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Mehr als Stoffe und Schnitte

Von Xenia Helms

Wir tragen die Globalisierung 
auf unserer Haut: Laut Green
peace kommen mehr als 90 Pro
zent unserer Kleidung aus Asien. 
Die dortige Textilindustrie die 
größtenteils für die westlichen 
Märkte produziert, vergiftet 
die lokalen Gewässer und ver
ursacht enorme Umweltschä
den. Hinzu kommen die mise
rablen Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten in der Textilin
dustrie, zumeist Frauen und 
Kinder. Wer das alles nicht un
terstützen will, muss beim Klei
dungskauf genau hinsehen. Ori
entierung geben dabei einige 
Standards im Kleingedruckten. 
Immerhin, die Zahl der Mode
labels, die es besser machen, 
wächst stetig an.

Hilfe zur Selbsthilfe
Blutsgeschwister etwa lässt den 
größten Teil seiner Produktion 
zwar in Indien und China ferti
gen; das 2001 gegründete Un
ternehmen geht aber mit Blick 
auf ökologische Produktion 
und faire Arbeitsbedingungen 
andere Wege. Und die können 
verschlungen sein. Gerade die 
beliebte Biobaumwolle wächst 
häufig in Ländern, in denen 
die fairen Arbeitsbedingungen 
schon allein wegen der Miss
achtung der Menschenrechte 
nicht eingehalten werden. „Öko 
und fair kann also mit der Ma
terialbeschaffung schwer zu 
vereinbaren sein“, sagt Bluts
geschwisterGründerin Karin 
Ziegler. Deshalb habe man die 
Aufträge aus der Türkei, einer 
Hauptlieferantin von Biobaum
wolle, nach China verlagert. Um 
sicherzustellen, dass es dort in 
der Produktion fair zugeht, ist 

das Unternehmen der NonPro
fitOrganisation Fair Wear Foun
dation (FWF) beigetreten, die 
sich in den Nähereien dafür ein
setzt. FWF steht seinen Mitglie

dern als unabhängiger Experte 
bei der Prüfung und Umsetzung 
von acht Standards für Arbeits
bedingungen zur Seite. Dazu 
zählen etwa: existenz sichernde 
Löhne, Ausschluss von Kinder
arbeit sowie sichere und ge
sundheitsverträgliche Arbeits
bedingungen.

Für die umweltschonende 
Herstellung von Kleidung ist der 
Einsatz von Biobaumwolle zwar 
schon ein erster Schritt in die 
richtige Richtung. Doch beim 
Färben, Bedrucken und Impräg
nieren werden bis zu 3.000 Che
mikalien eingesetzt. So kommt 
etwa das weit verbreitete Sie
gel „OekoTex 100“ in der kürz
lich aktualisierten Broschüre 
„TextilSiegel im Greenpeace
Check“ schlecht weg: weil es sich 
nur auf das schadstofffreie End
produkt beziehe und der Chemi
kalieneinsatz in der Fabrik bei 

diesem Siegel keine Rolle spiele. 
Ähnlich wie die Herstellung 
von Baumwollstoffen ist auch 
die von Leder, also die Gerbung 
von Tierhäuten, ein extrem gif
tiger und umweltschädlicher 

Prozess. Veganer*innen ver
zichten nicht nur darauf, son
dern auch auf Stoffe wie Wolle, 
Daunen, Pelz, Seide und Horn. 
Stattdessen greifen sie zu Kork, 
Hanf, Baumwolle oder Tencel®. 

Dieser Stoff wird aus der Zellu
lose von Eukalyptus gewonnen. 
Kunststoffe sind unter ökologi
schen Gesichtspunkten hinge
gen keine Alternative. Mikro
fasern aus Synthetikstoffen lö
sen sich bei jedem Waschen als 
kleinste Faserteile aus der Klei
dung. Dieses Mikroplastik lan
det im Meer und kommt teils 
durch die Nahrungskette zu 
uns zurück. Zwischen 15 und 31 
Prozent des Kunststoffs, der im 
Meer schwimmt, könnten aus 
solchen primären Quellen stam
men. Kläranlagen filtern nicht 
alles heraus, und der Abbau des 
Klärschlamms bleibt problema
tisch.

Über die Kleidung hinaus
Nur sehr wenige Modefirmen 
stellen komplett vegane, nach
haltige, faire Vollsortiment
kollektionen von Ober und 
Unterbekleidung, Jacken, Män
teln und Accessoires her. So sind 
die Modelle des veganen Labels 
Bleed Clothing aus dem ober
fränkischen Helmbrechts eher 
im Segment Streetwear angesie
delt und einfach konstruiert wie 
TShirts oder Jerseykleider. Fün
dig werden Konsument*innen 
eher in Spezialkaufhäusern, 
die mehrere Marken unter ei
nem Dach präsentieren, wie 
Supermarché oder das Natur
kaufhaus oder bei lokalen De
si gne r*innen, die Unikate und 
Kleinauflagen selbst fertigen. 
Nachhaltigkeit in der Mode
branche geht jedoch noch weit 
über die Kleidungsproduktion 
hinaus und erstreckt sich bei
spielsweise auch auf den öko
logischen Fußabdruck der Pro
vider von Onlineshops und 
Firmenwebsites, den Warenver
sand und die Einrichtung der La
dengeschäfte und Entwurfs
büros.

Weil es den absolut korrekten 
Weg nicht gibt, können ökolo
gisch bewusste Ver brau che r*in
nen vor allem eines tun: weniger 
und bewusster Kleidung kaufen. 
Denn bislang wird von dem, was 
im Schrank oder auf der Stange 
landet, nur wenig getragen. 
Eine GreenpeaceUmfrage von 
2015 ergab, dass die Deutschen 
5,2 Milliarden Kleidungsstücke 
besitzen. 40 Prozent davon wer
den selten oder nie angezogen. 
Tauschen wäre noch eine Mög
lichkeit. Aber auch das haben 
83 Prozent der Befragten noch 
nie getan.

Mode, der man 
ansieht, dass 
sie vegan ist, 
kann ein 
Blickfänger 
sein
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Mode kann auch fair, ökologisch und vegan sein, wenn auch auf den ersten Blick schwer  
zu erkennen. Erfreulich für Kunden: Immer mehr Label legen Wert auf Nachhaltigkeit
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In Berlin verkaufen unter anderem diese Läden möglichst faire, nachhal-
tige, vegane Mode und Schuhe:
Avesu: Schivelbeiner Str. 35, 10439 Berlin und Warschauer Str. 33, 
10243 Berlin, avesu.de
Blutsgeschwister: hat bundesweit 15 Geschäfte, u. a. in den 
Hackeschen Höfen: Rosenthaler Str. 40–41, Hof 2, 10178 Berlin, 
blutsgeschwister.de
Flagshipstore: Oderberger Str. 53, 10435 Berlin,  
flagshipstoreberlin.de
Loveco: Sonntagstraße 29, 10245 Berlin und Manteuffelstraße 77, 
10999 Berlin, loveco-shop.de
Supermarché: Wiener Straße 16, 10999 Berlin,  
supermarche-berlin.de
PETA-Einkaufsführer für „tierleidfreie“ Mode im Onlineversandhan-
del: veganemode.info

Gute Adressen Anzeige

Einige Highlights aus rund 200 Veranstaltungen und 50 Modenschauen

Berlin Fashion Week
Mehr als 3.500 Aussteller und 
Designer präsentieren vom 3. 
bis zum 7. Juli auf der Berlin Fa-
shion Week ihre Kollektionen. 
Nach wenigen Saisons hat sich 
Berlin mit rund 200 Veranstal-
tungen im Rahmen der  Berlin 
Fashion Week, davon rund 
50 Modenschauen, zahlreichen 
Messeplattformen, Empfängen 
und Showrooms etabliert.

Im Kraftwerk Berlin dreht 
sich vom 3. bis 5. Juli 2018 alles 
rund um Mode im Kontext der 
Themen Nachhaltigkeit, Digita-
lisierung und Innovation. Un
ter dem Titel Greenshowroom 
Selected vereint die kuratierte 
Modenschau am 3. Juli ab 19 Uhr 
die herausragendsten Styles der 
Aussteller des Greenshowroom 
und der Ethical Fashion Show 
Berlin. Am 3. Juli ab 10 Uhr gibt 
Designerin Ines Rust vom Kölner 

DenimLabel Dawn gemeinsam 
mit Linda Mai Phung von dem 
Lieferanten Dawns Evolution3 
aus Vietnam einen filmischen 
Einblick in die Herstellung vor 
Ort. Das Thema: Transparente 
Lieferketten und traditionelle 
Handwerkstechniken. 

Am selben Tag stellt die Fair
WearFoundation um 14.30 
Uhr in einer Pressekonfe
renz erstmals die Ergebnisse 
der unabhän gigen Checks ih
rer Mitgliedsunternehmen der 
 vergangenen fünf Jahre vor 
und zieht eine Zwischenbilanz 
der Entwicklung von Mode, 
Sport- und Outdoormarken 
auf dem Weg zu einer fairen 
Lieferkette. In der anschließen
den Diskussion geben die Mit
gliedsunternehmen Kings of In
digo und Iriedaily tiefere Einbli
cke. Transparente Lieferketten 

sind zudem das Thema des Vor
trags von Dr. Rossitza Krüger 
von Fairtrade International ab 
15.30 Uhr.

Mit dem Aktionspreis Spitze 
Nadel würdigen das entwick
lungspolitische InkotaNetz
werk und die Gesellschaft für 
Aufklärung und Technik cum 
ratione zum dritten Mal beson
ders wirksame Aktionen, die 
auf die Missstände in der Tex-
til-, Schuh- und Lederindus-
trie aufmerksam machen und 
sich für die Respeltierung der 
Menschenrechte bei der Ar-
beit starkmachen. Die  offizielle 
Preisverleihung findet am 3. Juli 
ab 18.30 Uhr im Kraftwerk statt. 
Ab 17.30 Uhr findet eine Dis
kussion über fair produzierte 
Schuhmode statt.

fashion-week-berlin.com

Oranienstr. 32 und »Die Maske« Mehringdamm 66 Kreuzberg
Dircksenstr. 48 Am Hackeschen Markt www.brillenwerkstatt.de
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Wer sich im Bereich Mode beruflich entfalten möchte, findet in Berlin viele Möglichkeiten. Nicht nur die Ausbildungsangebote, auch die 
Karrierechancen sind gut: Mittlerweile finden immer mehr Absolventen der hiesigen Modeschulen hier Arbeit – oder schaffen Jobs

Wo Schönheit sich auszahlt

Von Alina Schwermer

Gina Kafert war eigentlich nie 
großer Fan von Hüten. „Ich war 
gar nicht so sehr darauf aus, 
Hutmacherin zu werden“, er
zählt sie. Irgendwas Handwerk
liches wollte sie machen, dachte 
an eine Lehre zur Schneide
rin, weil sie schon lange gerne 
näht. „Aber Hutmacherin hat 
mir gefallen, weil es so außer
gewöhnlich und anders ist.“ Ka
fert macht heute eine duale Aus
bildung zur Modistin, also Her
stellerin von Kopfbedeckungen. 
Ein altes Handwerk, und eines, 
von dem es schien, dass es ganz 
verschwinden würde. Es gibt 
deutschlandweit nur wenige 
Orte für die Ausbildung, unter 
anderem das Oberstufenzen
trum für Bekleidung und Mode 
in Berlin. Aber weiterhin Nach
wuchs.

Außergewöhnliche Wege
Das klassische Studium von Fa
shion Design oder Mode Design 
ist nur ein Weg in die Modebran
che. Es geht eben auch außerge
wöhnlicher. Drei Jahre dauert 
die Ausbildung zur Modistin: 
Zwei Tage in der Woche ist Kafert 
an der Berufsschule, die restli
che Zeit im Laden, dem Salon 
Hüte & Accessoires von Susanne 
Gaebel in Berlin. Als Abschluss
prüfung wird sie innerhalb von 
drei Tagen drei Hüte erstellen 
müssen. Viel Geschick, Kreati
vität, guter Umgang mit Men
schen sind gefragt. Nur die Be
rufsaussichten bleiben schwie
rig. „Früher gab es am Theater 
Hutmacher, aber das werden 
immer weniger. Manche nutzen 
die Ausbildung als ersten Schritt 
in die Modeindustrie. Sie studie
ren dann noch Modedesign oder 
Kostümbildner drauf.“

Mindestens neun Modeschu
len hat Berlin. Angelika Gram
mozi ist Standortmanagerin 
der Akademie Mode & Design 

(AMD). Sie betont, man fordere 
von den Bewerber*innen keine 
konkreten Fähigkeiten. „Man 
braucht natürlich Talent“, sagt 
sie. „Im Auswahlverfahren muss 
die Leidenschaft erkennbar 
sein.“ Die AMD ist eine private 
Hochschule, die unter anderem 
einen Bachelor in Mode Design 
anbietet. Zur Bewerbung erstel
len die Interessenten auch eine 
Kreativmappe; die AMD bietet 
vorab Mappenkurse an. Ansons
ten empfiehlt Grammozi vor al
lem Praxiserfahrung. „Es hilft, 
wenn man Skizzen präsentieren 
kann und wenn man eine Vor
stellung von Mode hat. Es hilft, 

ein Schülerpraktikum im Atelier 
zu machen. Oder einmal auf der 
Fashion Week zu schnuppern.“

Und manche Bewerber*innen 
haben Vorbildung. Etwa: als 
Schnei der*in. Volkmar Arnulf ist 
selbstständiger Maßschneider, 
Obermeister der Maßschnei
dergilde und war elf Jahre lang 
Gastprofessor für Bekleidungs
gestaltung an der Hochschule 
der Künste in Berlin. „Die Hoch
schulen, die Modedesign anbie
ten, sehen es sehr gern, wenn 
man schon einer Schneider
lehre hinter sich hat“, sagt er. 
„Damit man weiß, worüber man 
spricht, und einen Blick für Klei
dung hat.“ Die Hoffnungen der 
Studierenden auf kreative Jobs 
würden allerdings oft von der 
Realität eingeholt. „Viele sind 
Zweckdesigner. Die landen in ei
ner Firma, um zu funktionieren. 
Mit dem eigentlichen Gestalten 
hat das wenig zu tun.“

Auch ans Theater kann man 
als Schneider*in gehen. Das 
funktioniert völlig anders als 
Maßschneiderei, weil es we
niger um Qualität und Lang
lebigkeit als vielmehr um Op
tik geht. Der Schneiderberuf ist 

vielfältig. „Man muss sehr be
wegliche Hände und einen Blick 
fürs Optische haben“, so Arnulf. 
„Und man muss sofort erspüren: 
Wer steht da vor mir? Wie bringe 
ich die Persönlichkeit des Kun
den zum Ausdruck?“ Auch heute 
noch gebe es mehr Interessen
ten als Ausbildungsstellen; und 

zunehmend auch Männer, die 
eine Ausbildung zum Schnei
der machen. Die Konkurrenz 
aus dem Ausland allerdings 
macht den Maßschneidern zu 
schaffen. „Das riesige finanzi
elle Gefälle hat unser Handwerk 
klein gemacht.“ Arnulf führt 
sein Handwerk trotzdem wei
terhin selbstständig fort. Und 
hofft und arbeitet daran, dass 
es überlebt.

Berlin, die aufstrebende Mo
destadt, bietet vielfältigere 
Chancen als die meisten deut
schen Städte. „Berlin ist ganz si
cher die deutsche Modehaupt
stadt“, so Grammozi, „und spielt 
auch international eine Rolle. 
Nicht wie die HauteCouture
Stadt Paris, nicht wie die tradi
tionelle Modestadt London; aber 
durch Digitalisierung, Techno
logie und Nachhaltigkeit hat 
man ein eigenes Profil aufge
baut.“ Und: „Früher haben die 
Designer in Berlin studiert und 
sind dann in die weite Welt hi
naus. Heute bleiben sie hier.“

Von den Absolventen der 
AMD, so die Standortmanage
rin, gründen jedes Jahr einige 
direkt ein eigenes Label. Das 

sei allerdings riskant: „Wir emp
fehlen, erst mal Assistenz in De
sign büros zu machen und noch 
mehr Fähigkeiten zu erwerben“, 
so Grammozi. „Manche Absol
venten gehen auch in den Sty
listenberuf oder in die Requi
site.“ Die Vermittlungsquote 
sei sehr hoch.

Neben der AMD gibt es für In
teressenten an Modedesign oder 
Modemarketing in Berlin zahl
reiche andere Optionen: Das Fa
shion Design Institute, das Ate
lier Chardon Savard, das Ober
stufenzentrum Bekleidung und 
Mode, die Hochschule für Tech
nik und Wirtschaft Berlin (HTW), 
um nur einige zu nennen. Die 
angehende Hutmacherin Gina 
Kafert hat sich noch nicht ent
schieden, ob sie im Anschluss 
studieren will. Sich selbststän
dig machen als Hutmacherin 
sei „immer ein Risiko“, sagt sie. 
Ihr früherer Berufstraum war 
es, Maskenbildnerin zu werden. 
Im Moment genießt sie noch die 
Vielfalt als angehende Modistin. 
„Ich finde es so cool, dass man 
mit so vielen verschiedenen Ma
terialien arbeitet. Die Arbeit ist 
jedes Mal anders.“

Leidenschaft 
ist eine 
Grundvoraus-
setzung: 
Studentin der 
Akademie für 
Mode und 
Design in der 
Schneider-
werkstatt 
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Informationen zur AMD und zum Bewerbungsverfahren gibt es 
unter www.amdnet.de
Der Hutsalon Susanne Gäbel nimmt gern LangzeitpraktikantInnen 
und Auszubildende. Anfragen an: 
susanne.gaebel@hut-salon.de
Beratung zur Ausbildung in handwerklichen Berufen, zu denen 
auch Schneider*innen und Modist*innen gehören, gibt es bei der 
Handwerkskammer: www.hwk-berlin.de/ausbildung
Eine Übersicht über Studiengänge Mode und Design gibt es zum 
Beispiel unter www.mode-studieren.de

Wegweiser
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BEST-SABEL DESIGNSCHULE BERLIN
Lindenstraße 42 | 12555 Berlin

DESIGNSCHULE-BERLIN.DE

AUSBILDUNGSBERATUNG:
030 428491 91

„SINDWIR GEZWUNGEN, IN IMMER KÜRZEREN
ABSTÄNDEN NEUE TRENDS ZU KREIEREN UND
DIE UMWELTWEITER ZU SCHÄDIGEN?
Oder liegt der kreative Denkansatz darin, nachhaltige und entschleunigte Mode sowie
eine faire Produktion zu unterstützen? Als Lehrende fühle ichmich dazu verpflichtet,
verantwortungsvolle Designer auszubilden.”
Susanne Kreuz, Fachgangsleiterin Modedesign / BEST-Sabel Designschule
Seit vielen Jahren setzt sie sich für die wirtschaftliche Förderung afrikanischer
Länder sowie den Bildungs- und Kulturaustausch mit diesen Ländern ein.

AUSBILDUNGSSTARTMODEDESIGN:03.09.

s t a n d a r d
saubere sachen

reuterstrasse 53. 12047 berlin
di-fr 12-19 / sa 12-16

faire und nachhaltige
mode & produkte
im reuterkiez

10%
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