
Dokumentation 

 

[Vorher] 

Projekttitel 

Klamotten Tauschmarkt 

 

Datum & Uhrzeit 

Donnerstag 12.12.2019  14 bis 19 Uh 

Freitag 31.01.2020 14 bis 19 Uhr 

Mittwoch 26.02.2020 14 bis 19 Uhr 

 

ASP/ Kontaktperson 

Rabea Jürgensen  

Ivan Guryev 

Thanh Mai Nguyen 

Sascha Pietruska 

Rhianna Tschursch 

Jonas Potrzeba 

 

Zielgruppe 

- Jeder der an einem Nachhaltigeren Lebensstil interessiert ist  

- Tausch- und Kleidermarkt- Verrückte 

 

Kurzkonzept 

Besucher können Kleidung, die sie nicht mehr trage mit zum Markt bringen. Sie geben es den                

Veranstaltern und können durch den Laden gehen und neue Kleidung mitnehmen.  

Die mitgebrachte Kleidung wird dann wieder auf Tischen im in:takt verteilt und kann von anderen               

Besuchern mitgenommen werden 

 

Ziele & Erwartungen 

Wir möchten über das Semester verteilt Klamotten Tauschmärkte im In:takt organisieren. Da die             

Modebranche eine sehr schnelllebige Industrie ist, wollen wir der Fast Fashion Bewegung            

entgegenwirken. Die Tauschmarkt Besucher können mit max. 10 Teilen unseren 

Markt besuchen und fleißig Klamotten tauschen. 

 

Einordnung in Thema 

Nachhaltigkeit 

 

Vorbereitungszeit  

● eine Woche Vorlauf Werbung  

● 3-4h Dekoration 

 

Materialien 

Tische, Kleiderstangen, Musik aus Boxen, Spiegel, Kleiderbügel 

 

Organisationshinweise 



3-4 Personen vor Ort erforderlich: Fotos, Kleidung entgegennehmen & sortieren 

 

[nachher] 

Kurzer Sachbericht 

Wir haben pünktlich angefangen und nach kurzer Zeit sind viele Tausch-Begeisterte in den Laden 

gekommen. Insbesondere zu Beginn der Veranstaltung kamen viele Besucher. Diese sind über die 

Länge der Veranstaltung hinweg meist in “Wellen” gekommen. Zu Beginn der Veranstaltung, nach ca 

der Hälfte der Veranstaltung und kurz vor dem Ende sind i.d.R. die meisten Besucher gekommen. Alle 

Teilnehmer waren begeistert und haben sich lange im Laden aufgehalten.  

Zum Ende der Veranstaltung brauchen die Organisatoren ca 1-2 Stunden um die Kleidung 

einzupacken und zu sortieren.  

 

Personenanzahl (& Verhältnis m/w/d) 

40 Personen vorwiegend weiblich  

 

Bilder 

 

 

Evaluation/ Auswertung  

Anforderung an Veranstaltung: erfüllt 

Anzahl mitgebrachter Kleidungsstücke: nicht erfüllt 

Hohe Besucherzahl: erfüllt 



 

Lessons Learned (Was lief gut, Wünsche fürs nächste Mal, Probleme) 

Bei allen Veranstaltungen kamen viele Besucher. Leider haben wir uns bei der ersten Veranstaltung 

mehr Männer erhofft. Das haben wir in de zweiten Veranstaltung durch Mundpropaganda und einer 

“Jungsecke” mit Kleidung für Männer gelöst.  

Insbesondere zu Beginn der Veranstaltung sind 3-4 Organisatoren wichtig, da die Kleidung entgegen 

genommen werden, regelmäßig aufgeräumt und die bereits im Laden vorhandene Kleidung 

ausgeteilt werden muss. Während einer Veranstaltung waren nur 2 Organisatoren zu Beginn der 

Veranstaltung vor ort, was äußerst stressig für diese war. Bei dem darauffolgenden Tauschmarkt 

haben waren wir deshalb zu Beginn eine Person mehr. 

Leider hat die Begrenzung der Kleidungsstücke auf 10 Stück nicht funktioniert. Viele Teilnehmer 

haben mehrere Beutel voll mit Kleidung mitgebracht, die z.T. nicht gewaschen bzw. dreckig war. Bei 

zukünftigen Veranstaltungen müsste das genauer kommuniziert werden.  

 

Zukunftsvision (Wie kann und sollte es weiter gehen?) 

Es wäre sehr schön, wenn das Konzept in zukünftigen Semestern beibehalten wird, da es nicht nur auf                 

großen Anklang bei den Besuchern gestoßen ist, sondern dadurch auch viel Kleidung für Spenden              

gesammelt werden konnte. Zukünftig könnte enger mit Frauenhäusern oder ähnliches          

zusammengearbeitet werden um die übrig gebliebene Kleidung an Hilfsbedürftige weiterzugeben.  

 

 

Kurzeinschätzung Aufwand/ Nutzen 

● Hoch →  insbesondere das Sortieren der Kleidung nimmt viel Zeit in Anspruch 

● Zeitaufwand davor: 3h (viel, da der Raum hergerichtet und die Kleidung ausgelegt werden             

muss) 

●  Zeitaufwand danach: 2-3h (viel da aufgeräumt und sortiert werden muss) 

● Werbung: 2h (relativ wenig, da viel Zuspruch) 

 


