
Fashion Revolution Week (20.4.-26.4.20) 
 

Fashionistas, DIY-Fans, Upcycler* innen, Enagagierte für eine sozial-ökologisch 

transformierte Gesellschaft aufgepasst! 

Diese Woche ist es soweit - die Fashion Revolution Week 2020 findet statt. Wie 

auch in den letzten Jahren seit 2014 nehmen wir an dieser Aktionswoche teil und 

haben uns einige Aktivitäten, vorrangig im digitalen Raum, überlegt. 

Jeden Tag vom 20.- bis zum 26. April werden wir uns einem anderen 

Schwerpunktthema widmen, um auf die verschiedenen Aspekte und 

Auswirkungen der globalen Textilwirtschaft aufmerksam zu machen. Wir 

möchten verdeutlichen, wie Entwicklungen global und lokal miteinander vernetzt 

sind, wir werden soziale und ökologische Auswirkungen beleuchten und 

vorstellen, wir zeigen, was es bereits für Initiativen und Kampagnen gibt und wo 

sich jede*r Einzelne für Verbesserungen einsetzen kann. 

Seid dabei, beteiligt euch mit Kommentaren, Fotos oder likes - wir freuen uns 

auf diese digitale Aktionswoche! 

 

 

                        



21.4.: Erklärung (Ultra) Fast Fashion   

Wie ihr der Grafik entnehmen könnt, 

brauchte es in der traditionellen 

Modeindustrie vom Entwurf bis zum 

Verkauf über 1,5 Jahre. Heutzutage 

geschieht das in wenigen Monaten. 

Und bei Online-Anbietern manchmal 

sogar nur in zwei Wochen!  

Das nennt man „Ultra Fast Fashion“.  

Was die Auswirkungen dieser 

schnelllebigen Mode sind, damit wollen 

wir uns in den nächsten Tagen 

beschäftigen.  

 

22.4.: Auswirkungen der Modeindustrie auf Arbeiter*innen 

Wir beschäftigen uns in mehreren Beiträgen mit aktuellen Ergebnissen einer 

Studie zu sexueller Belästigung von und Gewalt an Näherinnen. 

Es ist dringend eine konsequente 

Gesetzgebung nötig, um Frauen am 

Arbeitsplatz zu schützen. Hierfür 

stellen wir die ILO Konvention 190 

vor. 

 

 

23.4.: Auswirkungen der Modeindustrie auf Umwelt 

An diesem Tag geht es um die ökologischen 

Auswirkungen der Fast Fashion Industrie. 

Dazu haben wir uns ein Quiz überlegt, bei 

dem du dein Wissen zu diesem Thema 

testen kannst: https://www.facebook.com/-

eineweltnetzwerkthueringen/ 

 

 

 

 

 

 

                        

https://www.facebook.com/%1feineweltnetzwerkthueringen/
https://www.facebook.com/%1feineweltnetzwerkthueringen/


24.4.: Mitmachaktion anlässlich des 

Gedenktages 

Heute vor sieben Jahren stürzte die Rana Plaza 

Textilfabrik in Bangladesch ein. 1.138 

Näher*innen starben unter ihren Trümmern. 

Zum Gedenken an diesen Tag rufen wir zu 

einer Mitmachaktion auf: Schreibt eine 

facebook-Nachricht oder e-mail an eure 

Lieblingsmarke mit der Frage: 

#WhoMadeMyClothes? 

 

 

25.4.: Videostatement sowie Film- und Buchtipps zur Fashion Revolution  

Neben einer Liste an Buchvorschlägen, interessanten Filmen, Webinaren und 

anderer Informationsmöglichkeiten zum Thema Fashion Revolution wird es an 

diesem Tag auch ein Videostatement von Sina Marx von FemNet für das Eine 

Welt Netzwerk Thüringen geben. 

 

26.4.: Handlungstipps 

Die Woche beenden wir 

Handlungstipps, wie man im Kleinen 

und etwas Größeren Veränderungen 

bewirken kann und mit einem Input 

von Anke Günther zu eigenem und 

lokalem Engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

--> Besucht uns auf Facebook:  https://www.facebook.com/eineweltnetzwerkthueringen/ 

https://www.facebook.com/JugendUmweltbildungThueringen/ 

und Instagram: eineweltnetzwerk 

 

 

                        

https://www.facebook.com/eineweltnetzwerkthueringen/
https://www.facebook.com/JugendUmweltbildungThueringen/

