
BIS ES MIR VOM LEIBE FÄLLT – UPCYCLING WORKSHOPS 
 
UPCYCLING WORKSHOP I: ICH MACHE MIR EIN LIEBLINGSTEIL 
 
Für Schulen und Gruppen / Alter ab 10 Jahren 
TeilnehmerInnenzahl: bis 16  
Dauer: Ein oder zwei Tage à 6 Stunden inkl. Präsentation 
Gebühr nach Vereinbarung 
Für Privatpersonen / Alter ab 10 Jahren 
TeilnehmerInnenzahl: 4-8 Personen; Dauer: 1 oder 2 Tage à 6-7 Stunden 
Gebühr pro Person und Tag: € 50 exkl. Material (Vereinsmitglieder: € 35,--) 
Voraussetzungen: Lust am Gestalten und an Handarbeit, Nähkenntnisse nicht erforderlich. 
Techniken: Schablonendruck, Schneiden/Flechten. 
Benötigte Materialien und Utensilien: gebrauchte T-Shirts bitte selbst mitbringen, Papier, 
Stifte, Scheren. Stofffarben, Siebe, Rakel, Garn, Kordel, Steck-und Nähnadeln, Bu�geleisen, 
Haushaltsnähmaschine, Föhn, Stoffreste werden vom Verein gestellt. Waschbecken 
sollte in der Nähe sein. Weiteres Material und Werkzeug nach Absprache. 
Workshopleitung: 2 Upcyclerinnen des Veränderungsateliers »Bis es mir vom Leibe fällt 
 

 
 
Kleidungstücke,	  insbesondere	  T-‐Shirts,	  sind	  für	  junge	  Menschen	  häufig	  zum	  Gebrauchsgut	  geworden,	  das	  
schon	  nach	  einmaliger	  Nutzung	  oder	  sogar	  ungenutzt	  wieder	  entsorgt	  wird.	  Zieldes	  ein-‐oder	  zweitägigen	  
Workshops	  ist	  es,	  mithilfe	  einfacher	  Upcycling-‐Methoden	  die	  anonymen	  oderwertlos	  erscheinenden	  
Kleidungsstücke	  so	  aufzuwerten	  oder	  zu	  personalisieren,	  dass	  sie	  weiterVerwendung	  finden.	  Im	  Idealfall	  
sollen	  die	  Shirts	  durch	  den	  eigenhändigen	  kreativen	  Eingriff	  zu	  Lieblingsstücken	  werden.	  Nebenbei	  wird	  
ein	  Gefühl	  für	  die	  meist	  unsichtbare	  Arbeit	  vermittelt,	  
die	  in	  unserer	  Kleidung	  steckt.	  Im	  Vorfeld	  wird	  mit	  den	  SchülerInnen	  diskutiert,	  wie	  häufig	  sie	  T-‐Shirts	  
kaufen,	  und	  wie	  viele	  davon	  sie	  nicht	  mehr	  benutzen.	  Ihre	  ungenutzten	  T-‐Shirts	  sollen	  gesammelt	  und	  
zum	  Workshop	  mitgebracht	  werden.	  Nach	  einer	  einleitenden	  Gesprächsrunde,	  in	  der	  die	  
TeilnehmerInnen	  die	  
Geschichte	  ihrer	  T-‐Shirts	  erzählen,	  wird	  gemeinsam	  überlegt,	  wie	  daraus	  Lieblingsteile	  entstehen	  
könnten.	  Es	  wird	  kurz	  vorgestellt,	  was	  man	  mit	  den	  angebotenen	  Druck-‐,	  Färbe-‐	  und	  Flechttechniken	  
machen	  kann,	  und	  schon	  geht	  es	  mitten	  hinein	  in	  den	  eigenen	  Entwurf	  und	  die	  praktische	  Arbeit.	  
Am	  zweiten	  Tag	  werden	  die	  Shirts	  fertiggestellt	  und	  zunächst	  im	  Kreis	  der	  TeilnehmerInnenvorgestellt.	  
Dann	  wird	  eine	  gemeinsame	  Präsentation	  überlegt.	  Im	  Idealfall	  ist	  das	  eine	  Modenschau,	  bei	  der	  andere	  
SchülerInnen	  zusehen	  dürfen,	  und	  so	  auch	  an	  das	  Thema	  herangeführt	  werden.	  Bei	  der	  Schau	  agieren	  die	  
WorkshopteilnehmerInnen	  als	  ModeratorInnen,	  Models,	  DJs	  oder	  Make-‐up-‐Artists,	  je	  nach	  Wunsch	  und	  
Fähigkeit.	  


