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Teilnahmebedingungen                               ( b i t  t  e    d u r c h l e s e n ! ! ! ) 
 

 Teilnahmeberechtigt ist, wer zum Zeitpunkt der Durchführung des Wettbewerbes in einem Beruf im 

Bekleidungsgewerbe (Maßschneider/in, Modist/in, Textil- und Modenäher/in /-schneider/in, 

Änderungsschneider/in) ausgebildet wird und in Husum oder Lübeck (Modisten in Berlin) beschult 

wird oder als Junggesellin/ Junggeselle tätig ist. 

 Die Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig und nach Anmeldung verbindlich. (Sollten Sie aus gesundheitlichen 

oder anderen Gründen doch nicht am Wettbewerb teilnehmen können, so melden Sie sich bitte unverzüglich bei Frau OM 

Ziemer Tel 0431-978167 ab!) 

 Pro Teilnehmer/in darf nur ein Outfit/ Modell eingereicht werden, das für die eigene Person gefertigt 

werden muss und bei der Preisübergabe vorgeführt/ getragen werden muss. (Ausnahmen müssen 

mit dem Organisationsteam abgesprochen werden). 

 Das Outfit / Modell muss also gebrauchsfähig sein. 

 Die Teilnehmer/innen erklären sich damit einverstanden, dass das Outfit / Modell für Aus-stellungen 

für einen längeren Zeitraum (z.B. ½ Jahr) verwendet werden darf sowie Fotos auf den Internetseiten 

der Innung und der Berufsschulen oder in der Presse veröffentlicht werden dürfen. (Nennung des 

Namens und/oder des Ausbildungsbetriebes nach Absprache, siehe Deckblatt)  

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Sachpreise ist nicht möglich. 
 

Beurteilungskriterien der Jury: 

Umsetzung des Themas Materialauswahl und Materialkombination 

Idee und Modellgestaltung Handwerkstechnische Ausführung 

*Upcycling: Ändern Sie mindestens ein Kleidungsstück unter Verwendung weiterer Materialien/ 

Kleidungsstücke so ab/ um, dass dieses -dem Motto entsprechend- hochwertiger wird. 

*Refashioned: Trennen/ schneiden Sie Kleidungsstücke auseinander und gestalten Sie daraus 

eine völlig neue Eigenkreation.  

** Kurzfilm: Fertigen Sie einen ein-minütigen Film (z.B. mit dem Smartphone) an, in dem Sie 

sich selbst und Ihre Ideen/ Philosophie präsentieren, ohne das fertige Outfit zu zeigen. Der Film 

wird dem Publikum direkt vor Ihrem Auftritt gezeigt. Die Erstellung kann gemeinsam in der 

Schule erfolgen. Die Teilnehmer/-innen legen vorher die Inhalte fest, die Machart ist frei. 

*** Zum Defilee (Einzellauf) wird „ihre“ Musik abgespielt. Der Song muss daher digital an Frau 

Knüppel (n-daniela@t-online.de) übermittelt werden. Eventuell reicht auch die Nennung des 

Titels (Absprache nötig).  
 

Das Organisationsteam wünscht viel Freude beim Vorbereiten 
 

Frau Ziemer & Frau Lindenthal & Frau Knüppel (Innung), 

 Frau Gangloff (Berufsschule Lübeck), Frau Fuchs (IKK Nord) 

Unterlagen der Maßschneider/-in, 
Modistin, Textil- & Modenäher/-in: 

 Unterlagen der  
Änderungsschneider/-in: 

 Deckblatt  Deckblatt 

? selbstgefertigtes Outfit/ Modell ? 
selbstgefertigte Eigenkreation*, 
Modell auf der Grundlage (mind.) eines 
Kleidungsstücks, upcycling od. refashioned 

 
Präsentationszeichnung mit Titel, 
Stoffproben, Beschreibung, (ggf. Foto 

ohne Person) 

 Stoffproben, beschriftete Fotos 
(mehreren Ansichten, NUR vorher & im 

Verlauf und ohne Person) 

 
Dokumentation der Umsetzung des 
Themas auf max.1 DIN-A 4-Blatt ! 
(Ideenfindung, Philosophie)  

 
Dokumentation der Umsetzung des 
Themas auf max.1 DIN-A 4-Blatt ! 
(Ideenfindung, Philosophie)  

  
       

Eigenpräsentation Kurzfilm**  
(Dauer: 1,5  min) auf USB-Stick 

  
       

Eigenpräsentation Kurzfilm**  
(Dauer: 1,5 min) auf USB-Stick 

 Musiktitel (auf CD oder USB-Stick)***  Musiktitel (auf CD oder USB-Stick)*** 


