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Die Welt der Mode und die 
Modewelt – eine Zwillingsnadel!

"Mode ist nicht nur eine Frage der Kleidung. Mode hat etwas mit Ideen zu tun, damit, wie wir leben." 
- Coco Chanel -

EiEin Großteil der Kleidung, die wir als Verbraucher/innen in Deutschland auf der Haut tragen, wird heute viele 
tausend Kilometer entfernt in den sweatshops Asiens, Südamerikas und Osteuropas hergestellt. Wie bei 
kaum einem anderen Wirtschaftszweig kann man an der Bekleidungsindustrie des 21. Jahrhunderts sehen, 
wie durch technischen Fortschritt und politische Entscheidungen zur Liberalisierung des Welthandels die 
weltweite Vernetzung in der Produktion fortgeschritten ist.

Und wie bei kaum einem anderen Wirtschaftszweig sonst wird hier auch die Ambivalenz dessen deutlich, was 
als Prozess der „Globalisierung“ umschrieben wird:
WährendWährend es den großen Textilproduzenten in Europa und Nordamerika gelingt, die weltweit unterschiedlichen 
Arbeitskosten-, Investitions-, Steuer- und sonstige Rahmenbedingungen zu ihrem Vorteil zu nutzen und sich 
durch Verlagerung großer Teile der Produktion ins Ausland auf den heimischen Absatzmärkten konkurrenz-
fähig zu halten, bleiben die positiven Globalisierungseffekte in den sog. „Entwicklungs“- und „Schwellenlän-
dern“ häufig aus oder verschlechtern dort sogar die wirtschaftliche Situation, statt eine nachholende Entwick-
lung dieser Länder zu bewirken und den Wohlstand ihrer Bürger/innen zu vergrößern.

Vielfach – und das zeigt das Beispiel der Bekleidungsindustrie besonders drastisch – beschränkt sich die Glo-
balisierung auf die internationale Öffnung der Märkte und Geschäftsbeziehungen, planetarisiert aber nicht zu-
gleich auch die universalen Standards der allgemeinen Menschen- und Arbeitnehmerrechte, der ökologischen 
Nachhaltigkeit und Demokratie. Im Gegenteil führen der durch die Globalisierung der Märkte erzeugte  Preis- 
und Konkurrenzdruck, der auf den Handels- und Herstellungshäusern der Textilindustrie lastet, dazu, dass der 
textile Markt ständig in Bewegung ist, Produktionsstätten in immer kürzeren Zeitabständen in noch kosten
günstiger produzierende Länder verlagert werden und Unternehmen abtauchen, sobald sich ‚Probleme’ (wie 
z.B. die Einforderung sozialer Mindeststandards durch die Belegschaft einer Textilfabrik) ergeben: dann heißt 
es: „cut and run!“ – (Faden) abschneiden und flüchten!

Unter dem permanenten Kosteneinsparungsdruck, der wiederum durch ein irreführendes Marketing der Her-
steller einerseits („Geiz ist geil!“) und unkritisches Konsumverhalten der Endverbraucher/innen („Ich bin doch 
nicht blöd“) andererseits in den Industrieländern ständig vergrößert wird, leiden vor allem die letzten Glieder in 
der „textilen Produktionskette“, die abhängig Beschäftigten in den so genannten Niedriglohnländern: hundert-
tausende von Textilarbeitern und Textilarbeiterinnen produzieren heute Kleidung unter menschenunwürdigen 
Bedingungen.



In der Textilindustrie Bangladeshs beispielsweise sind tägliche Arbeitszeiten von 11 bis 14 Stunden nicht 
etwa die Ausnahme sondern die Regel; hinzu kommen unbezahlte Überstunden, sieben Arbeitstage als 
Standard, das Verbot gewerkschaftlicher Organisation, fehlender Mutterschutz, oftmals katastrophale hy-
gienische Zustände, zugesperrte Fluchtwege und sexuelle Übergriffe auf die zumeist weibliche Belegschaft; 
dafür liegt der Monatsverdienst für Näherinnen zwischen 12,- und 13,- Euro, ein Lohn, von dem, ‚selbst’ in 
Bangladesh niemand seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.

Nichtsdestotrotz: für die meisten Beschäftigten  stellt die Arbeit in den Fabriken der Bekleidungsindustrie oft die 
einzige Möglichkeit dar, das eigene wirtschaftliche Überleben und das der Familie zu sichern. Und die Angst, 
von anderen Billiglöhnern unterboten zu werden, ist allgegenwärtig. Nachdem in 2004 das Welttextilabkom-
men ausgelaufen ist, hat sich die Lage nicht nur in Bangladesh tatsächlich noch einmal dramatisch verschärft: 
China scheint der nächste große Profiteur des internationalen Verdrängungswettbewerbs zu werden. Nach 
Einschätzung der Welthandelsorganisation (WTO) wird sein Weltmarktanteil in der Textilproduktion von heute 
115 bis 20 Prozent langfristig 50 Prozent erreichen. Eine gewaltige Verschiebung gegen die sich Europäer und 
Nordamerikaner wiederum dadurch zu wehren versuchen, dass sie protektionistische Maßnahmen ergreifen 
und erneut Quotenbeschränkungen einführen, während in Ländern wie Bangladesh, Kambodscha, Haiti, Paki-
stan, Lesotho u.a., die hochgradig von ihren Textil- und Bekleidungsexporten abhängig sind (zwischen 70 und 
80 Prozent des gesamten Exportaufkommens), Millionen von Arbeitsplätzen von Vernichtung bedroht sind.

“Pro Fashion”, ein Projekt von Netzwerk ROPE e.V. in Kooperation mit dem JugendKlub Kranichstein, dem 
Ökumenischen Kinder- und Jugendhaus, der Erich-Kästner-Schule, der Jungen Filmproduktion Kranichstein 
und SKA Anastasia stellt im Rahmen des Bundesmodellprogramms „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ 
(LOS) des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), das – in Verbindung mit 
dem Bund-Länder-Programm „Die Soziale Stadt“ (www.sozialestadt.de) – aus Mitteln des Europäischen So-
zialfonds (ESF) unterstützt wird, den Versuch dar, auf lokaler Ebene komplexe Zusammenhänge wie die Glo-
balisierung und ihre Effekte im Bereich der Bekleidungs- und Textilindustrie für Jugendliche unmittelbar erfahr-
bar zu machen. Der pädagogische Impuls folgt dabei dem Ansatz der Menschenrechtsbildung, bei jungen 
Menschen Wissen, Fähigkeiten und Haltungen zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen sollen, ihre eigenen 
Rechte zu kennen und in der Lage zu sein, sie für sich selbst und für andere einzufordern und durchzuset-
zen. Die Idee besteht also darin, dem zentralen Anliegen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 
nämlich weltweit Gleichheit in Würde zu ermöglichen, ein bescheidenes kleines Stück weit zur Durchsetzung 
zu verhelfen. Nicht mehr und nicht weniger.



Zu diesem Zweck beschäftigte sich eine Gruppe Jugendlicher (im Alter zwischen 12 und 22 Jahren), unter-
stützt durch Profis aus den Bereichen Menschenrechtsbildung, Modedesign und -schneiderei, Fotografie, 
Schauspiel, Eventmanagement und Marketing seit Ende des Jahres 2005 intensiv mit der Frage: Welche 
Kleidung soll Kranichstein in Zukunft tragen? – Bio-faire Baumwollkleidung lautet die Antwort! 

In mehreren workshops entwarfen und nähten die Teilnehmer aus hochwertigen Baumwollstoffen, die direkt 
aus Kenia importiert wurden, eine Musterkollektion, die anlässlich einer projektabschließenden, ebenfalls von 
Jugendlichen aus Kranichstein geplanten und durchgeführten Moden-Show am 30.06.2006 der Öffentlichkeit 
präsentiert wurde. Die Stoffe stammen von dem Label „LamuLamu“ (www.lamulamu.de) des Landjugendver-
lags, Servicestelle der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands e.V. (KLJB), das seit 1998 Kleidung 
aus Biobaumwolle in Deutschland vertreibt, deren gesamte Produktionskette vom Anbau der Biobaumwolle 
bis zum fertigen Kleidungsstück ökologisch und sozial zertifiziert wird.

Mit dem vorliegenden „Pro Fashion“-Katalog  wollen die Projektteilnehmer/innen nicht nur ‚Rechenschaft’ für 
die „sachgemäße Verwendung“ öffentlicher Gelder ablegen, sondern zugleich ihren Willen und ihre Absicht 
dokumentieren, auch über den Projektzeitraum hinaus, „Mode für Menschenrechte“ zu machen und zugleich 
soziale und berufsvorbereitende Potenziale vor Ort zu aktivieren; die im Projekt erworbenen handwerklichen, 
organisatorischen und sozialen Kompetenzen sollen auch in Zukunft dazu dienen dem Motto „lokal Handeln 
und global Denken“ in Kranichstein Hand und Fuß zu verleihen!

Sven Rasch, Projektkoordination für Netzwerk ROPE e.V.

  Quellen/links:
http://www.saubere-kleidung.de
http://www.suedwind-institut.de

http://www.verbraucherbildung.de/projekt01
http://www.lamulamu.de

http://www.fair-feels-good.de



Spezifikationen:

Single Jersey BSC 180 // Schlauchware // Durchmesser: ca. 70 cm // offene Breite: 140 cm // ca. 185 
g/qm, ca. 259 g/laufender Meter 
1x1 Rippe BCR 21 // Schlauchware // Durchmesser: 56 cm // offene Breite: 112 cm // ca. 250 g/qm, ca. 
279 g/laufender Meter

Bezug:
Landjugendverlag GmbHLandjugendverlag GmbH
Verlag der KLJB
LamuLamu Eco Fair Wear
Drachenfelsstr.23
53604 Bad Honnef
Tel.: ++49 (0) 2224 - 9465-0 (-12), (-28)
Fax: ++49 (0) 2224 - 9465-44
Email: info@landjugendverlag.de Email: info@landjugendverlag.de 

In geringem Umfang wurden zusätzlich hochwertige Westfalenstoffe eingesetzt.

Bezug:
Stoffversand Sterntaler
Annastr. 44 
64285 Darmstadt 
Tel.: ++49 (0) 6151-23825 
Fax: ++49 (0) 6151-136228 Fax: ++49 (0) 6151-136228 
Email: hkg@stoffversand-sterntaler.de Stoffe



Basic T-Shirt mit farbig
abgesetzten Ärmeln





Raglan T-Shirt mit
gemusterten Ärmeln



„An der Farbe lässt sich die Sinnesweise, 
an dem Schnitt die Lebensweise des Menschen erkennen.“

Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre II



T-Shirt mit Kontrastabschlüssen
in Alloveroptik an Ärmeln und Saum



Mode (v. französ.: mode; aus lat.: modus Art) bezeichnet die in einem bestimmten Zeitraum und 
einer bestimmten Gruppe von Menschen als zeitgemäß geltende Art, bestimmte Dinge zu tun, 
Dinge zu benutzen oder anzuschaffen, sofern diese Art, etwas zu tun etc., nicht von großer Dauer 
ist, sondern im Verlauf der Zeit infolge gesellschaftlicher Prozesse immer wieder durch neue - dann 
als zeitgemäß geltende - Arten revidiert wird, sofern sie also zyklischem Wandel unterliegt.

MiMit Moden werden also in der Regel eher kurzfristige Äußerungen des Zeitgeistes assoziiert. Ver-
gleichsweise längerfristige Äußerungen des Zeitgeistes, die sich über mehrere Modewellen hinweg 
in positiver Bewertung halten können, gelten nicht als Mode, sondern als Klassiker.

Jede neue Mode etabliert neue Verhaltens-, Denk- und Gestaltmuster, entweder als neue Op-
tionen (als „Kann“ - als neue mögliche Muster) oder als neue Standards (also als „Muss“ - allge-
mein gefordertes Muster - bzw. als allgemein angestrebtes Muster). Jede neue Mode bringt 
damit neue Wertungen mit sich und bewertet damit auch bestehende Phänomene der men-
schlichen Umwelt immer wieder neu: Bestimmte Phänomene gelten als modisch, andere als 
altmodisch, wieder andere als klassisch.

Am häufigsten wird mit Mode die kurzfristig als aktuell geltende Art sich zu kleiden, zu frisieren 
bzw. nach außen zu geben gemeint. Diese Moden sind Momentaufnahmen eines Prozesses 
kontinuierlichen Wandels.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Mode (Auszüge)



unisex Basic T-Shirt



„In deiner Kleidung verfalle nie in Nachlässigkeit, wenn du allein bist. 
Gehe nicht schmutzig, nicht krumm noch mit groben Manieren einher,

 wenn dich niemand beobachtet.“ 

Adolph Freiherr Knigge, Über den Umgang mit Menschen



trägerlose Kombination
in maritimem Look



„Some of you might find this hard to believe, but there are 500 million people living in sub-Saharan Africa 
without access to clean water or electricity, let alone a decent 5.1 surround sound DVD home entertainment 
system.

I have made it my personal crusade to see every African child with at least a CD-Walkman within the next 
twenty years, and I expect world leaders to offer their full support. If they don't, I'm going to go round there 
and talk them into submission. Failing that, I'll record a scathing attack on globalisation with my mate Sting. 
That'll teach 'em.“

Bono, Sänger der Band U2 und politischer AktivistBono, Sänger der Band U2 und politischer Aktivist



V-Neck T-Shirt
mit Perlenstickerei



„Wenn wir es recht überdenken, 
so stecken wir doch alle nackt in unseren Kleidern.“ 

Heinrich Heine, Reisebilder, Norderney



zweiteiliges Kleid mit
Blumen-Applikationen



Die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte



easy basic Shirt



Applikation: Schmuckornamente, die durch Aufnähen oder Aufkleben entstehen.
Avantgarde: Vorreiter (Industrie, Handel, Verbraucher) für neue Modeströmungen.
Baumwolle: Naturfaser aus den Samenhaaren der malvenähnlichen subtropischen Baumwollpflanze, die 
sich zu den unterschiedlichsten Stoffen verarbeiten lässt. Reine Baumwolle ist extrem saugfähig, atmung-
saktiv, reißfest und meistens problemlos bis 95 Grad in der Maschine zu waschen.
Casual-Stil: Engl. für "bequem". Lässige, aber nicht nachlässige Mode im Gegensatz zur formellen
Bekleidung.
College-Stil: Lässiger Sportswear-Stil, der sich am Bekleidungsstil amerikanischer Universitäten orientiert.
Colourblocking: Wörtl.: Farbe abblocken. Gemeint ist damit die Gegenüberstellung von verschiedenen Farb-
flächen, um markante Farbkontraste zu schaffen.
Crossdressing: Mix von Kleidungsstilen, die eigentlich nicht zueinander zu passen scheinen.
Ensemble: Zwei oder mehr aufeinander abgestimmte Kleidungsstücke, die zusammen eine Einheit bilden.
Ergonomische Formen: Den Körperformen angepasste Schnittführung, vor allem bei Hosen.
Ethno-Stil: Kleidung aus den Kulturkreisen ferner Länder in den für diese Regionen typischen Farben und 
Mustern.
Etuikleid: Figurbetonendes Kleid, das sich eng an den Körper schmiegt. 
Florale Muster: Der Name bezieht sich auf das Wort "Flora" für die gesamte Pflanzenwelt. Daher Muster mit 
Blumen, Gräsern, Ranken, Blättern.
Folklore-Stil: Bekleidung, die Elemente von Volkstrachten aufgreift. 

Glossar  A-G



Raglan-Shirt mit weiß abgesetztem 
V-Ausschnitt und Kontrastflatlocks 
an den Ärmeln



Hüfthose: Hosenform, die am Hüftknochen und nicht in der Taille sitzt. Kann mit oder ohne Bund gearbeitet 
sein. 
Loungewear: (engl. to lounge = sich herumfläzen, faulenzen). Bezeichnung für eine legere, bequeme mo-
dische Kleidung, die in der Freizeit getragen wird. Andere Bezeichnung: Homewear.
Maritime Farben: Die klaren Sportfarben Signalrot und -gelb, Königsblau und Marine, Weiß. 
Maritimer Stil / Maritim-Stil: Moderichtung, die sich in Farben - traditionell Weiß und Dunkelblau - und Des-
sins, teils auch in den Stoffen an funktioneller Wassersportbekleidung orientiert. 
Minimalismus: Anderes Wort für Purismus. Betont schlicht in Schnittführung und Dekor.
Natural Stretch: Durch Bindung oder Garne erzeugte Elastizität ohne Elastan-Beimischung.
Naturals: Naturfarben.
Nautik-Stil: Siehe maritimer Stil. 
Opulent: Üppig, reich.
Outdoor-Mode oder Outerwear: engl. für „draußen“. Gemeint ist eine wetterfeste Bekleidung für draußen. 
Outfit: engl. für Garderobe, Ausstattung. 
Overlock-NahtOverlock-Naht: Besonders dehnfähige Naht, die zum Versäubern von Kanten und zum Zusammennähen von 
elastischen Stoffen dient. 
Overshirt: Sehr lässiges Hemd zum Drübertragen. 
Oversized: Übergroß, sehr geräumig. 

Glossar  H-O



zweiteiliges Kleid
mit Multicolorrollsaum



Pure-Look (Puristisch): Betont schlichter Stil, reine Formen und Materialien. 
Raglan-Ärmel: Ärmel und Schulterpartie sind in einem geschnitten. Die Ärmeleinsatznaht verläuft diagonal vom 
Ärmelloch zum Hals.
Rips: Gewebe mit ausgeprägtem Rippenbild in Querrichtung. 
SartoriellSartorielle Fertigung: sartoriell = schneidermäßig, von ital. Sarto = der Schneider. Die Kleidungsstücke 
werden von kleinen Familienbetrieben gefertigt, in denen das Schneiderhandwerk noch gepflegt wird (d.h. 
keine industrielle Massenfertigung). Zu erkennen an handgenähten Säumen etc. (Couture-Tradition). 
Shirt (Klassisch): kurzärmeliges Hemd aus Jersey mit rundem Halsausschnitt. Unter dieser Bezeichnung laufen 
heute Jersey-Shirts mit den unterschiedlichsten Ausschnitt- und Ärmelvariationen.
Slinky: Weichfallende, dünne Ware (meist als Jersey), die sich an den Körper anschmiegt. 
Sportswear: Lässig-sportliche Freizeitkleidung, die sich oft an die Sportmode anlehnt. 
StreetwearStreetwear: Bekleidungsstil, der sich Impulse holt von dem, was auf der Straße getragen wird.
Subtil: Zart, fein.
Travelling: engl. für Reisen. In der Mode ist damit eine zum Reisen geeignete, bequeme Bekleidung gemeint. 
Trend Fashion: Modische Richtung in der jungen Mode.
Trendy: engl. für “im Trend liegend". 
Tristesse: Franz. “Traurigkeit". In der Mode ist damit eine dunkle und unauffällige, "traurige" Farblosigkeit ge-
meint.
U-Boot-Ausschnitt: Flacher, breiter Ausschnitt, der bis an die Schultern reichen kann. Läuft an den Schul-
terknochen spitz zusammen. 
Understatement: engl. für Untertreibung. In der Mode ist damit ein edler, oft sehr hochwertiger Stil gemeint, 
der aber erst auf den zweiten Blick erkennbar ist. Keine Mode mit Effekthascherei. 

Glossar  P-Z



zweiteiliges Sommerkleid
mit farbigen Besätzen



„Der Stil ist der Mode überlegen. Er lässt sich von der Mode anregen und 
greift ihre Ideen auf, ohne sie ganz zu übernehmen. 
Niemand mit Stilbewusstsein würde seine Art, sich zu kleiden, nur um der 
Mode willen radikal ändern. 

Was Stil von Mode unterscheidet, ist die Qualität.“

Giorgio Armani, Modedesigner und Unternehmer 



sportives T-Shirtkleid
mit farbigen Akzenten



Fashion Designers and Tailors 
Laila Abroudi // Nahid Afkir // Salsabeel Amro //  Dilara Avci // Maria De Luca // Inas Dridi // Amina Elyazidi // 
Samira Elyazidi // Alexandra Grujicic // Betül Gül // Cigdem Köse // Kanwel Mahmood 

Kranichstein’s first Top-Models
Meltem Aktürk // Fatima Mahmood // Kanwel Mahmood // “International” Ingrid Österle // Mr. “Q” // Nicole 
Quack // Lisa Roßner // Michelle Sackett // Sandra Schulze // Daniel Volke // Sandra Wiese

Facilitators and ProfessionalsFacilitators and Professionals
Artworks: Stefan Armoneit – all rights reserved // Casting/Modeltraining + Eventmanagement: Jürgen 
Hellmann // Design/Schneiderei: Jutta Witt // Fotografie: Mark Brom – all rights reserved // Grafik/Satz : 
Daniela Grenner // Existenzgründung + Marketing: Andreas Eisenhauer // Musik + Veranstaltung-
stechnik: Daniel Pubanz // Projektleitung: Sven Rasch // Schneiderei: Anastasia Hergenreider // 
Schneiderei/Overlocktechniken: Wiltrud Steinmetzer + Helgard Goertz // Video: Sven Strobel + Team

friendly Supporters
Werner Lang + Eric Woitalla (Erich-Kästner-Schule) // Marina Metz + Endora Comer (SKA Anastasia) // Seyed 
Farhood Badri + Samirah Khalil (JugendKlub Kranichstein) // Tina Ursprung + Andreas Krauß (Ökumenisches 
Kinder- und Jugendhaus) // Peter Schardt (Landjugendverlag) // Claudia Lohrenscheit (Deutsches Institut für 
Menschenrechte) // Darek Grzemny + Jana Tikalova (Council of Europe) // Familie Dridi // Andrea Rasch (Der 
KulturKlub amour fou e.V. Ludwigshafen am Rhein) // uvm.

ProFashion - Credits



Progress



Impressum

Herausgeber:

Netzwerk ROPE e.V.

Postfach 58 05 06
D-10414 Berlin
Tel.: ++ 49 (0) 6255 - 95 28 10
Email: info@network-rope.org 
Internet: www.network-rope.orgInternet: www.network-rope.org 
GLS Gemeinschaftsbank eG
Kto.Nr. 600 200 54 00
BLZ 430 609 67

Projektleitung

Sven Rasch

tel.: ++ 49 (0) 6151 – 77 416
mobil: ++ 49 (0) 176 200 75 85 2mobil: ++ 49 (0) 176 200 75 85 2
email: rasch@network-rope.org

Auflage:
500 Stück

Nachdruck:
Alle Urheberrechte für Text, Bild und Gestaltung liegen bei Netzwerk ROPE e.V. Alle Urheberrechte für Text, Bild und Gestaltung liegen bei Netzwerk ROPE e.V. 
oder den jeweiligen Autoren und Künstlern. Nachdruck, auch auszugsweise, 
nur mit schriftlicher Genehmigung durch Netzwerk ROPE e.V.




