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Einleitung 
Um herauszufinden welche Städte die modischsten sind, haben wir 75 Städte anhand 18 
verschiedeneren Faktoren analysiert. 
 
Auswahl der Städte 
Die für die Untersuchung ausgewählten Städte wurden anhand ihrer Einwohnerzahl ausgewählt. 
Grundlage dafür ist die World Population Review Website. Städte mit weniger als 100.000 
Einwohnern oder Städte, zu denen keine vollständigen Daten verfügbar waren, wurden in der 
Untersuchung nicht berücksichtigt.  
 
Auswahl der Kriterien 
Die Faktoren für jedes Cluster wurden aufgrund ihrer Relevanz und ihres Zusammenhangs mit 
verschiedenen Facetten der Mode, aber auch ihrer sozialen und kulturellen Auswirkungen auf die 
untersuchten Städte ausgewählt. Die Kombination dieser Faktoren ergibt einen Einblick in die 
modische und urbane Identität jeder Stadt.  
 
Gewichtung 
Die Untersuchung besteht aus 6 verschiedenen Datenclustern mit jeweils eigenen 
Untersuchungsfaktoren. Alle Cluster wurden gleich gewichtet, um eine möglichst genaue 
Endbewertung und Rangfolge zu erhalten.  
 
Die Gewichtung berechnet sich wie folgt:  

▪ Modeindustrie – 16.67 % der Gesamtpunktzahl 
▫ Hauptsitze von Modemarken 
▫ Modeunternehmen 
▫ Schneidereien 

▪ Einkaufserlebnis – 16.67 % der Gesamtpunktzahl 
▫ Modeläden pro 100.000 Einwohner 
▫ Schuhläden pro 100.000 Einwohner 
▫ Vintage-Kleiderläden pro 100.000 Einwohner 

▪ Erschwinglichkeit – 16.67 % der Gesamtpunktzahl 
▫ Preis für ein Kleid 
▫ Preis für eine Jeans 
▫ Preis für Schuhe 

▪ Bildungsangebot Mode – 16.67 % der Gesamtpunktzahl 
▫ Modeschulen/Universitäten 
▫ Model-Agenturen 
▫ Mode-Messen 

▪ Social Media– 16.67 % der Gesamtpunktzahl 
▫ Anzahl der Mode-Influencer pro 100.000 Einwohner 
▫ Anzahl der Mode-Postings pro 100.000 Einwohner 
▫ Anzahl der Modehashtags 

▪ Kulturelle Möglichkeiten – 16.67 % der Gesamtpunktzahl  
▫ Museen pro 100.000 Einwohner 
▫ Kunstgalerien pro 100.000 Einwohner 
▫ Theater, Opern & Konzertsäle pro 100.000 Einwohner 

 
 
 
 
Cluster und ihre Faktoren 

https://worldpopulationreview.com/countries/cities/germany


 
 
Cluster Modeindustrie 
Für den Datencluster Modeindustrie haben wir 4 Forschungsfaktoren ausgewählt, die einen guten 

Einblick in die Modeindustrie in einer Stadt geben.  

▪ Hauptsitze von Modemarken 

Die Anzahl der Mode-Hauptsitze in einer Stadt gibt einen starken Hinweis darauf, wie gut eine Stadt 

bei den Modemarken wahrgenommen wird.  

Laut dem BBC-Artikel "Characteristics of industry" (Merkmale der Industrie) erfordern die Standorte 

verschiedener Industrien unterschiedliche Inputs. Und sie siedeln sich mit größerer 

Wahrscheinlichkeit dort an, wo diese Inputs leicht und günstig verfügbar sind. Von Agglomeration 

spricht man, wenn sich eine Reihe von Produzenten der gleichen oder verwandten Branchen 

zusammenschließen. Sie tun dies, um von lokalen Qualifikationspools, Skaleneffekten oder den 

Fähigkeiten eines Ortes in einem bestimmten Bereich zu profitieren.  

Daher wurde die Anzahl der Mode-Hauptsitze als wichtig für diese Studie erachtet. Je mehr Mode-

Hauptsitze in einer Stadt angesiedelt sind, desto mehr Modekultur und Modewirtschaft und desto 

mehr Mode gibt es.  

Die Daten wurden durch die Suche nach den Städten auf der Crunchbase-Website gefunden. Die 
angewandten Filter, um die Daten zu erhalten, waren:  

- Standort des Hauptsitzes: hier wurde jede Stadt einbezogen  
- Branche: Mode 

 
▪ Mode-Unternehmen 

Die Anzahl der Mode-Unternehmen in einer Stadt gibt einen starken Hinweis darauf, wie aufstrebend 
die Stadt in der Modeindustrie ist, daher wurde diese Kennzahl als wichtig für diese Studie erachtet. 
Je mehr Mode-Unternehmen eine Stadt hat, desto aufstrebender, fördernder und disruptiver kann 
sie in der Modeindustrie sein. 
 
Die Daten wurden durch eine erweiterte Suche nach den Städten auf der Handelsregister-Website 
gefunden. Die angewandten Filter, um diese Daten zu erhalten, waren:  

- Schlagwörter: Bekleidung, Fashion, Kleidung, Mode, Schuhe 
- Suche nach Einträgen, die: mindestens ein Schlagwort enthalten 
- Registerart: alle 
- Registergericht: entspricht der zu untersuchenden Stadt 
- Ort: wurde nur für Städte verwendet, die nicht direkt einem Registergericht zuzuordnen 

waren.  
 

 
▪ Schneidereien 

Die Anzahl der Schneiderein in einer Stadt gibt einen Hinweis auf das Verhalten der Menschen 

gegenüber der Mode in dieser Stadt. Wenn die Anzahl der Schneidereien in einer bestimmten Stadt 

hoch ist, zeugt dies von einer größeren Wahrnehmung und Interesse, auch und besonders an 

individueller Mode.  

Die Daten entstammen der Website der Gelben Seiten. 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zx3vtyc/revision/4
https://www.crunchbase.com/discover/organization.companies
https://www.gelbeseiten.de/


 
- Die Suchanfrage war: "Schneidereien" mit einem Suchradius von "0 km". Jede Stadt wurde 

dann manuell durchsucht.  

 
Cluster Einkaufserlebnis 
Für den Datencluster "Einkaufserlebnis" haben wir uns Faktoren angesehen, die Einfluss auf das 

individuelle Einkaufserlebnis einer Person in einer bestimmten Stadt nehmen können. Grundlage 

hierfür ist der Regel von Angebot und Nachfrage. 

▪ Modeläden pro 100.000 Einwohner 

Die Anzahl der Bekleidungsgeschäfte in einer Stadt ist wichtig und kann als Indikator für eine 

modische Stadt gesehen werden, denn je mehr Bekleidungsgeschäfte es gibt, desto größer ist die 

Auswahl und auch die Nachfrage an Mode.  

Die Daten entstammen der Website der Gelben Seiten. 

- Die Suchanfrage war: "Bekleidung" mit einem Suchradius von "0 km". Jede Stadt wurde dann 

manuell durchsucht.  

▪ Schuhläden pro 100.000 Einwohner 

Die Anzahl der Schuhläden pro Stadt ist wichtig und kann als Indikator für eine modische Stadt 

gesehen werden, denn je mehr Schuhläden es gibt, desto mehr Auswahl hat jemand beim Kauf neuer 

Schuhe. Hier gilt auch die Regel von Angebot und Nachfrage.  

Die Daten entstammen der Website der Gelben Seiten. 

- Die Suchanfrage war: "Schuhgeschäft" mit einem Suchradius von "0 km". Jede Stadt wurde 

dann manuell durchsucht.  

▪ Vintage-Kleiderläden pro 100.000 Einwohner 

Die Anzahl der Vintage-Kleiderläden pro Stadt wurde aufgrund des weltweiten Wandels hin zu einem 

nachhaltigeren Leben als wichtig erachtet. Das schließt auch die Wiederverwendung von 

Modeartikeln ein. Der Fokus liegt hier auf Vintage-Läden und nicht auf Second-Hand Läden, da 

Vintage zugleich auch noch ein besonders modisches Image genießt. 

Laut der Studie "2020 Was a Big Year for Old Clothes: How Vintage, Secondhand, and Upcycling Took 

Off” war 2020 aufgrund der weltweiten Pandemie kein gutes Jahr für neue Kleidung. Die Ausgaben 

für Mode sind im April, zu Beginn der Pandemie, um rekordverdächtige 79 % eingebrochen.  

ThredUp prognostiziert, dass der Online-Secondhand-Markt bis 2021 um 69 % wachsen wird, daher 

ist die Anzahl der Vintage-Kleidungsgeschäfte pro Stadt ein guter Indikator dafür, wie stark der Markt 

und somit das Interesse für Secondhand-Kleidung in einer bestimmten Stadt bereits ist.  

Die Daten wurden von Yelp bezogen und der Suchbegriff, der verwendet wurde, war: "Vintage-

Bekleidung". Jede Stadt wurde dann manuell durchsucht, um die genauesten Daten zu finden. 

Cluster Erschwinglichkeit 
Für das Datencluster Erschwinglichkeit haben wir uns 3 Forschungsfaktoren angesehen, die alle 

zusammen einen klaren Hinweis darauf geben, wie teuer oder erschwinglich eine Stadt zum 

Einkaufen ist. Je niedriger die Preise sind, desto besser ist es für die Stadt, da Mode so für mehr 

Menschen zugänglich wird. In diesem Sinne werden die Städte mit den niedrigsten Preisen mit der 

höchsten Punktzahl belohnt und umgekehrt.  

https://www.investopedia.com/terms/l/law-of-supply-demand.asp
https://www.gelbeseiten.de/
https://www.investopedia.com/terms/l/law-of-supply-demand.asp
https://www.gelbeseiten.de/
https://www.vogue.com/article/the-year-in-secondhand-vintage-upcycling-sustainable-fashion
https://www.vogue.com/article/the-year-in-secondhand-vintage-upcycling-sustainable-fashion
https://www.thredup.com/resale/
https://www.yelp.com/


 
▪ Preis für ein Kleid 

Der Preis eines Kleides ist ein Indikator dafür, wie teuer eine Stadt zum Einkaufen ist. Je niedriger der 

Preis, desto zugänglicher ist die Mode für die Einwohner. 

Die Daten für den Preis eines Kleides wurden von Numbeo unter Berücksichtigung der 

Lebenshaltungskosten abgerufen. Jede Stadt wurde dann manuell recherchiert, um die genauesten 

Daten zu finden.  

▪ Preis für eine Jeans 

Der Preis einer Jeans ist ein Indikator dafür, wie teuer eine Stadt zum Einkaufen ist. Je niedriger der 

Preis, desto zugänglicher ist die Mode für die Einwohner. 

Die Daten für den Preis einer Jeans wurden von Numbeo unter Berücksichtigung der 

Lebenshaltungskosten abgerufen. Jede Stadt wurde dann manuell recherchiert, um die genauesten 

Daten zu finden.  

▪ Preis für Schuhe 

Der Preis von Schuhen ist ein Indikator dafür, wie teuer eine Stadt zum Einkaufen ist. Je niedriger der 

Preis, desto zugänglicher ist die Mode für die Einwohner. 

Die Daten für den Preis von Schuhen wurden von Numbeo unter Berücksichtigung der 

Lebenshaltungskosten abgerufen. Jede Stadt wurde dann manuell recherchiert, um die genauesten 

Daten zu finden.  

 

Cluster Bildungsangebot Mode 
Für den Datencluster Bildungsangebot Mode haben wir 3 Forschungsfaktoren untersucht: 

Modeschulen/Universitäten pro Stadt, Modelagenturen und die Anzahl der Modemessen in einer 

Stadt.  

▪ Modeschulen/Universitäten 

Die Anzahl der Modeschulen/Universitäten wird als wichtig für diese Untersuchung erachtet, da sie 

eine starke Repräsentation der Fortbildungsmöglichkeiten rund um Mode darstellt. 

Die Daten wurden von mode-studieren.de abgerufen. Zusätzliche Quellen wurden für Städte 

hinzugefügt, die nicht in der oben genannten Quelle enthalten waren. Für Städte, in denen 

zusätzliche Quellen verwendet wurden, wurden die Quellen manuell recherchiert und in die 

vollständige Quellentabelle eingefügt. 

 

▪ Model-Agenturen 

Die Anzahl der in einer Stadt ansässigen Modelagenturen gibt ein gutes Verständnis dafür, wie 

modisch eine Stadt ist. Modelagenturen trainieren und managen Models, die wiederrum Mode 

repräsentieren, und wurden daher als relevant für diese Studie erachtet.  

Die Daten wurden durch eine Suche auf Google Maps gefunden. Die Schlüsselwörter, die zur 

Ermittlung der genauen Anzahl von Modelagenturen verwendet wurden, sind: "Model + Agenturen + 

https://www.numbeo.com/cost-of-living/
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
https://www.mode-studieren.de/
https://www.google.com/maps


 
Stadt". Danach wurden alle Ergebnisse manuell überprüft, um sicherzustellen, dass keine 

Talentagenturen oder andere Unternehmen berücksichtigt wurden. 

▪ Modemessen 

Die Anzahl der Modemessen, die in jeder Stadt abgehalten werden, wurde sowohl aus 

wirtschaftlichen Gründen im Blick auf die Modeindustrie, aber auch als Fortbildungsmöglichkeit rund 

um Modetrends als wichtig erachtet.  

Entrepreneur definiert eine Messe als "Eine Ausstellung für Unternehmen in einer bestimmten 

Branche, um ihre neuen Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren und zu demonstrieren. 

Modemessen sind spezielle Veranstaltungen, bei denen Modedesigner und Markeninhaber ihre neue 

Mode potenziellen Kunden und Einzelhändlern vorstellen, und diese Veranstaltungen werden auf der 

ganzen Welt abgehalten". 

Die Daten für Modemessen wurden von 10times.com abgerufen. Das Format wurde auf 

"Tradeshows" in der Kategorie "Fashion & Beauty" eingestellt. Dann wurde jede Stadt manuell 

untersucht. 

Cluster Social Media 
Da Social Media eine große Rolle in der Online-Modebranche spielt, wollten wir herausfinden, wie 

stark die einzelnen Städte in Bezug auf Mode in den sozialen Medien repräsentiert sind. Für den 

Datencluster Social Media haben wir 3 verschiedene Forschungsfaktoren untersucht: die Anzahl der 

Mode-Influencer in einer Stadt, die Anzahl der Postings rund um Mode in einer Stadt und die Anzahl 

der verwendeten Mode-Hashtags in Bezug auf jede Stadt.  

▪ Anzahl der Mode-Influencer pro 100.000 Einwohner  

Die Anzahl an Mode-Influencern, die in jeder Stadt ansässig sind, ist von Bedeutung, um zu 

bestimmen, welche Stadt die größte Online-Präsenz in der Online-Modewelt hat.  

Die Forschung hat Hinweise darauf gefunden, dass eine hohe Intensität des Folgens von Influencern 

aus der eigenen Stadt mit einem höheren Niveau einer urbanen Identität verbunden ist (Van Eldik et 

al., 2019). Jugendliche, die lokalen Influencern auf mehreren Kanälen folgten, hatten eine höhere 

urbane Identität als diejenigen, die dies nicht taten. Daher kann die Anzahl der Mode-Influencer als 

ein starker Indikator angesehen werden. Je mehr Mode-Influencer sich in einer Stadt befinden, desto 

modischer (urbane Identität) ist die Stadt.  

Um die Anzahl der Mode-Influencer zu bestimmen, wurden exemplarisch die Facebook-Influencer 

der verschiedenen Städte verglichen. Personen, die auf Facebook eine Reichweite von über 1000 

Followern oder Likes haben und in dem Sektor Fashion (artist / band / public figure) agieren, können 

als Mode-Influencer beschrieben werden. Deshalb wurden eben diese zusammengetragen und als 

Kennzahl für diese Studie gewählt. 

▪ Anzahl Mode-Postings  

Die Anzahl der Mode-Postings ergibt sich aus der Anzahl an Instagram-Posts, die den Hashtag der 

jeweiligen Stadt (Bsp. Berlin = #berlin) und mindestens einen der folgenden, auf Instagram beliebten, 

Mode-Hashtags beinhalten: #fashion #ootd #fashionstyle #fashionblogger #OutfitOfTheDay 

#fashionable #mode #mensfashion #womensfashion #whatiwore 

Die Daten wurden bei Google Search auf der unten dargestellten Weise erhoben. Der Hashtag 

#Städte steht hier für die jeweilige Stadt, die untersucht wurde. Um sowohl die deutschen als auch 

https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/trade-shows
https://10times.com/
https://www.researchgate.net/publication/334110510_Urban_Online_Social_Media_Use_among_Adolescents_and_Sense_of_Belonging_to_a_Super-Diverse_City
https://www.researchgate.net/publication/334110510_Urban_Online_Social_Media_Use_among_Adolescents_and_Sense_of_Belonging_to_a_Super-Diverse_City


 
die englischen Schreibweisen der Stadt mit aufzunehmen, wurden beide Begriffe gecheckt und die 

gefundenen Posts addiert. 

site:instagram.com "#fashion" OR "#ootd" OR "#fashionstyle" OR "#fashionblogger" OR 

"#OutfitOfTheDay" OR "#fashionable" OR "#mode" OR "#mensfashion" OR "#womensfashion" OR 

"#whatiwore" AND "#Städte" 

▪ Rate der Modepostings pro 100.000 Einwohner 

Um die Städte auch auf Einwohnerbasis untereinander zu vergleichen, wurde die Anzahl der 

Modepostings pro 100.000 Einwohner berechnet. Somit kann die Popularität von Mode in sozialen 

Medien bezogen auf jede Stadt ermittelt werden. Hierfür wurden die im Cluster Populäre Mode 

erhobenen Postings durch die Anzahl der Einwohner der Stadt gerechnet und dann mit 100.000 

multipliziert. 

 
Cluster kulturelle Möglichkeiten 
Laut Fibre2Fashion "produzieren Designer und Hersteller Kleidung und Accessoires in 

Übereinstimmung mit der Kultur einer bestimmten Region". Daher wurde das Datencluster kulturelle 

Möglichkeiten als wichtig erachtet. Wir haben 3 Forschungsfaktoren ausgewählt, die eine starke 

Darstellung der kulturellen Möglichkeiten in einer Stadt geben: Die Anzahl der Museen in einer Stadt, 

die Anzahl der Kunstgalerien und die Anzahl der Theater, Opern- und Konzerthäuser. 

 

▪ Museen pro 100.000 Einwohner 

Die Anzahl der Museen pro 100.000 Einwohner in einer Stadt ist ein Indiz dafür, wie kulturell eine 

Stadt sein kann. Je mehr Museen pro Kopf vorhanden sind, desto mehr kulturelle Gemeinschaft gibt 

es in einer Stadt.  

The International Council of Museums definiert: "Ein Museum ist eine gemeinnützige, dauerhafte 

Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die der Öffentlichkeit zugänglich ist 

und das materielle und immaterielle Erbe der Menschheit und ihrer Umwelt zum Zwecke der 

Bildung, des Studiums und des Vergnügens erwirbt, bewahrt, erforscht, vermittelt und ausstellt. 

Die Daten wurden von Google Maps abgerufen und die dafür verwendete Suchanfrage lautete: 

Museum in Stadt X. Anschließend wurden die Ergebnisse manuell gezählt, um sicherzustellen, dass 

nur auf Google Maps gelistete Museen enthalten sind. 

▪ Kunstgalerien pro 100.000 Einwohner 

Die Anzahl der Kunstgalerien pro 100.000 Einwohner in einer Stadt stellt einen kulturellen Aspekt für 

eine Stadt dar und wurde daher für diese Studie berücksichtigt.  

Die Daten wurden aus Google Maps entnommen und die dafür verwendete Suchanfrage lautete:  

Kunstgalerie in Stadt. Dann wurden die Ergebnisse manuell gezählt, um sicherzustellen, dass nur 

gelistete Kunstgalerien berücksichtigt wurden. 

▪ Theater, Opern & Konzertsäle pro 100.000 Einwohner 

Die Anzahl von Theatern, Opern- und Konzertsälen pro 100.000 Einwohner wurde berücksichtigt, da 

diese Veranstaltungsorte auch die kulturelle Atmosphäre einer Stadt tragen und daher für diese 

Untersuchung als wichtig erachtet werden.  

https://www.fibre2fashion.com/industry-article/6189/does-culture-of-any-region-affect-its-fashion-trends
https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps


 
Die Daten wurden aus Google Maps entnommen. Folgende Suchanfragen wurden in den 

untersuchten Städten verwendet: Darstellende Künste, Theater und Konzertsäle. Dann wurden die 

Ergebnisse manuell gezählt, um sicherzustellen, dass nur übereinstimmende Suchanfragen enthalten 

sind. 

 

 

Bewertung 
Die Faktoren wurden in verschiedene Cluster eingeteilt, die in ihrer Kombination die modischsten 

und am wenigsten modischen Städte darstellen. Die Untersuchung wurde standardisiert, indem jeder 

Faktor innerhalb jedes Clusters auf einer Skala von 0 - 100 bewertet wurde, wobei 0 für eine am 

wenigsten modische Stadt und 100 für die modischste Stadt steht.  Es ist zu beachten, dass für die 

Preise für ein Kleid, Jeans und Schuhe der maximale Wert gleich 0 ist.  

Die Berechnung der Punktzahl jedes Faktors pro Stadt erfolgte mit Hilfe der folgenden 

Normalisierungsformel:  

 

Dann wurden die standardisierten Faktoren in ihren jeweiligen Clustern summiert. Anschließend 

wurden die Cluster-Scores berechnet, indem die Summe aller Faktoren-Scores in ihren jeweiligen 

Clustern auf einer Skala von 0-100 standardisiert wurde.  

Die endgültige Punktzahl wurde berechnet, indem die Summe aller gewichteten Cluster-Scores auf 

einer Skala von 0-100 standardisiert wurde.  

Schließlich wurden die Cluster-Scores in absteigender Reihenfolge geordnet, um die modischsten und 

am wenigsten modischen Städte zu erhalten. 

 

 

 

https://www.google.com/maps

