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The Flip Side 
Nele Schäfer 

Die Konzeption einer Unisex-Kollektion anhand 
eines  Upcycling Konzepts
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Kreativität
Innovation 

Nachhaltigkeit 
Optimismus 

& Leidenschaft

The Flip Side  [ˈflɪp ˌsaɪd]
(noun)

Die „Flip Side“ beschreibt die Rückseite, beziehungsweise die B-Seite einer 45 RPM 
Schallplatte. Die Bezeichnung findet seinen Ursprung in dem häufig von Radio-DJs ver-
wendete Satz: „I’ll catch you on the flip side“.  Der DJ lässt die A-Seite eines Albums durch-
spielen und wendet und sich erst wieder an das Publikum, sobald die Platte zu Seite B, der 
Flip Side, gewechselt wird.  In den 70er Jahren entwickelte sich der Ausdruck „catch you 
on the flip side“ zu einem vielverwendeten Jugendwort, welches als Abschiedsgruß diente.

Hallo, mein Name ist Nele Schäfer
Meine Bachelorarbeit „The Flip Side“ 
steht für: 
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Mode ist ein in unserem Alltag uns täglich begleitendes Element. Die globale Relevanz der Modeindustrie ist unumstritten. Die 
wirtschaftlichen Möglichkeiten in der Modebranche werden jedoch von der Kehrseite dieser Branche geprägt. Der Einsturz der 
Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, welcher mehr als tausend Todesfälle und über zweitausend Verletzte verzeichnet, markiert eine 
der größten öffentliche Forderungen nach mehr Transparenz innerhalb der Lieferketten, um Sicherheit und ethische Handelspraktiken 
sicherzustellen. Nachhaltigkeit in jüngster Zeit wird dadurch zu einer Priorität für viele Modeorganisationen. Eine Branche, die höchste 
Nachlässigkeiten in Bezug auf Ausbeutung der Arbeitskräfte, soziales Wohlergehen und der Verschmutzung natürlichen Ressourcen 
der Welt, wenn es um die Herstellung von Kleidungsstücken geht, nachgewiesen hat. Ebenso wichtig ist die Notwendigkeit, über einen 
nachhaltigen Konsum aufzuklären und damit Verbraucher*innen zu überzeugen umweltfreundlichere Entscheidungen zu treffen. 

Meine Bachelorarbeit beschäftigt sich mit eben jenen Problematiken und baut auf der vierteiligen Unisex Kollektion „The Flip Side“ 
auf. Das Materialkonzept Upcycling wird von mir als Alternative zu der konventionellen Bekleidungsindustrie thematisiert. Ein 
Prinzip, dass versteht alte oder ungenutzte Produkte zu nutzen, um diesen neuen Wert zu verleihen. Es wurde der Versuch unternommen 
das Materialkonzept Upcycling zu erläutern und in Form einer Unternehmensstrategie als Alternative zu der konventionellen 
Bekleidungsindustrie wiederzugeben. Die Grundlage meiner Arbeit bildet eine Definition des mit Stigmata und unterschiedlichen 
Wortbedeutungen behafteten Begriff Nachhaltigkeit und das Aufzählen der sozioökonomischen und ökologischen Auswirkungen der 
Modeindustrie. Die Bachelorarbeit enthält zudem einen detaillierten Einblick in den Fertigungsprozess der Kollektion, welcher durch 
umfassendes Bildmaterial und Technische Zeichnungen ergänzt wird. 

Der Prozess des Upcyclings erfordert eine Mischung aus Faktoren wie Umwelt, Kreativität, Innovation und harte Arbeit und führt 
zu einem einzigartigen nachhaltigen und handgefertigten Produkt. Die Schwierigkeit eine solchen Konzepts bildet das Beschaffen 
der Materialien. Wichtige Faktoren sind hier Lieferanten, die ein hohes Volumen an Textilien bereitstellen können und gleichzeitig 
eine gleichbleibend hohe Qualität sicherstellen. Meine Recherche hat ergeben, dass sich besonders Textil Leihservices für 
Materialkooperationen anbieten. Trotzdem macht der intensive Beschaffungsprozess und das zeitintensive Arbeiten die gefertigten 
Produkte im Vergleich zu konventionell gefertigten Produkten deutlich kostenintensiver. Daher ist die erfolgreiche Vermittlung der 
umfassenden globalen Vorteile einer solchen Produktion Grundlage bei der Erzielung von Verkäufen. Nachhaltige Mode, insbesondere 
Upcycling, erleben derzeit ein enormes Wachstum, sie bilden eine sowohl ökologisch als auch eine sozialökonomische verträgliche 
Alternative zu der konventionellen Bekleidungsindustrie. Es herrscht jedoch nach wie vor eine große Unwissenheit, was beide Begriffe 
bedeuten und welche Vorteile sie dem Kunden generieren. Daher ist eine Kommunikationsstrategie, die die Themen Aufklärung, 
Ästhetik und Community-Building beinhalten, der Erfolgsfaktor für neue nachhaltige Modemarken.
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Das erste Outfit der Kollektion, bestehend aus 
einer Cordhose und einer Seidenbluse, ist an 
die Ästhetik des Soul & Blues angelehnt. Vor 
allem der persönliche Stil von Jimi Hendrix ist 
prägend. Hendrix war bekannt für seine leger 
getragenen Seidenblusen, die er gerne mit 
Cordhosen, kombinierte. Das links dargestellte 
Bild dient zudem als Farbinspiration für das 
erste Outfit, welches in Bordeaux-Tönen in 
Kombination mit Rot- und Lilatönen gehalten ist. 

Outfit 1
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Die Bluse ist in Zusammenarbeit mit einer lokalen Seidenmalerin entstanden, die 
sowohl Stoff als auch ihre Farben zur Verfügung stellte. Das zuerst noch weiße Material 
wurde dem Blusenschnitt entsprechend zugeschnitten und vernäht, anschließend wurde 
die Bluse eingefärbt, um das für die Siebzigerjahre charakteristische Batikmuster 
zu erzielen, welches an die gerne von Hippies getragenen Muster erinnert. Auch 
der Schnitt der Bluse ist typisch für die Siebziger, denn die Kragen der Hemden 
wurden zunehmend größer.Die Knöpfe der Bluse stammen von einer ungetragenen 
Damenbluse. Das Perlmutt-Material der Knöpfe unterstreichen die hohe Wertigkeit 
des Kleidungsstücks und ergänzen eine organische Komponente

Die rechts dargestellte Cordhose wurde aus zwei Cordhosen gefertigt, die beide 
secondhand erworben wurden. Die Hosen wurden in ihre Einzelteile zerlegt, um 
daraus das finale Design zu kreieren. Der Schnitt der Hose ist nicht nur reminiszent für 
die Mode der Soul & Blues, sondern für die gesamten Siebzigerjahre. Die Schlaghose 
war ein Ausdruck persönlicher Freiheit, der Freude und Schönheit, der Bewegung 
und einer sich ändernden Lebenseinstellung. In den Siebzigerjahren wurde die Hose 
auch für Frauen zur Norm. Sie wurden nicht mehr nur für Ausflüge auf das Land 
getragen, sondern auch zur Arbeit oder für Abende in der Stadt.
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Outfit 2

Das zweite Outfit setzt sich aus einem 
Tennisshort, einem Frottee Polo und einem 
Frottee Bucket Hat zusammen. Das Outfit soll 
die Tennismode der Siebzigerjahre in einer 
modernen Interpretation widerspiegeln. Zudem 
erinnert das Outfit an die von Bobbie Riggs 
getragene Tenniskleidung während des „Battle 
of the Sexes“-Spiels. Ein Spiel, das noch heute 
einen Durchbruch für Frauen im Sport markiert.
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Beide dargestellte Tennis Shorts bestehen 
aus drei wiederverwerteten Hosen, die 
jeweils aus Viskose bestehen. Der Glanz des 
Materials verleiht dem klassischen Schnitt 
einen modernen Look. Unterströmungen 
wie der Retro- und Sportbekleidungstrends 
bis hin zum Aufstieg von Casual Dressing 
in der Mode und der Kultur sowie sich 
wandelnde Geschlechternormen führen 
zu der Rückkehr sehr kurzer Shorts auch 
bei Männern. Dank der sich verändernden 
Definition von Männlichkeit werden die 
sogenannten Quads nicht mehr nur zum 
Strand oder beim Sport getragen, sie 
begleiten die Konsumenten bis zum Office.

Sowohl die beiden Poloshirts als auch die getragenen 
Bucket Hats, bestehen aus wiederverwendeten 
Handtüchern. Das weiße Frottee wurde aus einer 
Materialkooperation mit einem Textilleihservice 
bezogen. Die Knöpfe an beiden Polos stammen 
von Altkleidern. Die beiden Poloshirts sind 
deutlich kastiger geschnitten als die Tennismode 
in den Siebzigerjahren und stellen eine moderne 
Interpretation dieser dar. 
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Das dritte und letzte Outfit setzt sich aus drei 
Teilen zusammen, einer Jeanshose, einem 
kastig geschnittenem Kurzarmhemd und einem 
Frottee Bucket Hat. Der Stil des Outfits ist eine 
Mischung aus den Looks der Ramones, die für 
ihre engen 505 Levis gekannt waren und ihre 
bauchfreien T-Shirts. Gepaart wird dieser Look 
mit dem Stil des Protagonisten Raoul Duke aus 
„Fear and Loathing in Las Vegas“, der für seine 
kastigen Hemden, lauten Farben und seine 
charakteristischen Bucket Hats bekannt ist.

Outfit 3
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Das dargestellte Hemd besteht aus drei 
Geschirrhandtüchern und zwei Tischdecken. 
Die weiblich konnotierten Materialien 
stehen bewusst im Bruch zu dem kastig 
geschnittenem Hemd. Die Textilien weisen 
historisch frauenzentrierten Traditionen wie 
die Stickerei oder Applikationen auf. Dadurch 
erinnert nicht nur die Optik des Hemdes an die 
Siebzigerjahre, auch die verwendeten Textilien 
begleitet eine gewisse Nostalgie. Die für das 
Hemd verwendeten Knöpfe wurden ebenfalls 
von Altkleidern entfernt. In diesem Fall war es 
ebenfalls ein kurzärmliges Herrenhemd.

Die Jeanshose besteht aus insgesamt 
fünf alten Jeanshosen, die in Form von 
Kleiderspenden für die Kollektion 
beigesteuert wurden. Der Schnitt 
der Hose erinnert an die klassische 
Passform der 505. Das Design der Hose 
spielt bewusst mit der Ästhetik des 
Upcyclings. An Stellen wie dem Rückteil 
des Kleidungsstücks wird deutlich, dass 
die Hose aus mehreren Paaren Denims 
zusammengenäht wurde. Es wird die 
Handarbeit betont, die hinter einem 
solchen Materialkonzept steht. Zudem 
wird deutlich, dass jedes Teil ein Unikat 
ist. 
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