
BIS ES MIR VOM LEIBE FÄLLT – UPCYCLING WORKSHOPS 
	  
UPCYCLING WORKSHOP III: VON DER SCHRANKLEICHE ZUM LIEBLINGSTEIL 
ODER UPCYCLING ALS NACHHALTIGER DESIGNANSATZ 
Für Schulen und Gruppen / Alter ab 14 Jahren 
TeilnehmerInnenzahl: bis 15  
Dauer: Ein oder zwei Tage à 6 Stunden inkl. Präsentation 
Gebühr nach Vereinbarung 
Für Privatpersonen / Alter ab 14 Jahren 
TeilnehmerInnenzahl: 4-8 Personen; Dauer: 1-2 Tage à 7-8 Stunden 
Gebühr pro Person und Tag: € 50 exkl. Material (Vereinsmitglieder: € 35,--) 
Voraussetzungen: Lust am Gestalten und an Handarbeit, grundlegende bis gute Nähkenntnisse. 
Techniken: Schablonendruck,	  Flechten,	  Applikation,	  Kaltfilzen,	  Schneidern,	  Spitzenerzeugung	  
mit	  Soluvlies,	  Gestalten	  mit	  Tyvek	  usw	  
Benötigte Materialien und Utensilien: gebrauchte Kleidungsstu�cke und Stoffreste der 
TeilnehmerInnen,	  Papier,	  Stifte,	  Scheren.	  Solovlies,	  Garn,	  Steck-‐und	  Nähnadeln,	  Bügeleisen	  
und	  2–4	  Haushaltsnähmaschinen	  werden	  vom	  Verein	  gestellt.	  Waschbecken	  sollte	  
in	  der	  Nähe	  sein.	  Weitere	  Materialien	  und	  Utensilien	  nach	  Absprache.	  
Workshopleitung: 2	  Upcyclerinnen	  des	  Veränderungsateliers	  
 

	  
	  
Im	  Zentrum	  dieses	  Workshops	  steht	  das	  Finden	  von	  designerischen	  Lösungen	  für	  Kleidungsstücke	  oder	  
andere	  textile	  Objekte,	  die	  der	  Benutzerin	  oder	  dem	  Benutzer	  mit	  einem	  Makel	  behaftet	  erscheinen.	  Das	  
kann	  von	  Reparatur-‐	  und	  Anpassungsbedürftigkeit	  (weiter,	  enger,	  kürzer,	  länger)	  bis	  zu	  Aktualisierungs-‐	  
und	  Reaktivierungswünschen	  reichen.	  Ziel	  des	  Workshops	  ist	  es,	  den	  gefühlten	  Makel	  als	  Chance	  zur	  
Schaffung	  von	  etwas	  Neuem,	  Überraschendem,	  so	  noch	  nicht	  Gedachtem	  nutzen	  zu	  lernen.	  Im	  
Vordergrund	  steht	  dabei	  die	  Entwicklung	  einfacheleganter	  
Lösungen	  für	  den	  jeweiligen	  Problemfall,	  die	  mit	  den	  angebotenen,	  meist	  leicht	  erlernbaren	  Techniken	  
eigenhändig	  umsetzbar	  sein	  sollen.	  
Nach	  einem	  kurzen	  Vortrag	  mit	  Bildbeispielen	  über	  die	  Mangelbehebung	  als	  nachhaltigem	  und	  ästhetisch	  
interessantem	  Designansatz,	  werden	  die	  mitgebrachten	  Stücke	  in	  der	  Gruppe	  vorgestellt	  und	  geschildert,	  
was	  daran	  nicht	  stimmt.	  Sodann	  wird	  einzeln	  oder	  in	  Kleingruppen	  an	  Lösungen	  gearbeitet,	  die	  wiederum	  
in	  der	  Gruppe	  diskutiert	  und	  auf	  ihre	  Machbarkeit	  überprüft	  werden.	  Danach	  werden	  die	  für	  tauglich	  
empfundenen	  Entwürfe	  werden	  mit	  den	  gewählten	  Techniken	  umgesetzt.	  Die	  Workshopleitung	  geht	  
dabei	  technisch	  zur	  Hand.	  
Am	  zweiten	  Tag	  werden	  Stücke	  zunächst	  fertiggestellt,	  dann	  eine	  gemeinsame	  Präsentation	  für	  
MitschülerInnen	  oder	  KommilitonInnen	  überlegt,	  um	  sie	  ebenfalls	  mit	  dem	  Thema	  zu	  konfrontieren.	  In	  
der	  Regel	  wird	  das	  eine	  Modenschau	  oder	  ein	  Fotoshooting	  sein,	  bei	  der	  die	  WorkshopteilnehmerInnen	  
als	  ModeratorInnen,	  Models,	  DJs	  oder	  Make-‐up-‐Artists,	  je	  nach	  Wunsch	  und	  Fähigkeit.	  


