleichung 

und Gemeinschaft) und Differenzierung (Wunsch nach Abgrenzung und 

Ausdruck von Individualität). Mode wird „unmodisch“, sobald sie von der 

breiten Masse der Bevölkerung übernommen wird, woraufhin eine neuer 

Zyklus beginnt (Vgl. Lehnert et al., 2014, S. 102). Die Erkenntnis, dass 

Veränderung ein wesentliches Element von Mode ist, wird auch von 

Kawamura (Vgl. 2014, S. 173) geteilt. Die Kleidungsforscherin Elizabeth 

Wilson misst der Veränderung eine noch substanziellere Bedeutung bei: 

„Fashion, in a sense is change” (Wilson, 2003, S. 3).  
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2.2.2 Fast Fashion 

„Fast Fashion” beschreibt das vorherrschende Geschäftsmodell in der Mo-

deindustrie, welches sich durch die Produktion günstiger Bekleidungsartikel 

auszeichnet, die aktuellen Trends der Luxusmodebranche nachempfunden 

sind (Vgl. Joy, Sherry, Venkatesh, Wang & Chan, 2012, S. 273). 

Namensgebend ist die Geschwindigkeit, in der die Kleidungsstücke die 

Zyklen von Design bis zum Endprodukt durchlaufen. Hat dieser Prozess vor 

dem Aufkommen von Fast Fashion in den 1990ern noch sechs Monate 

benötigt (Vgl. Mihm, 2010, S. 55), kann dieser nun innerhalb von drei 

Wochen vollständig abgeschlossen werden (Vgl. Joy et al., 2012, S. 275; 

Fletcher, 2014, S. 189). Dominiert wird der Markt von international 

agierenden Einzelhändlern wie H&M und Inditex. Statt eines traditionell 

saisonalen Wechsels der Kollektionen werden dem Kunden bei H&M 12-16 

neue Kollektionen pro Jahr, bei dem zu Inditex gehörende Einzelhändler 

Zara sogar 24 Kollektionen angeboten (Vgl. Remy, Speelman & Swartz, 

2016). Die führenden Fast Fashion-Konzerne haben ihren 

Unternehmenssitz in den Industrieländern, welche gleichzeitig die 

Hauptabsatzmärkte bieten. Abbildung 1 stellt beispielhaft die 

Produktionsstufen und -länder einer in Deutschland zum Verkauf 

angebotenen Jeans dar. Vor dem Verkauf hat diese bereits 40.000 km 

zurückgelegt.  
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Abbildung 1: Die Stationen einer Jeans - 40.000 Kilometer um die Welt (in Anlehnung an 

Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, 2015, S.38f.) 

 

Im Zuge der Globalisierung und durch verstärktes Weltwirtschaftswachstum 

wurden Produktion und Rohstoffanbau in Länder mit geringem Lohnniveau 

verlagert (Vgl. Bick, Halsey & Ekenga, 2018, S. 1). Die Kosten werden durch 

den Einsatz günstiger Produktionsfaktoren minimiert. In standardisierter 

Massenproduktion werden günstige Kleidungsartikel hergestellt, was dazu 

führt, dass die Unternehmen sich die „economies of scale“ zunutze machen 

und so Wachstum generieren und ihre Gewinne maximieren können (Vgl. 

Fletcher, 2014, S. 190). Die daraus resultierenden globalen Lieferketten 

sind komplex, hocheffizient und aufgrund der Beschäftigung oft mehrerer 

Subunternehmen der Clean Clothes Campaign3 zufolge intransparent (Vgl. 

Fletcher, 2014, S. 190; Clean Clothes Campaign, 2020a). In Kapitel 3 

werden die ökologischen und sozialen Auswirkungen von Fast Fashion 

 
3 Internationales Netzwerk, welches sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
in der internationalen Modeindustrie einsetzt. In Deutschland wird die Clean Clothes 
Campaign durch die „Kampagne für Saubere Kleidung“ repräsentiert (Vgl. Kampagne für 
Saubere Kleidung, 2020). 
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herausgearbeitet, welche synonym zu den „externen Effekten“4 von Fast 

Fashion zu verstehen sind. Die hier dargestellten Auswirkungen stellen, bis 

auf wenige Ausnahmen, negative externe Effekte dar.  

2.2.3 Slow Fashion  

Der Begriff „Slow Fashion” wurde von der britischen Forscherin und Design-

Aktivistin Kate Fletcher geprägt, ist dem „Slow Food“-Begriff5 entlehnt und 

Teil der in vielen gesellschaftlichen Bereichen wirkmächtiger werdenden 

„Slow Culture“6-Bewegung (Vgl. Fletcher, 2007, S. 3). Sie ist der Suffizienz-

strategie zuzuordnen. Es existiert keine einheitliche Definition für den Be-

griff Slow Fashion (Vgl. Watson & Yan, 2013, S. 141; Štefko & Steffek, 

2018, S. 2).  

Fletcher zufolge (2010, S. 263) ist Slow Fashion die Vision, die Modebran-

che anhand neuer Werte und Zielvorstellungen umzugestalten. Dazu wer-

den die Elemente der Entschleunigungs-Bewegung auf die globale Textilin-

dustrie übertragen (Vgl. Fletcher, 2014, S. 204; Fletcher, 2007, S.3). Be-

wusst wurde mit dem Begriff Slow Fashion ein Antonym gewählt, welches 

dem vorherrschenden Fast Fashion-Modell auf Wortbedeutungsebene ent-

gegensteht. Dabei sei das Fast Fashion-System nicht per se schlecht - ein 

Slow Fashion-System müsse ebenfalls einige Elemente des Fast Fashion-

Systems übernehmen - die Balance sei entscheidend (Vgl. Fletcher, 2010, 

S. 265). Fletcher sieht die Wurzel allen Übels, für welches die Fast Fashion-

Industrie verantwortlich ist, neben der Gier einzelner Wirtschaftssubjekte 

(Vgl. 2007,S. 2) im Wunsch nach stetigem Wirtschaftswachstum -„the most 

universally accepted goal in the world“ (Fletcher, 2010, S. 260; siehe auch 

 
4 „Überwälzung von Kosten und Nutzen [auf unbeteiligte Dritte] ohne Bezahlung“ (Rogall, 
2012, S.67). Externe Effekte können positiver oder negativer Art sein. Spiegelt der Güter-
preis die negativen externen Kosten nicht wider, wird das Gut unter den volkswirtschaftli-
chen Produktionskosten verkauft und eine durch eine Übernachfrage induzierte Fehlallo-
kation ist wahrscheinlich (Vgl. Rogall, 2012, S. 67).  
 
5 Weltweit agierende, mitgliedergestützte Bewegung, die sich für die Aufrechterhaltung 
„lokaler Lebensmittel-Kultur und -Traditionen [sowie] ein moderates Lebenstempo [ein-
setzt]. [Sie will] Menschen wieder dafür [ ] interessieren, woher ihr Essen kommt, wie es 
schmeckt und wie sich unsere tägliche Wahl der Lebensmittel auf die Ernährungsge-
wohnheiten in anderen Teilen der Welt auswirkt“ (Slow Food, 2015). 
 
6 Entschleunigungs-Bewegung, siehe auch Kapitel 2.1.4 
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Fletcher, 2012, S. 224; Fletcher, 2014, S. 190; Fletcher, 2015, S. 23).7 Flet-

cher zufolge wird es keinen „techno-fix“ geben, da die durch den techni-

schen Fortschritt ermöglichten Effizienzsteigerungen zwar zur Reduzierung 

der ökologischen Wirkungen von Kleidungsstücken führen, diese jedoch 

durch eine höheren Nachfrage nivelliert werden (Vgl. Fletcher, 2017, S. 3; 

Grose, 2015, S. 223).8 

Das vorherrschende Fast Fashion-System soll durch Slow Fashion nicht 

„repariert“, sondern revolutioniert werden. Da das „Modesystem“ ein 

Subsystem eines ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen 

Systems ist, müssten in diesem die zugrundeliegenden Werte und 

Zielvorstellungen verändert werden. Die Slow Fashion-Produkte sollen eine 

Alternative zu den global verfügbaren, homogenen, in Massenproduktion 

hergestellten Produkten der Fast Fashion-Industrie darstellen (Vgl. Flet-

cher, 2010, S. 260ff.). Die in Ansätzen in Kapitel 2.2.1 erläuterten Zusatz-

funktionen von Mode wie Identitätsbildung, Kommunikation und Auslebung 

von Kreativität sollen durch Slow Fashion ebenfalls wahrgenommen werden 

- das Maß sei jedoch entscheidend. Slow Fashion “requires a combination 

of rapid imaginative change and symbolic (fashion) expression as well as 

durability and long-term engaging, quality products“ (Fletcher, 2007, S. 3). 

Slow Fashion setzt biophysikalische Grenzen für Produktion und Konsum 

und fördert vielfältige potenzielle Ausprägungen (Vgl. Fletcher, 2010, S. 

262). Entlang des Lebenszyklus soll bei allen Akteuren ein Bewusstsein für 

die externen Kosten9 geschaffen werden (Vgl. Fletcher, 2007, S. 3). Unter 

Einsatz traditioneller Produktionsverfahren sollen kleinere 

Produktionsmengen aus vornehmlich lokalen Materialien gefertigt werden, 

die lokal verkauft werden können. Unternehmensgewinne werden nicht 

mehr durch Masse, sondern durch höhere Preise der individuellen 

 

7 Auch andere Autoren sehen in der Ausrichtung aller Unternehmensaktivitäten auf stetiges 
Wachstum ein Hindernis auf dem Weg zu einem nachhaltigen Modesystem (z.B: Thackara, 
2015, S.43; Ehrenfeld, 2015, S. 58; Thorpe, 2015, S. 64ff.). 

8 Der „Mehrverbrauch trotz Effizienzsteigerung“ wird auch als „Rebound-Effekt“ bezeich-
net (Rogall, 2012, S. 168).  
9 Der Begriff „externe Kosten“ wird synonym zu dem in Kapitel 2.2.2 definierten Begriff 
der „externen Effekte“ verwendet.  
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Kleidungsstücke generiert, die die ökologischen und sozialen Kosten der 

Produktion widerspiegeln (Vgl. Fletcher, 2010, S. 264f.). Der Fokus von 

Unternehmen und Konsumenten soll nicht auf Quantität, sondern Qualität 

liegen (Vgl. Fletcher, 2007, S.3). 

Abbildung 2 klassifiziert verschiedene Mode-Konzepte in Hinblick auf die 

jeweiligen Produktions- und Konsumniveaus. Der Slow Fashion-Ansatz 

kombiniert geringe Produktionsmengen nachhaltig produzierter Kleidung 

mit einem geringen Konsumniveau und hat daher das größte Potenzial, 

einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten (Vgl. 

Freudenreich & Schaltegger, 2019, S. 3f.).  

 

 

Abbildung 2: Klassifizierung verschiedener Mode-Konzepte nach Produktionsmengen und 
Konsumniveaus (Freudenreich & Schaltegger, 2019, S. 3) 

 

In Wissenschaft und Politik besteht Konsens darüber, „dass die heutigen 

Lebens- und Wirtschaftsweisen nicht nachhaltig sind“ (Belz & Bilharz, 2007, 

S. 26). Besonders Fast Fashion erfüllt „[a]lle Anzeichen einer exzessiven, 

nicht-nachhaltigen Entwicklung“ (BMU, 2020a), die externen Kosten sind 
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erheblich. Slow Fashion will die Modebranche ganzheitlich verändern und 

im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gestalten. Sie ist somit, nach dem 

gleichnamigen Artikel Fletchers, „an invitation for systems change.“ 

Insgesamt bleibt Fletcher in ihren Ausführungen sehr aktivistisch und 

theoretisch, wodurch es nur bei Annäherungen an eine konkrete Definition 

bleibt.  

3 Auswirkungen von Fast Fashion  
3.1 Ökologische Auswirkungen 

 

Die Modeindustrie ist, nach der Ölindustrie, die umweltverschmutzendste 

Industrie weltweit und verursacht durch Produktion und entlang der Liefer-

kette 10% der globalen Kohlenstoffemissionen (Vgl. Conca, 2015) - mehr 

als internationale Luft- und Seeschiffahrt zusammen (Vgl. Ellen MacArthur 

Foundation, 2017, S. 3). Die Umweltauswirkungen entstehen in jedem Sta-

dium des Lebensweges eines Textils (Vgl. Bick, Halsey, & Ekenga, 2018, 

S. 1) und können hier nur beispielhaft beleuchtet werden.  

 

Die Produktion der Rohstoffe sowie das Spinnen, Weben und Färben be-

nötigen große Mengen an Wasser und Chemikalien (Vgl. Šajn, 2019). Am 

Beispiel von Baumwolle können einige ökologische Auswirkungen sichtbar 

gemacht werden.10 Baumwolle ist mit einem Anteil von 78% am globalen 

Naturfaser- und 50% am globalen Bekleidungsmarkt die wichtigste Faser. 

25% aller international verwendeten Insektizide werden für die Baumwoll-

produktion verwendet (Vgl. Ober, 2009, S. 3). Pro Kilogramm Baumwoller-

trag werden 20.000 Liter Wasser eingesetzt, für ein einzelnes Baumwoll-T-

Shirt sind es bis zu 2.700 Liter (Vgl. WWF, 2020a; WWF, 2020b). Insgesamt 

ist die Textilindustrie verantwortlich für ca. 20 % der industriellen Wasser-

verschmutzung (Vgl. Kant, 2012, S. 23). Diese ökologischen Auswirkungen 

werden von den Produktionsländern getragen (Vgl. Šajn, 2019, S. 1; Bick 

et al., 2018, S. 1) und umfassen unter anderem: Übernutzung von 

Grundwasser; Versalzung der Böden; durch Pestizideinsatz bedingte 

 
10 Für weitere Informationen siehe Paulitsch et al.(2004). Am Beispiel Baumwolle: Flä-
chennutzungskonkurrenz durch exportorientierte Landwirtschaft.  



 14 

Resistenzbildung, schädliche Emissionen, Wasserverschmutzung, Störung 

natürlicher Regelsysteme, Artensterben sowie erhöhte 

Flächennutzungskonkurrenz (Vgl. Paulitsch, Baedeker & Burdick, 2004, S. 

27ff.).  

 

Entlang des gesamten Lebenswegs eines konventionell hergestellten 

Kleidungsstücks fallen bis zu 80% des Energie- und Wasserverbrauchs in 

der Nutzungsphase an (Vgl. Paulitsch et al., 2004, S. 10f.; Šajn, 2019, S. 

4). Laut Greenpeace „enthalten [bereits im Jahr 2017] rund 60 Prozent der 

Kleidung weltweit Polyester“ und es wird ein ansteigender Trend 

prognostiziert (Vgl. Rigos & Brodde, 2017, S. 2). Die Kunstfaser Polyester 

basiert auf dem nicht-erneuerbaren Rohstoff Erdöl und ist nicht biologisch 

abbaubar (Vgl. Bick et al., 2018, S. 2). Bei jedem Waschgang eines 

Polyester-Artikels werden Mikroplastik-Fasern freigesetzt, welche marine 

Lebensräume weltweit schädigen und in die Nahrungskette gelangen (Vgl. 

Browne et al., 2011, S. 9177). Polyester wird vielen Textilien beigemischt 

(Vgl. BMU, 2020a) und erschwert so deren Recycling (Vgl. Rigos & Brodde, 

2017). Erschwerend kommt hinzu, dass die auf den Pflegeetiketten der 

Kleidungsstücke angegebenen Materialzusammensetzungen nicht immer 

korrekt sind, was adäquate Recyclingprozesse ebenfalls behindert (Vgl. 

Niinimäki, 2018, S. 30). Laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und nukleare Sicherheit (BMU) werden „[r]und achtzig Prozent der global 

anfallenden Altkleider [ ] verbrannt oder landen auf Deponien“ (BMU, 

2020a) wo sie Methan ausstoßen (Vgl. Šajn, 2019, S. 4). Lediglich ein Pro-

zent wird recycelt und zu neuen Kleidungsstücken verarbeitet (Vgl. Magnin 

& Hedrich, 2019). Laut Umweltbundesamt (UBA) findet Recycling „im Sinne 

eines geschlossenen Stoffkreislaufes [ ] heute de facto nicht statt“ (UBA, 

2020b).11 

 
11 Ein großer Anteil der gespendeten Altkleider wird exportiert – mit ihnen auch die Folgen 
des Überkonsums von Bekleidung durch die Industrieländer. Diese gespendeten Klei-
dungsstücke werden dann in Afrika, Asien oder Lateinamerika verkauft (siehe auch Abbil-
dung 1). Besonders afrikanische Länder bleiben wirtschaftlich abhängig von den Export-
ländern, die Handelsungleichgewichte nehmen zu und die Länder können nur erschwert 
Wirtschaftswachstum generieren. Auch wird die afrikanische Textilproduktion behindert 
und den Ländern somit die Möglichkeit zur eigenständigen Industrialisierung genommen 
(Vgl. Ericsson & Brooks, 2015, S. 92f.; Bick et al., 2018, S. 2). Für weitere Informationen 
siehe Ericsson, Amanda; Brooks, Andrew (2015). African Second-Hand Clothes. Mima-te 
and the development of sustainable Fashion.  
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3.2 Soziale Auswirkungen in den Produktionsländern  

 

Die Fertigung von Kleidungsstücken schafft global 40 Millionen Arbeits-

plätze (Vgl. Bick et al., 2018, S. 2), 75% der in der Fertigung Beschäftigten 

sind Frauen (Vgl. Mather, 2004, S. 7; Schmidt & von Wedel-Parlow, 2019, 

S. 15). 90% der Kleidungsstücke weltweit werden in Ländern mit niedrigen 

bis mittleren Einkommen (LMIC), hauptsächlich China und Bangladesh, 

produziert (Vgl. Bick et al., 2018, S. 2). Die Fertigung bietet den 

Produktionsländern die Möglichkeit zur Industrialisierung (Vgl. Paulitsch et 

al., 2004, S. 5), ist jedoch gleichzeitig für irreparable Umweltschäden, die 

Gefährdung der Gesundheit von Textilarbeiterinnen und Textilarbeitern so-

wie den Verstoß gegen Menschenrechte in den Produktionsländern verant-

wortlich (Vgl. Bick et al., 2018, S. 2). Es werden beispielhaft einige soziale 

Auswirkungen der Bekleidungsproduktion betrachtet. Die Clean Clothes 

Campaign nennt unter anderem Lohnzahlungen unterhalb des 

Existenzminimums, mangelnde Arbeitssicherheit12, befristete 

Arbeitsverträge mit Subunternehmen, Verletzung der Arbeitnehmerrechte, 

Diskriminierung der Frauen und Ausbeutung von Migranten als die 

schwerwiegendsten Probleme der Modeindustrie. Hinzu kommt, dass für 

die Arbeiter in den LMIC kaum eine Möglichkeit besteht, sich 

gewerkschaftlich zu organisieren und ihre Arbeitnehmerrechte 

einzufordern. Viele der von den großen Modeunternehmen postulierten 

Ziele, die Zustände in den Fabriken zu verbessern, werden lediglich 

kommuniziert. Die intransparente globale Lieferkette macht es nahezu 

unmöglich, nachzuvollziehen, in welcher Fabrik und unter welchen 

Bedingungen ein Kleidungsstück hergestellt wurde (Vgl. Clean Clothes 

Campaign, 2020b). Ein Höhepunkt der medialen Aufmerksamkeit dieser 

„Schattenseite“ der Modeindustrie, vor allem in den westlichen Ländern, 

wurde durch die Berichterstattung zum Kollaps der Textilfabrik „Rana Plaza“ 

in Bangladesh erreicht.13 Nach diesem „bisher größten Unfall der globalen 

 
12 Textilarbeiter leiden häufig an Lungen- und Krebserkrankungen und erleiden 
Verletzungen durch Überbeanspruchung und Arbeitsunfälle (Vgl. Bick et al., 2018, S. 2).  
 
13 Für weitere Informationen siehe Bundeszentrale für politische Bildung (2018). Vor fünf 
Jahren: Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesh eingestürzt, https://www.bpb.de/politik/hin-
tergrund-aktuell/268127/textilindustrie-bangladesch.  
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Textilindustrie“ wurden Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen 

laut, die aber nicht umgesetzt wurden (Vgl. bpb, 2018). Der Fast Fashion-

Filialist Primark, welcher im Rana Plaza-Gebäude produzieren ließ (Vgl. 

Primark, 2014), konnte seine Umsätze im Jahr des Unglücks und in den 

Folgejahren weiter steigern (Vgl. Weishaupt, 2019). Diese Entwicklung legt 

nahe, dass die Konsumenten die sozialen und ökologischen Auswirkungen 

entweder ignorieren oder tolerieren und diese bei der Kaufentscheidung, 

wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielen (Vgl. Remy et al., 

2016).  

 

3.3 Auswirkungen auf die Konsumenten  

Für die Konsumenten von Fast Fashion ist ihr Verhalten Teil einer tief ver-

ankerten Konsumgewohnheit. Der Kauf von Produkten, das Wissen darum, 

dass diese innerhalb kürzester Zeit veraltet sein werden und entsorgt wer-

den müssen, sind Prozesse, die kaum hinterfragt werden (Vgl. Fletcher, 

2014, S. 139f.). Die „escalators of consumption“ beschreiben soziale und 

psychologische Mechanismen, die dem Konsumverhalten zugrunde liegen. 

Diese sind: das bereits erwähnte Konkurrieren mit anderen Mitgliedern der 

Gesellschaft mit Hilfe der materiellen Ausstattung; der ständige Austausch 

von Produkten, um sie den bereits vorhandenen anzupassen; die 

empfundene kulturelle Verpflichtung, an allem teilzunehmen und 

dementsprechende Güter zu kaufen sowie ständige Identitätsveränderung 

(Vgl. Shove & Ward 2002 in Fletcher, 2014, S. 155). Fast Fashion-

Unternehmen machen sich dies zunutze, indem den Konsumenten durch 

den ständigen Wechsel der Kollektionen und kurzlebige Trends die 

Möglichkeit gegeben wird, jeder dieser „new identities“ Ausdruck zu 

verleihen (Vgl. Niinimäki, 2018, S. 50). 

Die Preise für Kleidung sind, im relativen Vergleich zu anderen Konsumgü-

tern, zwischen 1995 und 2014 gefallen: stiegen die Preise anderer Konsum-

güter insgesamt in Deutschland in diesem Zeitraum um 33% an, waren es 

bei Bekleidung nur 10% (Vgl. Remy et al.,2016). Fast Fashion trägt dazu 

bei, dass nahezu alle sozialen Klassen die Möglichkeit haben, sich trend-

orientierte Kleidungsstücke zu leisten. Dies wird auch als die 
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„Demokratisierung“ von Mode bezeichnet (Vgl. Bick et al., 2018, S. 1) und 

bietet allen sozialen Milieus die Möglichkeit zur Teilhabe an der materiellen 

Kultur. Vor allem Jugendliche entdecken verstärkt neue Facetten ihrer 

Identität, welche sie durch ständig wechselnde Mode zum Ausdruck bringen 

können (Vgl. Fletcher 2008 in Southwell, 2015, S.108).  

Die Verfügbarkeit günstiger Kleidung hat dazu geführt, dass der durch-

schnittliche Konsument im Jahr 2014 60% mehr Kleidung gekauft hat als 

noch im Jahr 2000. Im selben Zeitraum halbierte sich die Tragedauer der 

Kleidungsstücke, bevor sie nach 7-8-facher Nutzung entsorgt wurden (Vgl. 

Remy et al., 2016). Dabei ist die geringe Nutzungsdauer durchaus beab-

sichtigt: einer Studie der Harvard Business School zufolge werden die Klei-

dungsstücke des Fast Fashion-Filialisten Zara so designt, dass sie vom 

Konsumenten nur 10-mal getragen werden sollen (Vgl. McAfee, Dessain & 

Sjöman, 2007, S. 4). Die Obsoleszenz14 der Kleidungsstücke ist zum einen 

materieller Natur und der geringen Qualität geschuldet, die eine längere 

Nutzungsphase nicht zulässt (Vgl. Fletcher, 2014, S. 190), zum anderen 

psychologischer Natur. „Psychological Obsolescence“ beschreibt im Zu-

sammenhang mit Mode den Zustand, dass ohne Bedarf Kleidungsstücke 

gekauft werden, um sowohl eigene Identität als auch Gruppenzugehörigkeit 

zu kommunizieren, vorangetrieben durch wechselnde Trends. Die Folgen 

sind zum einen der Anstieg der entsorgten, zum anderen die Ansammlung 

und Hortung nahezu ungenutzer Kleidungsstücke (Vgl. Fletcher, 2012, S. 

223ff.): “We fabricated an alien world of durable textiles, metals, polymers 

and composite materials [ ] immune to the glare of biological decay, these 

materials grossly outlive our desire for them” (Chapman, 2015, S.75). 

Bis zu 70% der Kleidungsstücke im Besitz eines Konsumenten werden nicht 

aktiv getragen (Vgl. Pure Profile, 2013, in Fletcher, 2015, S. 18). Der Wert 

der Kleidungsstücke für den Konsumenten hat sich verändert. Sie stellen 

keine Investition mehr dar, da die Artikel schnell und günstig ersetzt werden 

können (Vgl. Fletcher, 2014, S. 190). Die Fast Fashion-Expertin Elizabeth 

 
14 Geplante Obsoleszenz ist die „absichtliche Verkürzung der Lebensdauer [eines Pro-
dukts durch Unternehmen] und unterstellt [somit] eine gezielte Designmanipulation“ 
(UBA, 2016). Sie ist jedoch in der Regel nicht nachweisbar.  
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Cline fasst diese veränderte Bedeutung von Kleidung für den Konsumenten 

folgendermaßen zusammen: “What was once regarded as a high-cost prod-

uct, designed to last and be mended and altered as necessary, has since 

become a disposable item, with little attention being paid to its quality and 

craftsmanship” (Ertekin & Atik, 2015, S. 54). 

Die geringe Qualität der Fast Fashion-Artikel kann die Gesundheit des 

Konsumenten beeinträchtigen. Exemplarisch wird hier eine von 

Greenpeace durchgeführte Studie angeführt. In dieser Studie wurden in 29 

Ländern 141 im freien Verkauf erhältliche Artikel von 20 international 

agierenden Modeunternehmen15 auf Rückstände von umwelt- und 

gesundheitsschädlichen Substanzen untersucht. Vier Kleidungsstücke 

enthielten „hohe Konzentrationen gesundheitsschädlicher Phthalate“ 

(Greenpeace, 2012, S. 3), welche unter anderem das 

Fortpflanzungssystem beeinträchtigen. In zwei Kleidungsstücken wurden 

krebserregende Amine nachgewiesen. Nonylphenolethoxylate (NPE) 

verhalten sich, erst einmal durch den Waschvorgang oder die Entsorgung 

des Textils in die Umwelt gelangt, „persistent, bioakkumulativ und toxisch 

[und können] hormonelle Störungen auslösen“ (Greenpeace, 2012, S. 50). 

NPE konnten in 89 von 141 Kleidungsstücken nachgewiesen werden. 

Neben diesen für den Endkonsumenten gesundheitsschädlichen 

Substanzen konnten in einem Screening-Verfahren weitere Chemikalien 

nachgewiesen werden, welche vor allem Wasserorganismen schädigen 

(Vgl. Greenpeace, 2012, S. 3,50).  

 

Das Fast Fashion-Modell ist seit der Jahrtausendwende die Norm der gro-

ßen Modeunternehmen. Obwohl positive Aspekte von Fast Fashion wie die 

Demokratisierung von Mode und die Schaffung von Arbeitsplätzen in den 

LMIC für vor allem Frauen als wichtige soziale Errungenschaften gesehen 

werden können, wiegen sie die negativen sozialen und ökologischen Fol-

gen nicht auf. Die Mehrheit der externen Kosten wird von den 

 

15 Obwohl nicht alle untersuchten Unternehmen Fast Fashion-Unternehmen sind, lag der 
Fokus der Studie dennoch auf einer Untersuchung von „vor allem Kleidung der soge-
nannten Fast-Fashion-Modemarken“ (Greenpeace, 2012, S. 29). 
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Produktionsländern getragen, was die globale Ungerechtigkeit des vorherr-

schenden Modesystems verdeutlicht. Auch Konsumenten stehen durch 

Fast Fashion unter psychischem Druck und es besteht die Gefahr, dass sie 

Gesundheitsschäden erleiden. Kapitel 3 unterstreicht die Notwendigkeit 

und Dringlichkeit, die Modebranche nachhaltig umzugestalten. 

4 Slow Fashion: Implikationen für Unternehmen und Konsumenten 

4.1 Ansprüche an Unternehmen 

 
Die Untergliederung des Kapitels 4.1 erfolgt anhand der nachfolgend dar-

gestellten Stufen der Kreislaufwirtschaft (siehe Abbildung 3) nach Flanders 

DC und Circular Flanders16, welche der Linearwirtschaft „(design-manufac-

turing-sale-dispose)“ entgegensteht, die derzeit das vorherrschende Pro-

duktionsprinzip in der Modeindustrie darstellt (Vgl. Niinimäki, 2018, S. 14). 

Laut UBA ist die Kreislaufwirtschaft „Teil einer ressourceneffizienten, nach-

haltigen Lebens- und Wirtschaftsweise, welche die Umsetzung der Agenda 

203017 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen fördert und pla-

netare Grenzen akzeptiert. […] Rohstoffe sollen effizienter genutzt, effekti-

ver eingesetzt, Produkte langlebiger, Abfälle und Emissionen soweit wie 

möglich vermieden und ansonsten vorrangig recyclet, andernfalls energe-

tisch verwertet und unter Schadstoffausschleusung in sicheren Stoffkreis-

läufen geführt werden“ (Müller et al., 2020, S. 10). Im Sinne von Slow 

Fashion kann hier eine Analyse auf Systemebene unter Berücksichtigung 

aller relevanten Stakeholder durchgeführt werden. Die grundsätzliche Idee 

der Ausrichtung der Modezyklen anhand der Kreislaufwirtschaft ist, die Nut-

zungszeit und den Wert der Kleidungsstücke zu verlängern bzw. zu erhalten 

und so einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten (Vgl. 

Niinimäki, 2018, S. 17ff.). Der Fokus liegt nun nicht mehr einzig auf dem 

Verkauf, sondern ebenso auf der Nutzungsphase des Kleidungsstücks, die 

bereits in Kapitel 3.1 als wichtige Determinante der ökologischen 

Auswirkungen identifiziert wurde (Vgl. Niinimäki, 2018, S. 34). Durch die 

 
16 Dieses Modell wird auf der „European Circular Economy Stakeholder Platform“ als 
Best Practice-Beispiel geführt (Vgl. European Union, 2020). Aufgrund des Umfangs die-
ser Arbeit werden mehrere Aspekte unter einem Gliederungspunkt zusammengefasst.  
 
17 Folgeagenda der in Kapitel 2.1.2 erwähnten Agenda 21.  
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Ausrichtung der Unternehmensaktivitäten im Sinne der Kreislaufwirtschaft 

können ökologische, soziale und ökonomische Vorteile realisiert werden 

(Vgl. Balkenende & Bakker, 2019, S. 80; Magnin & Hedrich, 2019, S. 3). Im 

Folgenden werden die Implikationen, die sich für ein neu gegründetes, pro-

duzierendes Mode-Unternehmen aus der Slow Fashion-Theorie ergeben, 

erarbeitet. 

 
Abbildung 3: Schema Kreislaufwirtschaft, stark vereinfacht (in Anlehnung an Flanders DC 
& Circular Flanders, 2020) 

 

4.1.1 Ressourcengewinnung und Design  

Der Ressourcengewinnung insgesamt für nachhaltige Mode muss die Er-

kenntnis zugrunde liegen, dass die Umwelt nicht in erster Instanz Inputfak-

tor, sondern schützenswerte Lebensgrundlage ist (Vgl. St. Pierre, 2015, S. 

41). Natürliche Ressourcen dürfen nicht mehr zur reinen 

Gewinnmaximierung ausgebeutet werden (Vgl. Fletcher, 2007, S. 2). 

„Global Sourcing“ soll durch „Local Sourcing“ ersetzt werden und so sollen 

nur die Rohstoffe zum Einsatz kommen, die in geographischer Nähe des 

Unternehmens verfügbar sind (Vgl. Fletcher, 2010, S. 264). Local Sourcing 

resultiert nicht nur in geringeren Transport- und somit geringeren ökologi-

schen Kosten, sondern auch in „economic resilience, social engagement 

and cultural and aesthetic diversity“ (Fletcher, 2014, S. 167). 
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Bereits im Designprozess sollen die zur Produktion benötigten Ressourcen 

sowie die Auswirkungen auf die zur Umsetzung des Designs benötigten Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Gesellschaft und das Ökosystem 

betrachtet werden und er erlebt so durch Slow Fashion insgesamt eine Auf-

wertung (Vgl. Fletcher, 2014, S. 204; Fletcher, 2010, S. 264). Der Design-

prozess muss, nach Fletcher (2015, S. 21), mit der Nutzenphase eine Ein-

heit bilden, da „[r]und 80 Prozent des Energie- und Wasserverbrauchs ent-

lang des gesamten Lebensweges […] der Wäschepflege [und somit der 

Nutzenphase] zuzuordnen [sind]“ (Paulitsch et al., 2004, S. 10f.). In der 

Designphase können Unternehmen die Umweltauswirkungen in der 

Nutzenphase maßgeblich beeinflussen. Beispielsweise kann durch die 

Materialauswahl determiniert werden, wie oft ein Kleidungsstück bei 

welcher Temperatur gereinigt werden kann, welche umweltschädlichen 

Substanzen während des Waschgangs freigesetzt werden und ob das 

Kleidungsstück im Anschluss maschinell getrocknet oder gebügelt werden 

muss (Vgl. Fletcher, 2014, S. 99ff., 201). Durch die Materialauswahl wird 

auch entschieden, ob das Kleidungsstück recycelt werden kann (Vgl. 

Niinimäki, 2018, S. 31).  

 

Fletcher zufolge will „Slow Design“ einen engeren Kontakt herstellen 

zwischen Designern, Produzenten, Produkt und Kunden unter der 

Annahme, dass die so mit Beziehung versehenen Kleidungsstücke vom 

Konsumenten länger genutzt werden (Vgl. Fletcher, 2007, S. 4). Unter dem 

Begriff „Slow Design“ sammeln sich verschiedene Design-Strömungen, die 

Grenzen dieser Ansätze sind hierbei fließend. Der Konsument soll durch 

die Kleidungsstücke stärker mit der Umwelt verbunden werden. Ein Beispiel 

sind die Strick-Artikel der Designerin Christien Meindertsma.18 Die für ihre 

Produkte benötigte Wolle kann den geschorenen Tieren genau zugeordnet 

werden. Auf dem Etikett erhalten Kunden Informationen über das Tier und 

es wird so eine zusätzliche Bindung zwischen Produkt und Konsument 

hergestellt (Vgl. Thorpe, 2015, S. 68). Das Kleidungsstück hat einen höhe-

ren Wert und eine größere Bedeutung für den Kunden, was es unwahr-

scheinlich macht, dass er es wie ein Wegwerfprodukt behandelt (Vgl. 

 
18 Siehe Anhang Abbildung 1 
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Thorpe, 2015, S. 67). Andere Ansätze des Slow Designs helfen den Kon-

sumenten dabei, einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen. Beispiele hier-

für sind eine Jacke mit integrierter Einkaufstasche oder ein Bleistiftrock, wel-

cher durch einen Reißverschluss die für das Radfahren notwendige Bein-

freiheit bieten kann (Vgl. Thorpe, 2015, S. 68).19 Bedeutend ist auch Design, 

welches eine gemeinsame Nutzung unterstützt. Dazu müssen die 

Kleidungsstücke „unisize“ oder „unisex“ designt werden, sodass sie an 

möglichst viele verschiedenen Körperformen angepasst werden können 

(Vgl. Fletcher, 2014, S. 181ff.). Grundsätzlich sollten die Designs klassisch 

und zeitlos sein (Vgl. Watson & Yan, 2013, S. 8; Freudenreich, 2018, S. 4). 

Im Folgenden werden einige Strömungen innerhalb des Slow Designs 

betrachtet. 

 

„Durable Design“ kann eine Bindung zwischen Produkt und Konsument för-

dern, beispielsweise durch den Einsatz von Materialien, die „reizvoll“ altern 

oder dem Design von Kleidungsstücken, bei denen einzelne Elemente aus-

getauscht, angepasst und einzeln gereinigt werden können (Vgl. Thorpe, 

2015, S. 69).20 Aber nicht nur auf materieller Ebene sollen die Produkte 

haltbarer sein: „Emotional Durable Design“ möchte die Beziehung zwischen 

Kunden und Produkt besonders langlebig gestalten. Das Produkt soll sich 

im Laufe der Nutzung verändern und, bestenfalls, verbessern. Ein Beispiel 

hierfür ist ein eingearbeitetes Muster, welches erst später sichtbar wird (Vgl. 

Webb, 2013).21 Eine Orientierung an aktuellen Trends wird vermieden. 

Emotional haltbare Kleidungsstücke werden nicht psychologisch obsolet. 

Die Produkte werden so designt, dass sie leicht vom Kunden selbst zu 

reparieren sind (Vgl. Chapman, 2015, S. 79). Die eigenhändige Reparatur 

hilft, das Kleidungsstück weniger als Produkt zu sehen sondern eher als 

„companion, a co-traveller through the adventure we call life“ (von Busch, 

2015, S. 281).  

 

 
19 Siehe Anhang Abbildung 3 
 
20 Siehe Anhang Abbildung 4 
 
21 Siehe Anhang Abbildung 5 
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Auch „Zero Waste Fashion Design” (ZWFD) ist Slow Design (Vgl. Rissanen, 

2015, S. 206). ZWFD heißt, Kleidungsstücke so zu konzipieren, dass in der 

Produktionsphase kein Material verschwendet wird. Hintergrund ist, dass 

im konventionellen Designprozess etwa 15 % des Materials verschwendet 

werden (Vgl. Cooklin, 1997, S. 91). ZWFD bedeutet höhere Investitionen im 

Designprozess, da z.B. die Erstellung von Schnittmustern sehr aufwändig 

ist (Vgl. Rissanen, 2015, S. 205).  

 

4.1.2 Produktion, Einzelhandel und Ende der Nutzung 

 

Slow Fashion ist nicht lediglich „production-as-usual with long lead times“ 

(Fletcher, 2010, S. 262), sondern erfordert eine grundlegende 

Strukturänderung der Produktion. Der Fokus soll dabei auf lokale 

Produktion und die Verwendung lokaler Materialien gelegt werden. 

Traditionelles Handwerk soll zunehmend in die Produktionsprozesse 

einbezogen werden (Vgl. Fletcher, 2010, S. 264). Da regional produziert 

werden soll, können Arbeitsplätze in unmittelbarer Nähe der Unternehmen 

entstehen (Vgl. Fletcher, 2014, S. 9). Durch die zunehmende Bedeutung 

von traditionellen Produktionsverfahren bleiben diese Arbeitsplätze auch 

gesichert, da Arbeitszeit und -aufwand pro Produkt höher sind (Vgl. 

Fletcher, 2007, S. 4), gleichzeitig entstehen den Unternehmen höhere 

Personalkosten. Es werden insgesamt weniger Güter produziert. Diese 

werden aus hochwertigen, nachhaltigen Materialien in traditionelleren 

Produktionsverfahren gefertigt. Die so produzierten Kleidungsstücke 

zeichnen sie sich durch eine gewisse Heterogenität aus.22 Der Produktpreis 

steigt an, denn der Preis reflektiert neben dem höheren Design- und Pro-

duktionsaufwand auch „the true cost“ - die ökologischen und sozialen Kos-

ten der Herstellung (Vgl. Fletcher, 2010, S. 264). Abbildung 4 stellt die 

Preiszusammensetzung eines T-Shirts in drei Szenarien dar. Der 

Verkaufspreis für ein Slow Fashion-T-Shirt liegt unter dem eines T-Shirts 

aus dem „mittleren Preissegment“. Der Slow Fashion-Artikel ist somit nicht 

per se im Hochpreissegment angesiedelt.  

 

 
22 Siehe Anhang Abbildung 2 
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Abbildung 4: Preiszusammensetzung eines T-Shirts in drei Szenarien (Reinke-Dieker, Nils; 
Starke, Larissa & Wolf, Friederike für das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, 2015) 

 

Fletcher zufolge erhalten Zulieferer von Modeunternehmen Planungssi-

cherheit. Die von ihnen zu bearbeitenden Bestellungen werden prognosti-

zierbar und die Lieferfristen realisierbar. Sie können die Ausführung von 

Bestellungen und den Einsatz von den dazu benötigten Arbeitnehmern 

langfristig planen. Subunternehmen werden überflüssig und die Arbeitsbe-

dingungen verbessern sich deutlich: In festen Arbeitsverhältnissen erhalten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neben angemessenen Arbeitszeiten 

und angemessener Bezahlung auch Möglichkeiten zum beruflichen Auf-

stieg (Vgl. Fletcher, 2007, S. 3).  

 

Die Kleidungsstücke sollen vorrangig für den lokalen Einzelhandel produ-

ziert werden (Vgl. Fletcher, 2010, S. 264). Da die Produkte einen höheren 

Verkaufspreis haben und die Kunden angehalten sind, stilgerecht 

einzukaufen und sich mit den verwendeten Materialien 

auseinanderzusetzen (siehe Kapitel 4.2), könnte der typgerechten Beratung 

im stationären Handel eine tragende Rolle zukommen. Der State of 

Fashion-Prognose für das Jahr 2020 zufolge wird der lokale „brick-and-

mortar“-Laden an Bedeutung gewinnen (Vgl. Amed et al., 2019, S. 16). An 

der Schlüsselposition „Handel” kann durch den direkten Kundenkontakt 

Einfluss auf das Verbraucherverhalten genommen werden (Vgl. Paulitsch 

et al., 2004, S. 10). Zur Kundenbindung wird dem Einzelhandel empfohlen, 

die Produkte und das Unternehmen an sich im Verkaufsgespräch zu 
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thematisieren: „the product is a conversation piece that creates a lasting 

connection between the business and its customers and, ultimately, in-

creases loyalty to the brand and drives sales" (Webb, 2013). Nach dem 

verwendeten Modell der Kreislaufwirtschaft müsste sich nun die 

Betrachtung der Konsumphase anschließen, diese wird jedoch in Kapitel 

4.2 ausführlich bearbeitet. Unternehmen können in der Designphase und 

durch Marketing Einfluss auf die Nutzungsphase nehmen. 

 

Über die Lebensdauer des Produkts und das Ende der Nutzung wird maß-

geblich in der Designphase entschieden. Um ein Recycling im Sinne eines 

geschlossenen Stoffkreislaufes möglich zu machen, sollten die verwende-

ten Materialien leicht zu recyceln sein und es sollte auf Mischgewebe ver-

zichtet werden. Durch verstärkte Nachfrage nach recyceltem Material in der 

Designphase könnte der Recyclingprozess verbessert werden (Vgl. Ellen 

MacArthur Foundation, 2017, S. 25). 

 

4.1.3 Marketing 
 

Marketing kommt eine essenzielle Rolle zu, da es sich bei Slow Fashion-

Artikeln um erklärungswürdige Produkte handelt, deren Nachhaltigkeitsas-

pekte als Mehrwert kommuniziert werden müssen (Petersen & Schaltegger 

2015 in Kohlhase & Freudenreich, 2018, S. 3). Außerdem sollen Unterneh-

men, wie in Kapitel 6 ausführlicher betrachtet wird, eine Konsumreduktion 

unterstützen, was ebenfalls besondere Anforderungen an das Marketing 

stellt.  

 

Um erfolgreich Marketing für Slow Fashion betreiben zu können, müssen 

laut Forschungsverbund „Innovationen für nachhaltige Bekleidung“ (In-

NaBe) einige Voraussetzungen erfüllt sein. Das Angebot muss attraktiv sein 

– unabhängig von den Nachhaltigkeitsvorteilen, die dieses mit sich bringt. 

Marketing für Slow Fashion-Produkte soll den Konsumenten dabei unter-

stützen, einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen, indem die Maßnahmen 

„Handlungsbarrieren für nachhaltigen Konsum minimieren und Informati-

onslücken schließen“ (Kohlhase & Freudenreich, 2018, S. 3). Der 

„individuelle Nutzenvorteil“ des Produkts muss glaubwürdig kommuniziert 
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werden (Kohlhase & Freudenreich, 2018, S. 3). Des Weiteren ist eine 

umfassende Zielgruppenanalyse und die Abstimmung aller 

Marketingmaßnahmen auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe 

essenziell (Vgl. Kohlhase & Freudenreich, 2018, S. 3). Unternehmen sollen 

den Konsumenten im Sinne der Suffizienzstrategie dabei unterstützen, 

weniger zu konsumieren. Laut InNaBe steht „[b]ei Slow Fashion […] nicht 

die kurzfristige Begeisterung beim Erwerb, sondern die wiederholte Freude 

beim Tragen der Kleidung im Fokus des Marketings“ (Kohlhase & 

Freudenreich, 2018, S. 4).  

Aufbauend auf diesen Voraussetzungen empfiehlt der Forschungsverbund 

eine Ausrichtung der Marketingkampagnen an bestimmten Erfolgsfaktoren. 

Zuerst einmal muss die „Erreichbarkeit des Angebots“ gegeben sein. Die 

Aufmerksamkeit des potenziellen Konsumenten muss nicht nur auf das Pro-

dukt, sondern gleichzeitig auf die „Idee der Konsumreduktion“ gelenkt wer-

den (Kohlhase & Freudenreich, 2018, S. 5). Begehrlichkeit muss geweckt 

werden im Zusammenhang mit dem zusätzlichen Nutzen, der dem Kunden 

durch Slow Fashion entsteht. Die Marketingmaßnahmen müssen 

Glaubwürdigkeit ausstrahlen und die relevantesten Informationen über die 

Unternehmenstätigkeit müssen transparent und authentisch kommuniziert 

werden. Da die Kunden die Kleidungsstücke länger nutzen sollen, muss ein 

verlässlicher Service gewährleistet werden (beispielsweise durch 

Reparaturangebote). Alle hervorgehobenen Qualitäts- und 

Nachhaltigkeitsversprechen müssen übertragbar sein und für das gesamte 

Angebot des Slow Fashion-Unternehmens gelten (Vgl. Kohlhase & 

Freudenreich, 2018, S. 8). 
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4.2 Ansprüche an das Konsumverhalten 

 

Im Folgenden werden die Ansprüche, welche die Slow Fashion-Bewegung 

an die Konsumenten stellt, anhand der „Schritte zur Nachhaltigkeit“ nach 

Weber23 und ihren unterschiedlichen Positionen im Konsumprozess erar-

beitet. Diese werden verwendet, um eine Betrachtung aller Aspekte der zu-

grunde gelegten Definition von Konsumhandlungen einzuschließen. Die 

Schrittfolge impliziert, dass Konsummuster nachhaltiger werden. Somit ist 

ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung gewährleistet (Vgl. Weber, 2001, 

S. 68). Generell können Webers Schritte zur Nachhaltigkeit (2001, S. 68f.) 

durch Effizienz-, Konsistenz- oder Suffiziensstrategien (oder eine 

Kombination) realisiert werden; sie können für einzelne Konsum- und 

Verhaltensbereiche angewendet werden; die Schritte sind für 

unterschiedliche Handlungsfelder relevant und betreffen mindestens eine 

der drei Dimensionen nachhaltigen Wirtschaftens, wobei sie durchaus 

Zielkonflikte auslösen können. Abbildung 5 stellt die Schritte in ihren 

unterschiedlichen Positionen im Konsumprozess dar. 

 

 
Abbildung 5: Schritte im Konsumprozess (in Anlehnung an Weber, 2001) 

 

4.2.1 Vorbereitung des Erwerbs 

 

In der Vorbereitung des Erwerbs sollte der Konsument seinen Bedarf über-

prüfen und sich auf Informationssuche begeben (Vgl. Weber, 2001, S.69).  

Generell sollte der Konsument dem Leitsatz „Qualität statt Quantität“ fol-

gend, grundsätzlich seltener und wenn, dann hochwertiger einkaufen. Da 

bis zu 70% der Kleidungsstücke im Besitz des Konsumenten nicht aktiv ge-

nutzt werden (Pure Profile 2013 in Fletcher, 2015, S. 18), sollte Kleidung 

 
23 Weber, C. (2001). Nachhaltiger Konsum - Versuch einer Einordnung und 
Operationalisierung. In U. Schrader, & U. Hansen (Hrsg.), Nachhaltiger Konsum. 
Forschung und Praxis im Dialog (S. 63-76). 
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nur gekauft werden, wenn tatsächlich ein Bedarf besteht (z.B. Ersatz eines 

nicht mehr zu reparierenden Kleidungsstücks oder Bedarf aufgrund der Än-

derung der Körperform). Der Konsument soll sich vor dem Kauf informieren. 

Dabei sollte er vor allem den Fokus darauf legen, welches Unternehmen wo 

und unter welchen Bedingungen produziert. Siegel und Zertifikate können 

helfen, diese Informationen zu bewerten (Vgl. UBA, 2019b).  

 

Slow Fashion setzt ein grundsätzlich anderes „Mindset“ voraus, die Einstel-

lung, die der Konsument dem Produkt gegenüber hat, muss sich ändern. 

Kleidungsstücke dürfen nicht als „Wegwerfartikel“, sondern müssen als In-

vestition wahrgenommen werden (Vgl. Štefko & Steffek, 2018, S. 4; Holt, 

2009). Auch sollte ein gewisses Maß an „ecoliteracy“ vorhanden sein, da es 

dem Kunden hilft, die Zusammenhänge zwischen dem eigenen Konsum 

und den damit verbundenen ökologischen Auswirkungen einschätzen zu 

können (Vgl. St. Pierre, 2015, S. 41). Darüber hinaus trägt der Kunde sozi-

ale Verantwortung für das Wohl der Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter, 

die sein Kleidungsstück hergestellt haben (Vgl. Smith, 2015, S. 145). Diese 

Verpflichtung muss er als solche erkennen und annehmen.  

 

4.2.2 Erwerb  

 

In diese Phase sollte nach Weber (2001, S. 69) die Produktwahl getroffen 

und dabei auch Möglichkeiten der Eigenproduktion oder der Teilhabe an 

Gemeinschaftseigentum in Betracht gezogen werden.  

Slow Fashion setzt eine gewisse „ästhetische Empfänglichkeit“ des Konsu-

menten voraus. „Gutes“ klassisches und zeitloses Design muss von ihm als 

solches erkannt und geschätzt werden (Vgl. Watson & Yan, 2013, S. 144). 

Zudem möchte Slow Design eine Beziehung zwischen Kunden und Umwelt 

herstellen, was eine gewisse Offenheit des potenziellen Kunden voraus-

setzt. Die angebotenen Kollektionen sind deutlich kleiner und zeichnen sich, 

aufgrund des Einsatzes lokaler Ressourcen und traditionellerer Verarbei-

tung durch eine gewisse Heterogenität aus, die vom Konsumenten positiv 

bewertet werden muss.  
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Die einzelnen Kleidungsstücke haben einen höheren Preis, welcher zum 

einen die externen Kosten der Produktion abbildet, zum anderen der höhe-

ren Qualität der eingesetzten Materialien und der aufwendigeren Produktion 

geschuldet ist (Vgl. Fletcher, 2007, S.3f.). Diese Preise könnten jedoch 

durch eine längere Nutzung und aufgrund der später fällig werdenden Re-

paratur in geringeren Kosten per Nutzung resultieren (Vgl. Rissanen, 2015, 

S. 205). Dies muss vom Kunden jedoch so erkannt werden. Nach Fletcher 

wird die „Demokratisierung“ von Mode durch Slow Fashion ebenfalls 

erreicht, jedoch hier im Vergleich zu Fast Fashion nicht über den geringen 

Preis, sondern dadurch, dass die Konsumenten mehr Kontrolle über die am 

Produktionsprozess beteiligten Unternehmen und Institutionen erhalten 

(Vgl. Fletcher, 2010, S. 264). 

Der Konsument ist angehalten, Kaufentscheidungen zu treffen die seine 

Persönlichkeit widerspiegeln (Vgl. Štefko & Steffek, 2018, S.7). Dem 

stilorientierten Einkaufen wird eine große Bedeutung zugeschrieben (Vgl. 

Gupta, Gwozdz & Gentry, 2019, S. 200). Dies setzt jedoch voraus, dass der 

Kunde seinen persönlichen Stil kennt. Bei der Kaufentscheidung von Mode 

stehen emotionale Aspekte im Vordergrund. Da Mode zur Identitätsbildung 

genutzt wird, ist der Kaufprozess hoch emotionalisiert. Hedonistische 

Motive und somit die „emotional, sensorical and fantasy aspects in product 

usage“ beeinflussen die Kaufentscheidung maßgeblich (Niinimäki, 2018, S. 

51). “Some consumers actively seek emotional “highs” by constant purchas-

ing, and this emotional “addictive” search easily leads to impulse shopping” 

(Niinimäki, 2018, S. 51). Der Slow Fashion-Konsument sollte der Versu-

chung, durch Kleidungskonsum „easy emotional experiences“ zu erleben, 

widerstehen und Impulskäufe vermeiden (Armstrong et al. 2015 in Niini-

mäki, 2018, S. 51).  

 

Nach Weber kommt der Eigenproduktion als Alternative zum Kauf und der 

gemeinsamen Nutzung eine essenzielle Rolle zu. Beide Aspekte werden in 

Kapitel 4.2.3 betrachtet.  
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4.2.3 Nutzung 
 

In der Nutzungsphase sollten Möglichkeiten gemeinsamer Nutzung sowie 

die Reparatur beschädigter Artikel bedacht werden (Vgl. Weber, 2001, S. 

69).  

Die Phase der Nutzung ist von besonderer Bedeutung, da hier der Großteil 

der ökologischen Auswirkungen realisiert wird: das Waschen von Kleidung 

hat einen größeren Einfluss auf die Umwelt als der Ressourcenanbau, die 

Produktion oder die Entsorgung des Kleidungsstücks (Vgl. Fletcher, 2014, 

S. 91). So wird z.B. in einem Waschvorgang für eine Polyester-Bluse 

sechsmal mehr Energie verbraucht als in ihrer Produktion (Vgl. Franklin 

Associates 1993 in Fletcher, 2015, S.92).  

 

Kate Fletcher fasst unter dem Begriff „Craft of Use“ alle Aktivitäten und 

Ideen zusammen, die zu einer nachhaltigen Nutzung von Textilien beitra-

gen (Vgl. Fletcher, 2014, S. 108f.). „The Craft of Use“ eröffnet dem Konsu-

menten Möglichkeiten, die mit den bereits vorhandenen Kleidungsstücken 

zu realisieren sind und unterstützt die Eigenproduktion von Kleidung. Somit 

wird im Sinne der Suffizienzstrategie der Konsum neu produzierter Klei-

dungsstücke reduziert (Vgl. Craft of Use, 2020a). Der Kunde soll sich nicht 

als Besitzer eines Kleidungsstücks sehen, sondern seine Rolle als Nutzer 

wahrnehmen. Der „Prosumer“24 soll seine Kleidungsstücke selbst reparie-

ren, anpassen und neu designen (Vgl. Klepp & Laitala, 2015). Von ihm wird 

eine gewisse „fashion-ability“ gefordert. Er soll die Fertigkeiten und die Kre-

ativität besitzen, Kleidungsstücke so zu verändern, dass sie den aktuellen 

Zeitgeist widerspiegeln und so die Funktionen von Mode wahrnehmen, 

ohne Neues konsumieren zu müssen (Vgl. Fletcher, 2012, S. 235). Dies 

setzt voraus, dass handarbeitliche Fertigkeiten (z.B. Nähen, Stricken, 

Schneidern), die Kreativität und Experimentierfreudigkeit am Selbst-Desig-

nen, Selbstvertrauen sowie die notwendige Zeit vorhanden sind. „Such 

skills are dependent on appreciation of material qualities, the art and prac-

tice of noticing, access to appropriate tools, adroit movement of fingers, 

eyes, hands and the telling and hearing of stories about use to foster social 

 
24 „Person, die gleichzeitig Konsument und Produzent ist“ (Markgraf, 2020).  
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narratives around these skills” (Fletcher, 2017, S. 10). Kleidungsstücke sol-

len nicht als Produkt, sondern als Prozess wahrgenommen werden, in wel-

chem stetig neue Lernerfahrungen gemacht werden (Vgl. Fletcher, 2014, S. 

109; Craft of Use, 2020b). Durch die eigenhändige Reparatur könne nicht 

nur die Nutzungsdauer verlängert, sondern auch eine emotionale Bindung 

zum Kleidungsstück aufgebaut werden. Auch fördert aktive Reparatur, das 

Designen oder das Erlernen neuer Fertigkeiten das Selbstbewusstsein und 

schafft ein Gefühl der Unabhängigkeit gegenüber Modeunternehmen (Vgl. 

von Busch, 2015, S. 281; Twigger Holroyd, 2015, S. 260).  

 

Der Konsument soll vorhandene Kleidungsstücke länger nutzen (Vgl. Flet-

cher, 2012, S. 222). Dabei muss er beim (Auf-)Tragen von Kleidung in der 

Öffentlichkeit eine gewisse Resilienz gegenüber dem möglichen sozialen 

Druck entwickeln, der ihm vorgeben könnte, etwas nicht mehr tragen zu 

können, obwohl es sich in gutem Zustand befindet (Vgl. Klepp & Laitala, 

2015, S. 129). Er soll selbst kreierte oder offensichtlich reparierte 

Kleidungsstücke selbstbewusst tragen (Vgl. Middleton, 2015, S. 171).  

 

Der gemeinsamen Nutzung kommt eine essenzielle Rolle zu, da so die 

Bedürfnisse Vieler mit einem Kleidungsstück befriedigt werden und eine 

effiziente Nutzung sichergestellt ist, wenn insgesamt weniger 

Kleidungsstücke gekauft werden (Vgl. Fletcher, 2014, S. 181). Fletcher 

(2014, S. 245): „[s]haring works when a bond and joint identity is reinforced 

by common use; when a memory is relived; and when access is gained not 

just to more and different pieces but also to the values, taste and 

sensibilities of the owner.“ Dies setzt die Bereitschaft des Konsumenten 

voraus, eine enge Beziehung zu anderen einzugehen. 

 

4.2.4 Ende der Nutzung  
 

In dieser Phase sollte nach Weber die Möglichkeit der „Rezyklierung“ be-

dacht werden (Vgl. Weber, 2001, S. 69). 

Fletcher empfiehlt ein Vorgehen nach der Hierarchie „reuse – reduce – re-

cycle“ (Vgl. Fletcher, 2014, S. 113f.). Grundsätzlich sollte der Konsument 

das Kleidungsstück so lange wie möglich nutzen. Am Ende der 
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Nutzungsphase sollte er alle möglichen Alternativen abwägen. Er könnte 

noch nutzbare Kleidungsstücke privat verschenken bzw. tauschen, die Klei-

dungsstücke an lokale Second-Hand-Geschäfte geben oder auf entspre-

chenden Onlineplattformen oder Tauschbörsen verkaufen bzw. tauschen. 

Im Sinne von „Craft of Use“ sollte der Konsument kreativ werden und alter-

native Nutzungsmöglichkeiten durchdenken. Ist eine weitere Nutzung nicht 

mehr möglich, sollte das Kleidungsstück dem Recyclingprozess zugänglich 

gemacht werden. Dazu müssen Konsumenten die Möglichkeiten der Wie-

derverwendung kennen, um das Kleidungsstück den entsprechenden 

Kreisläufen zuführen zu können (Vgl. Ertekin & Atik, 2015, S. 65). 

 

Unternehmen, die im Sinne der Slow Fashion-Theorie agieren wollen, müs-

sen Verantwortung für die Nutzung der von ihnen produzierten Artikel über-

nehmen. Um dies zu erreichen, muss die Designphase an Relevanz gewin-

nen. Im Designprozess sollte nun nicht einzig die Optik, sondern neben dem 

Einsatz hochwertiger und nachhaltiger Materialien zusätzlich die Möglich-

keit zum Beziehungsaufbau durch das Design im Fokus stehen. Slow 

Fashion stellt hohe Ansprüche an Konsumenten. Sie hält sie an, sich aktiv 

mit dem einzelnen Kleidungsstück auseinanderzusetzen. Dazu ist Wissen 

in Form von Warenkunde und „ecoliteracy“ erforderlich, Zeit für die Informa-

tionsbeschaffung sowie handwerkliche Fertigkeiten oder den Willen, diese 

zu erlernen. Des Weiteren erfordert Slow Fashion sehr rationales Handeln, 

da Kleidungsstücke nur bei tatsächlichem Bedarf gekauft werden sollen. Es 

ist fraglich, ob die breite Masse der Bevölkerung die erforderlichen kreativen 

Grundvoraussetzungen (z.B. für Co-Design) erfüllt und bereit ist, die Zeit 

aufzuwenden, sich aktiv mit ihren Kleidungsstücken auseinanderzusetzen. 

Auch ist fraglich, ob die Kunden bereit und in der Lage sind, den höheren 

Produktpreis zu zahlen. Die Designerin Vivienne Westwood wird häufig im 

Zusammenhang mit Slow Fashion zitiert. Auch wenn sie sich nicht speziell 

zu Slow Fashion geäußert hat, fasst folgendes Zitat die Ansprüche, die Slow 

Fashion an Konsumenten stellt, treffend zusammen: „buy less, choose well, 

and make it last“ (The Independent in Ertekin & Atik, 2015, S. 64). 
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5 Status Quo 

 

Da keine größeren Studien zu Slow Fashion durchgeführt worden sind, ist 

die Datenlage lückenhaft. Ein Grund dafür könnte sein, dass keine einheit-

liche Definition für Slow Fashion existiert. Im Folgenden werden auch Er-

gebnisse von Studien, die zu „nachhaltiger Mode“ durchgeführt worden 

sind, verwendet, um Tendenzen aufzuzeigen. 

 

5.1 Unternehmen 

 

Dem von der Global Fashion Agenda (GFA), der Boston Consulting Group 

(BCG) und der Sustainable Apparel Coalition (SAC) veröffentlichten Bericht 

„Pulse of the Fashion Industry“ zufolge ist die Modeindustrie trotz einiger 

sozialer und ökologischer Verbesserungen noch immer „far from 

sustainable.“ Laut BCG sind 60% der Unternehmen in einer Phase, in der 

sie „Nachhaltigkeit“ in die Kernprozesse der Unternehmenstätigkeit aufge-

nommen haben und sie erste ökologische, soziale und finanzielle Erfolge 

realisieren können. Gemeinschaftliches Handeln der Modeindustrie ist der 

BCG zur Folge essenziell, um diese positiven Aspekte zu skalieren. Die 

verbleibenden 40% der Unternehmen haben Nachhaltigkeit noch nicht in 

Kernprozesse implementiert. Politische Rahmenbedingungen, Fristen und 

Anreizsysteme müssen international abgestimmt werden (Vgl. GFA, BCG, 

SAC, 2020). 

 

Aus dem von Štefko & Steffek (2018, S. 6) veröffentlichten Artikel „Key 

Issues in Slow Fashion“ geht hervor, dass durch die Erstellung von Slow 

Fashion-Kollektionen für Unternehmen sowohl höhere variable Kosten als 

auch Gemeinkosten entstehen. Individualisierte Artikel aus recycelten und 

anderen nicht-konventionellen Materialien werden bereits angeboten. Das 

Angebot personalisierter Services bietet einen Marktvorteil, jedoch besteht 

gleichzeitig das Risiko, im durch Fast Fashion-Unternehmen dominierten 

Wettbewerb der Konkurrenz nicht standhalten zu können. Slow Fashion 

Unternehmen könnten stigmatisiert werden, da ihr Angebot nicht 

trendorientiert ist. Štefko & Steffek zufolge liegen der Motivation von 
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Designern, Slow Fashion-Kollektionen zu erstellen, neben dem Wunsch 

nach kreativer Forderung und dem Wunsch, nachhaltiger zu handeln auch 

ökonomische Faktoren zugrunde (Vgl. Štefko & Steffek, 2018, S. 6).  
 
5.2 Konsumenten 

 

Aus der von BCG für den „Pulse of Fashion“-Bericht durchgeführten Stu-

die25 geht hervor, dass 75% der Konsumenten „Nachhaltigkeit“ als „extre-

mely or very important“ einschätzen. Mehr als ein Drittel der Befragten gibt 

an, bereits zu einer Marke gewechselt zu haben, wenn diese durch ökolo-

gische oder soziale Aspekte positiv auffiel - 50% der Befragten wären be-

reit, dies zukünftig zu tun. Jedoch ist der Studie zufolge „Nachhaltigkeit“ bei 

nur 7% der Befragten das ausschlaggebende Kaufkriterium. Die Qualität 

der Kleidungsstücke (23%), die erzeugte Außenwirkung (17%)26 und das 

Preis-Leistungs-Verhältnis (16%) sind entscheidender (Vgl. GFA, BCG, 

SAC, 2020). Die Diskrepanz zwischen der nach eigenen Aussagen der 

Konsumenten hohen Bedeutung von Nachhaltigkeit, die sich jedoch nicht in 

adäquater Weise in den Handlungen widerspiegelt, wird auch als „Attitude-

Behaviour Gap“ bezeichnet (Vgl. Yee & Hassan, 2016, S. 109).  

 

Das deutsche Marktforschungsinstitut Splendid Research hat im Jahr 2016 

in einem „Slow Fashion Monitor“ den Status Quo des Einkaufsverhaltens 

von Verbrauchern untersucht. Die Kernergebnisse der Studie sind in Abbil-

dung 6 dargestellt. Es wurden 1.010 Deutsche zu den Themen Mode und 

Nachhaltigkeit befragt. Obwohl unter dem Titel „Slow Fashion Monitor“ ver-

öffentlicht, werden die Befragten mehrheitlich zu „nachhaltiger Mode“ be-

fragt, nicht speziell zu Slow Fashion, weshalb die Studie kein eindeutiges 

Bild liefert.  

 
25 Für die Studie wurden 3.000 Teilnehmer aus Brasilien, China, Frankreich, dem Verei-
nigten Königreich und den USA befragt.  
 
26 Die Teilnehmer gaben „looking successful“ als Kaufkriterium an, was die hohe Bedeu-
tung der sozialen Aspekte von Mode unterstreicht.  
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Abbildung 6: Ergebnisse Slow Fashion Monitor 2016 (Splendid Research GmbH, 2016) 

 

Der Studie zufolge schätzen sich 60% der Befragten selbst als modeinte-

ressiert ein. Innerhalb der letzten sechs Monate haben die Befragten sie-

benmal Kleidungsstücke für sich selbst gekauft, knapp die Hälfte der Be-

fragten kaufe gleichermaßen gern online und im stationären Einzelhandel 

ein. Es zeichnen sich Unterschiede in der Zahlungsbereitschaft zwischen 

den Bundesländern ab, wobei die Zahlungsbereitschaft in Baden-Württem-

berg am höchsten und in Thüringen am geringsten ist. Das älteste Klei-

dungsstück im Besitz der Befragten ist durchschnittlich elf Jahre alt (Vgl. 

Splendid Research GmbH, 2016).  

 

Štefko und Steffek (2018, S. 6) zufolge sind Slow Fashion-Konsumenten 

bereit, mehr für Slow Fashion Artikel zu zahlen. Es konnte eine 

Mehrpreisbereitschaft von 30-40% im Vergleich zu Fast Fashion-Produkten 

festgestellt werden. Außerdem würden sie insgesamt weniger und wenn, 

dann mit besonderem Fokus auf die Produktqualität einkaufen. Der typische 

Slow Fashion-Konsument ist ihnen zufolge weiblich, gut ausgebildet und 

darauf bedacht, lokal einen positiven Einfluss zu nehmen. Es existiert 

jedoch bisher keine Slow Fashion-Persona (Vgl. Jung & Jin, 2016, S. 411). 
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Generell hat eine „unethische“ Unternehmenstätigkeit keinen Einfluss auf 

die Kaufentscheidung, wobei diese durchaus vom Konsumenten 

wahrgenommen und in Frage gestellt wird und hohes Interesse an 

transparentem Verhalten der Unternehmen besteht. „The interaction of 

being fashionable, perceived fashionability and system participation” sind 

die die ultimative Kaufentscheidung maßgeblich beeinflussenden Faktoren 

(Štefko & Steffek, 2018, S. 6).  

 

Laut UBA ist der „Siegelmarkt für Kleidung (noch) sehr unübersichtlich“ 

(UBA, 2019b). Ein „Slow Fashion-Siegel“, welches regionale Produktion 

sowie ökologisch und sozial unbedenkliche Kleidung zertifiziert, existiert 

nicht. Eine im Vereinigten Königreich durchgeführte Studie weist darauf hin, 

dass Konsumenten generell Siegel und Zertifikate noch nicht zur 

Informationsbeschaffung heranzuziehen scheinen: „eco-labels still lack a-

wareness, especially within the fashion industry“ (Henninger, 2015, S. 

6028). 

 

Fletcher zufolge wird die Lebensdauer eines Kleidungsstücks letztlich vom 

Verhalten des Konsumenten bestimmt und ist abhängig von seinen 

Fertigkeiten im Sinne von „Craft of Use“ (Vgl. Fletcher, 2017, S. 11f.). Durch 

Design können Unternehmen zwar einen Einfluss nehmen, jedoch zeigt 

sich: „garments which defy obsolescence do so in informal or unintentional 

ways, rarely as a result of design planning or material or product qualities“ 

(Fletcher, 2012, S. 222f.). Konsumenten können sich also auch unbewusst 

nachhaltig verhalten. „Specifically in relationship to jeans, people were 

found to have highly personalized and long-term relationships with particu-

lar pairs [and] tended not to wash their jeans as often as other garments“ 

(Woodward, 2015, S. 131).  

 

Die Datenlage zu Slow Fashion ist äußerst lückenhaft. Es existiert weder 

eine einheitliche Definition auf deren Grundlage Studien durchgeführt 

werden könnten noch eine Slow Fashion-Persona noch ein Slow Fashion-

Siegel, welches Konsumenten in der Informationsbewertung unterstützen 

könnte. Die hier erwähnte Studie „Slow Fashion Monitor 2016“ wird auch 
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von der Fachzeitschrift der Textil- und Bekleidungsbranche „TextilWirt-

schaft“ angeführt und scheint daher die beste verfügbare zu sein (siehe Ha-

ckenberg, 2016).  

6 Ansatzpunkte für die Entwicklung zukunftsfähiger Geschäftsmo-
delle 
 

Da in dieser Arbeit eng an der Slow Fashion-Theorie gearbeitet wurde, wer-

den hier nur Ansatzpunkte für Geschäftsmodelle erläutert, die im Sinne der 

Theorie suffizienzbasiert sind.27 Bisher wurde die Suffizienzstrategie vor-

nehmlich bei der Veränderung von Konsummustern diskutiert, nicht jedoch 

als Kernstrategie eines Geschäftsmodells, auch, da sie scheinbar nicht mit 

unternehmerischen Zielsetzungen vereinbar ist (Vgl. Palzkill & 

Schneidewind, 2013, S. 23; Freudenreich & Schaltegger, 2019, S. 1,6). 

Birte Freudenreich und Stefan Schaltegger vom Zentrum für Nachhaltig-

keitsmanagement der Universität Lüneburg haben potenzielle suffizienzor-

ientierte Geschäftsmodelle entwickelt, die den Bekleidungskonsum reduzie-

ren können. Da die hier gewonnenen Erkenntnisse auf einschlägiger Lite-

ratur zum Thema „Slow Fashion“ basieren, gelten die für „suffizienzbasierte 

Geschäftsmodelle“ entwickelten Differenzierungen automatisch für potenzi-

elle Slow Fashion-Modelle. Diese Studie ist die aktuellste und die spezi-

fischste für Slow Fashion, weshalb die Ergebnisse hier ausführlich erläutert 

werden.  

 

Nach der Suffizienzstrategie soll das Produktionsvolumen sowie die Menge 

der genutzen und entsorgten Güter insgesamt reduziert werden. Unterneh-

men können den Kunden aktiv dabei unterstützen, seinen Konsum zu redu-

zieren und müssen nicht passiv auf veränderte Konsummuster reagieren. 

Dies setzt voraus, dass Unternehmen diese Verantwortung annehmen: 

 
27 Fortschritte in der „Synthetischen Biologie“ führen dazu, dass „a new era of biological 
engineering, where fabrics can be produced by bacteria, and the supply chains of fashion 
brands are genetically programmed“ durchaus denkbar ist. Die Produktionsstätten der 
Zukunft könnten “genetically engineered living cells” sein (Collet, 2015, S. 191). Diese 
Entwicklung bietet neben Chancen jedoch enorme Risiken und ethische Bedenken. Da 
sie eher der Konsistenz- oder Effizienzstrategie zuzuordnen ist, kann sie hier nicht im Fo-
kus stehen. Für weitere Informationen siehe: Collet, Carole (2015). The new Synthetics. 
Could synthetic biology lead to sustainable textile manufacturing? 
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„implementing the sufficiency approach initially means acknowledging that 

businesses take responsibility for the consumption and use of their prod-

ucts” (Freudenreich & Schaltegger, 2019, S. 2). Dabei ist die bereits in Ka-

pitel 4.2.1 erwähnte Veränderung der Einstellung gegenüber Kleidung es-

senziell. Jedoch sollten nicht nur Kunden das Vergnügen an Mode nicht 

primär im Erwerb, sondern in der Nutzungsphase finden, auch von Unter-

nehmen soll Kleidung als Gebrauchs- und nicht als Konsumgut wahrge-

nommen werden. Unternehmen sollten die Beziehung zum Kunden auch 

nach dem Verkauf in allen weiteren Phasen des Produktlebenszyklus auf-

rechterhalten. Grundsätzlich können Unternehmen produktions-, oder ser-

vicebasierte Geschäftsmodelle oder beide Varianten in Kombination verfol-

gen (Vgl. Freudenreich & Schaltegger, 2019, S. 1ff.).  

 

 

 

 
Tabelle 1: Ansatzpunkte für suffizienzbasierte Slow Fashion-Geschäftsmodelle 
(Freudenreich & Schaltegger, 2019, S. 6) 

 

Tabelle 1 stellt Möglichkeiten der suffizienzbasierten Unternehmensent-

wicklung nach Freudenreich & Schaltegger dar. Da „Managementperspek-

tive“ und „Nutzenperspektive“ hier kombiniert werden, ist sichergestellt, 

dass Unternehmen die Verantwortung für die Nutzungsphase der Produkte 

annehmen und in ihr Geschäftsmodell integrieren.  
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6.1 Extended Use 
 

Die „Extended Use“-Perspektive geht davon aus, dass durch die Verlänge-

rung der Nutzungsphase von Kleidungsstücken weniger neue Kleidungs-

stücke gekauft werden. Daraus ergeben sich die in Kapitel 4.1 erarbeiteten 

Ansprüche an produzierende Unternehmen. Entschleunigung soll hier vor 

allem durch die emotionale Bindung zwischen Konsument, Produkt und pro-

duzierendem Unternehmen erreicht werden, auch vor dem Kauf des Pro-

dukts. Entrümpelung bedeutet hier, dass die Kleidungsstücke so designt 

werden, dass sie möglichst viele verschiedene Nutzungsoptionen zulassen. 

Entflechtung bedeutet, die Distanz zwischen Konsumenten und Produzen-

ten zu verringern, indem lokal produziert wird. Je kürzer die Lieferkette, 

desto leichter ist Transparenz zu gewährleisten. Das Design des Kleidungs-

stücks könnte sich unverkennbar einer bestimmten Region (in geographi-

scher Nähe des produzierenden Unternehmens) zuordnen lassen: „by allu-

ding to traditional costumes and patterns […] or regional vegetation“ (Freu-

denreich & Schaltegger, 2019, S. 7). So designt könnte ein Kleidungsstück 

ein Zugehörigkeitsgefühl erwecken und eine emotionale Bindung aufbauen. 

Entkommerzialisierung wird durch die Bereitstellung von Services erreicht, 

die Konsumenten in der Eigenproduktion ihrer Kleidung oder deren Repa-

ratur unterstützen, beispielsweise mithilfe von Online-Anleitungen. Die Ex-

tended Use-Perspektive leistet den größten Beitrag zu einer nachhaltigen 

Entwicklung und wird von den Autoren präferiert, da sie die Suffizienz-Kri-

terien im engeren Sinne erfüllt und bis auf eine Ersatzinvestition keine wei-

teren Kleidungsstücke erworben werden. Diese Ansicht wird auch von Kate 

Fletcher geteilt (z.B. 2012, S. 222). Außerdem fallen keine zusätzlichen öko-

logischen Kosten für beispielsweise Reinigung und Transport der Klei-

dungsstücke an. Unternehmensgewinne werden hier über die höheren 

Preise der einzelnen Kleidungsstücke generiert (Vgl. Freudenreich & 

Schaltegger, 2019, S. 4ff.).  

Ein Beispiel für ein Unternehmen, welches Extended Use unterstützt, ist der 

Bekleidungs-Hersteller „Patagonia“. Dem Kunden wird eine „Kompromiss-

lose Garantie, [außerdem] Online-Anleitungen zur Reparatur und Pflege 

von Patagonia-Produkten, [ein Reparaturservice sowie] Ratschläge [zur 
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Wiederverwendung und zum Recycling von Patagonia-Produkten [angebo-

ten]“ (Patagonia, 2020).  

 

6.2 Reuse 

 

Von der „Reuse“-Perspektive ausgehend, hat ein einzelnes Kleidungsstück 

entlang seines Lebenszyklus mehrere Besitzer, wodurch der Nutzen des 

einzelnen Kleidungsstücks intensiviert wird und ebenfalls weniger neu pro-

duzierte Kleidungsstücke konsumiert werden. Hier ergeben sich aufgrund 

der für den Besitzerwechsel benötigten Transaktionen, Chancen für ver-

schiedene Geschäftsmodelle. Die Kleidungsstücke können entweder per-

manent gespendet, getauscht, verkauft oder temporär gemietet bzw. gelea-

sed werden. Essenziell ist, dem Kunden ein alternatives Angebot machen 

zu können, sobald dieser ein Kleidungsstück nicht mehr nutzen kann oder 

will, um eine Entsorgung des Kleidungsstücks zu vermeiden. Zusätzlich soll 

gezieltes Marketing (siehe Kapitel 4.1.3) die Vorzüge einer solchen Nutze-

nintensivierung kommunizieren (Vgl. Freudenreich, 2018, S. 7). Besonders 

in der Sortierung der Kleidungsstücke, die von einem Konsumenten abge-

geben werden, liegt ungenutztes Potenzial. Das Angebot eines Reuse-Un-

ternehmens für die nächste Nutzung sollte so erstellt werden, dass die 

Transaktionskosten für den Kunden durch die Vorauswahl so gering wie 

möglich gehalten werden. Je simpler das Design, je höher die Qualität und 

je klassischer der Schnitt eines Kleidungsstücks, desto mehr potenzielle 

Nutzer werden angesprochen und desto weniger müssen diese die Klei-

dungsstücke nach dem Erwerb noch aktiv verändern. Wenn Second-Hand-

Geschäfte nur die lokal erworbenen Kleidungsstücke verkaufen, können sie 

Anlaufstelle werden „for users seeking to emulate the style of the social 

groups living nearby“ (Freudenreich & Schaltegger, 2019, S. 7). Auf Se-

cond-Hand- oder Tausch-Plattformen können über Abonnement- und 

Transaktionsgebühren Gewinne generiert werden, bei physischen Alterna-

tiven neben dem „klassischen“ Second-Hand-Geschäft z.B. über die Orga-

nisation von Kleidertausch-Events. Der Reuse-Ansatz stellt den Autoren zu-

folge die Second-Best Option dar. Es werden keine zusätzlichen Ressour-

cen zur Herstellung von Materialien verbraucht. Jedoch sollten so wenig 
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Zwischenschritte und Partner wie möglich involviert werden, um die notwen-

dige zweite Lieferkette ökologisch tragbar und dennoch profitabel zu gestal-

ten (Vgl. Freudenreich & Schaltegger, 2019, S. 4ff.). 

Im Sinne der Reuse-Strategie bietet die Peer-to-Peer-Plattform „Kleiderkrei-

sel“ Mitgliedern die Möglichkeit, Second-Hand-Artikel zu verkaufen oder zu 

tauschen (Vgl. Kleiderkreisel, 2020). Das Unternehmen „Mud Jeans“ bietet 

einen Leasingservice für Jeans an. Mitglieder erhalten gegen eine monat-

lich zu zahlende Gebühr Jeans, die nach Ende der Nutzung recycelt werden 

(Vgl. Mud Jeans, 2020).  

 

6.3 Partial Reuse  

 

„Partial Reuse“ bedeutet, dass nur einige Teile eines nicht mehr nutzbaren 

Kleidungsstücks ausgetauscht werden. Hier wird davon ausgegangen, dass 

die für die Reparatur notwendigen Materialien neu produziert werden, wes-

halb dieser Ansatz Freudenreich und Schaltegger (2019, S. 6) zufolge nur 

teilweise der Suffizienzstrategie zugeordnet werden kann. Unternehmen 

können hier beispielsweise Reparaturservices anbieten, Second-Hand-

Kleidung oder Upcycling-Produkte28 verkaufen oder den Konsumenten 

durch Tutorials Input geben, sodass diese selbst aktiv werden können. Par-

tial Reuse ist sehr aufwendig und arbeitsintensiv, da stets individuelle Lö-

sungen (basierend auf Material, Verarbeitung und Nutzung des jeweiligen 

Kleidungsstücks) gefunden werden müssen. Dieser Aufwand steht dann in 

einem angemessenen ökonomischen Verhältnis zum erzielten Nutzen, 

wenn das Kleidungsstück einen hohen Ausgangswert hat, d.h. aus hoch-

wertigen Materialien gefertigt wurde. Jedoch könnte der Wert eines Klei-

dungsstücks auch durch Reparatur und den Einsatz neuer Materialien und 

Produktionstechniken steigen. Modular designte Kleidungsstücke, bei de-

nen die am häufigsten verschleißenden Teile austauschbar sind, vereinfa-

chen diesen Prozess. Unternehmen können nicht mehr tragfähige Artikel 

 

28 „Beim Upcycling […] werden Einzelstücke aus Stoffteilen gebrauchter Kleidung erstellt, 
so dass diese Teile im Zyklus verbleiben und weiterhin als Kleidung genutzt werden 
(Freudenreich, 2018, S. 9). 
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zurücknehmen, sie selbst oder in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern auf-

bereiten und sie gegen eine „redesign and remanufacturing charge“ (Freu-

denreich & Schaltegger, 2019, S. 7) verkaufen. Eigeninitiative kann durch 

Schulungen und E-Learning-Angebote gefördert werden. Diese Angebote 

können bestehende Geschäftsmodelle ergänzen, und so die Bindung zwi-

schen Unternehmen und Kunden verbessern. Unternehmen erhalten in den 

von ihnen angebotenen Kursen und Schulungen wertvolles Feedback zu 

Mängeln und Stärken ihrer Produkte. Für Partial Reuse werden nicht nur 

neue Materialien verwendet, die ökologischen Kosten steigen auch mit dem 

Aufwand, der notwendig ist, um ein Kleidungsstück wieder aufzubereiten. 

Ein Unternehmensbeispiel ist das britische Label „Antiform“, welches nach 

dem Partial Reuse-Ansatz Kleidungsstücke aus lokal bezogenen Alttextilien 

kreiert (Vgl. Antiform, 2020). Obwohl die Autoren die Strategien „Extended 

Use“ und „Reuse“ präferieren, haben alle drei das Potenzial, einen Beitrag 

zu einer Umgestaltung des Textilsektors im Sinne einer nachhaltigen Ent-

wicklung zu leisten (Vgl. Freudenreich & Schlategger, 2019, S. 4ff.).  
 

7 Fazit und Ausblick 
 

In dieser Arbeit sollte untersucht werden, welche Ansprüche sich aus der 

Slow Fashion-Theorie für Unternehmen und Konsumenten ergeben und wo 

Ansatzpunkte bestehen, um zukunftsfähige Geschäftsmodelle im Sinne der 

Slow Fashion-Theorie zu entwickeln.  

 

Slow Fashion setzt eine hohe Wertschätzung für Kleidung von allen Akteu-

ren voraus (Vgl. Freudenreich, 2018, S. 9) und stellt hohe Ansprüche an 

Unternehmen und Konsumenten, die unter der vorherrschenden Dominanz 

von Fast Fashion erfüllt werden müssen. Unternehmen sollen die Phasen 

nach dem Verkauf nicht als extern ansehen, sondern Verantwortung für 

diese Phasen übernehmen und nachhaltigen (suffizienten) Konsum im Rah-

men ihrer Möglichkeiten unterstützen. Die Anforderungen für Unternehmen 

liegen vor allem in der Designphase und im Marketing. Konsumenten müs-

sen ihrer Rolle als Nutzer gerecht werden. Slow Fashion setzt Wissen (un-

ter anderem ökologisches Wissen und Warenkunde), Kleidungs-
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Kompetenz und handarbeitliche Fertigkeiten im Sinne von „Craft of Use“, 

Zeit für die Informationsbeschaffung und die Durchführung von Maßnah-

men im Sinne von „Craft of Use“ sowie eine Mehrpreisbereitschaft voraus. 

 

Die Ermittlung des Status Quo zeigt deutlich, dass weiterer Forschungsbe-

darf besteht. Basierend auf der derzeitigen Datenlage lassen sich nahezu 

keine Entwicklungen speziell für Slow Fashion ableiten. Viele Entwicklun-

gen werden unter dem Begriff „Nachhaltige Mode“ erfasst, welcher eben-

falls nicht definiert ist und sich nur vage abgrenzen lässt zum Begriff „Slow 

Fashion“ (Vgl. Jung & Jin, 2014, S. 511). Grundlage aller Forschung müsste 

eine einheitliche Definition für „Slow Fashion“ sein. Aufbauend darauf könn-

ten dann Slow Fashion-Personae und Best-Practice-Modelle für Unterneh-

men erstellt werden. Insbesondere die Nutzenphase sollte aus ökologischer 

Sicht im Zentrum wissenschaftlicher Betrachtung stehen. Speziell die 

Phase „Ende der Nutzung“ ist zu untersuchen, um herauszufinden, zu wel-

chem Zeitpunkt und aus welchem Grund der Konsument ein Kleidungsstück 

nicht mehr nutzen kann oder möchte. Auch müsste weitere Forschung zum 

Aspekt des „unbewusst nachhaltigen Handelns“ betrieben werden, um her-

auszufinden, aus welchen Gründen der Konsument einzelne Kleidungsstü-

cke überdurchschnittlich lange nutzt. Anschließend könnten Maßnahmen 

identifiziert werden, die dieses unbewusst nachhaltige Handeln unterstüt-

zen. Des Weiteren müsste der in Kapitel 4.1.2 geäußerten Vermutung der 

zunehmenden Bedeutung der typgerechten Beratung im stationären Einzel-

handel nachgegangen werden. Schaltegger und Freudenreich (2019, S. 3) 

zufolge müssen auch die Implikationen, welche sich aus der Suffizienzstra-

tegie für bereits bestehende Unternehmen ergeben, untersucht werden.  

 

Slow Fashion wird vorerst ein Nischenmarkt und daher eher Zukunftsvision 

als Zukunftsmarkt bleiben. Bei der Erarbeitung wurde offensichtlich, dass 

die Slow Fashion-Theorie derzeit für viele Prozessstufen sowohl für Unter-

nehmen als auch für Konsumenten noch keine befriedigenden Antworten 

liefern kann. Fletcher, als Hauptprotagonistin der Bewegung, bleibt in ihren 

Ausführungen vage und unkonkret. Die hier erarbeiteten Ansprüche können 

daher nur bedingt einen Leitfaden für Konsumenten und Unternehmen 
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bieten. Im Status Quo wurde die gebildete Frau, welche durch ihre Kaufent-

scheidung lokal einen positiven Einfluss nehmen will, als Slow Fashion-

Kundin identifiziert. Es ist wahrscheinlich, dass sich durch das Angebot von 

Kleidungsstücken, „die in lokaler Handarbeit maßgeschneidert wurden“ ein 

„Slow Luxury Fashion-Segment“ herausbilden wird (Freudenreich, 2018, S. 

5) – die breite Masse der Bevölkerung könnte sich so produzierte 

Kleidungsstücke nicht leisten. Generell ist fraglich, ob die Mehrheit der Be-

völkerung die handwerklichen Fertigkeiten und die Kreativität besitzt, im 

Sinne von Slow Fashion selbst aktiv zu werden oder bereit ist, die Zeit auf-

zuwenden, entsprechende Bildungsangebote zu nutzen. Der höhere Preis 

von Slow Fashion-Artikeln ist nicht allen Teilen der Bevölkerung zuzumuten 

und ein Ausschluss einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen vom 

Neukauf von Kleidungsstücken würde diese diskriminieren. Auch werden 

durch eine Produktion im Sinne von Slow Fashion Arbeitsplätze von vor al-

lem Frauen in den LMIC wegfallen – Aspekte für die Slow Fashion eine 

Antwort liefern muss. 

 

Aus Nachhaltigkeitsperspektive ist Slow Fashion eine wünschenswerte Ent-

wicklung in der Modebranche, da geringe Produktionsmengen nachhaltig 

produzierter Kleidung mit geringen Konsumniveaus kombiniert werden. Je-

doch kann die reine Lehre, die stets rationales Handeln des Konsumenten 

voraussetzt, bei Mode wahrscheinlich nicht funktionieren, da Mode per se 

irrational, der Kaufvorgang hoch emotionalisiert und Veränderung ein we-

sentliches Element von Mode ist. Somit scheint innerhalb der Slow Fashion-

Bewegung die Second-Hand-Mode ein großes Potenzial zu bieten, da hier 

die Zusatzfunktionen von Mode erfüllt werden können.  

 

Die in dieser Arbeit besprochenen Ansatzpunkte für Slow Fashion-Ge-

schäftsmodelle zeigen drei Pfade auf -Extended Use, Reuse, Partial Reuse- 

die mit der Suffizienzstrategie vereinbar sind. Diese Ansatzpunkte für Ge-

schäftsmodelle sind überraschend wenig innovativ: in allen drei Bereichen 

existieren Nischenmärkte, die bereits von einigen Unternehmen bedient 

werden. Aufgrund der lückenhaften Datenlage konnte dieser Aspekt leider 

nicht in die Status Quo-Betrachtung aufgenommen werden. Der Aspekt der 
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Monetarisierung in den angeführten Geschäftsmodellen war bei der Re-

cherche von besonderem Interesse. Slow Fashion-Unternehmen müssen 

zeigen, dass nachhaltige Produkte und Services profitabel sein können und 

eine Vorreiterrolle übernehmen. Der von McKinsey&Company veröffentlich-

ten Prognose „State of Fashion 2020“ zufolge, wird das Konzept „End of 

Ownership“ zunehmend wichtiger, bisher sei lediglich die kritische Masse 

noch nicht erreicht worden (Vgl. Amed et al., 2019, S. 14). 

 

Ergebnis der Arbeit ist auch, dass Slow Fashion generell eine „Renais-

sance“ von einmal in der Bevölkerung vorhandenen Fertigkeiten und Ideen 

darstellt. So wurden beispielsweise Hemden bereits im 19.Jahrhundert „mo-

dular designt“, sodass der abnehmbare Kragen separat gewaschen und 

ausgetauscht werden konnte (Vgl. GANT, 2020). Auch Handarbeit wurde 

schon einmal von einem größeren Teil der Gesellschaft beherrscht und die 

gemeinsame Nutzung von Kleidung war auch einmal üblicher (Vgl. Smith, 

2015, S. 143).  

 

Von den hier erläuterten Ansätzen für zukunftsfähige Geschäftsmodelle 

scheint der „Reuse“-Ansatz der aussichtsreichste zu sein, auch wenn er aus 

ökologischer Sicht nur die Second-Best Option darstellt. Dieser erkennt 

nicht nur an, dass Suffizienz nicht absolute Abstinenz verlangt (Vgl. Freu-

denreich & Schaltegger, S. 6), den Funktionen von Mode, insbesondere der 

Immanenz der Veränderung, kann durch diesen Ansatz Rechnung getragen 

werden.29 Zusätzlich bietet er aufgrund der für den Transfer der Kleidungs-

stücke benötigten Transaktionen vielfältige Ansatzpunkte für Geschäftsmo-

delle. Der Reuse-Ansatz setzt jedoch voraus, dass die Konsumenten selbst 

aktiv werden. Es ist wichtig, die Transaktionskosten so gering wie möglich 

zu halten (Vgl. Freudenreich & Schaltegger, S. 8; Niinimäki, 2018, S. 50), 

um die Attitude Behaviour Gap zu schließen.  

 

 

 

 
29 Partial Reuse eröffnet diese Möglichkeiten zwar auch, jedoch ist aus ökologischer Sicht 
der Reuse-Ansatz vorzuziehen, wenn die im Rahmen des Partial Reuse-Ansatz verwen-
deten Materialien neu produziert würden.  
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Slow Fashion stellt hohe Ansprüche an Konsumenten. Den Zukunftsmarkt 

Slow Fashion könnten daher die Unternehmen dominieren, welche den 

Konsumenten helfen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Insbesondere 

die Ansprüche im Bereich „Craft of Use“ scheinen für die breite Masse der 

Bevölkerung eine Herausforderung zu sein. Eine Plattform, die den Konsu-

menten mit Experten verknüpft, die für scheinbar nicht mehr tragbare Klei-

dungsstücke individuelle Lösungen anbieten, könnte aussichtsreich sein. 

Umsätze würden hier zum einen über die professionelle Beratung generiert, 

zum anderen durch die Ausführung der in der Beratung identifizierten Mög-

lichkeiten, falls der Konsument weder Zeit noch die entsprechenden Fertig-

keiten und die Ausstattung besitzt, um die Maßnahmen selbstständig durch-

zuführen.  

 

Obwohl Slow Fashion aufgrund der aus dieser Arbeit hervorgehenden Er-

kenntnisse vorerst nur ein Nischenmarkt bleibt, könnte sich der Wandel ver-

anlasst durch politische Entscheidungen oder Krisen schneller vollziehen 

als erwartet. Würden beispielsweise existenzsichernde Löhne für die Tex-

tilarbeiterinnen und Textilarbeiter, ein Lieferkettengesetz oder eine stren-

gere Pestizidverordnung beschlossen, wären Unternehmen gezwungen zu 

handeln. Auch die Einführung eines Labels könnte den Druck auf die Un-

ternehmen erhöhen, den dort festgesetzten Kriterien gerecht zu werden. 

Die Corona-Pandemie wird ebenfalls einen Einfluss auf die globale Mode-

industrie nehmen. Laut Rupprecht (in Pressestelle der FH Münster, 2020) 

werden in Folge der Corona-Krise „die weltumspannenden Lieferketten bei 

vielen Produkten“ generell überdacht werden. Die „TextilWirtschaft“ titelte 

bereits kurz nach dem weltweiten Lockdown mit der Frage, ob die Krise zu 

einem neuen Saisonrhythmus in der Modeindustrie führen könnte (Vgl. 

Emig, 2020). Für viele Fragestellungen, die aus der Krise resultieren, kann 

Slow Fashion eine Antwort bieten. Möglicherweise ergeben sich unter die-

sen veränderten Voraussetzungen zusätzliche Potenziale für Slow Fashion.  
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Anhang 
 

 
Abbildung 1: Die Wolle kann den geschorenen Tieren genau zugeordnet werden30 

 

 

 
 

Abbildung 2: Die Strickartikel zeichnen sich durch eine gewisse Heterogenität aus31 
 
 
 
 

 
 

30 Meindertsma, C. (2010). One Sheep Sweater. Letzter Zugriff am 16.04.2020 von 
https://christienmeindertsma.com/One-Sheep-Sweater. 
 
31 V2_Lab for the unstable Media (2012). Installation view of the one sheep sweater – 
Christien Meindertsma. Letzter Zugriff am 22.04.2020 von https://v2.nl/fi-
les/2012/events/deaf2012-documentation/deaf2012-exhibition-documentation-
1/V2dig_201205EA_193.jpg/view. 
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Abbildung 3: Bleistiftrock des Labels „Iva Jean“. Der Rock kann durch einen versteckten 
Reißverschluss so angepasst werden, dass er die für das Radfahren notwendige Bein-

freiheit bieten kann32 
 

 
 

Abbildung 4: Modulares Design des italienischen Labels „Flavia La Rocca“. Mit den fünf 
Einzelteilen lassen sich bis zu 14 verschiedene Kleidungs-Kombinationen erstellen33 

 
32 Iva Jean (2020). Reveal Skirt. Letzter Zugriff am 22.04.2020 von 
http://ivajean.com/shop/reveal-skirt/. 
 
33 Blanchard, T. (2014). 8 new brands to watch this autumn. Letzter Zugriff am 
22.04.2020 von http://fashion.telegraph.co.uk/news-features/TMG11087526/8-new 
brands-to-watch.html. 
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Abbildung 5: Emotional Durable Design-Projekt der University of Brighton. Im Laufe der 
Nutzung erscheint durch die Verunreinigung der Schuhe ein vorher unsichtbares Muster34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
34 BBC (2013). What is "emotional durable" design?. Letzter Zugriff am 23.04.2020 von  
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-21393404/what-is-emotionally-du-
rable-design. 
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