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Design ist facettenreich und vielschichtig. Auch dieses Jahr präsentieren wieder Bachelor- und Masterstudenten 
Kollektionen und künstlerische Abschlussarbeiten gemeinsam bei uns auf dem Campus. Viele junge Talente 
qualifizieren sich einmal im Jahr für die Designstudiengänge. Die Bewerbung ist umfangreich und die 
Konkurrenz groß. Krönender Abschluss der Studienzeit sind die Abschlusspräsentationen, die Studierenden 
leisten hier Großartiges. Das umfassende Ausbildungskonzept wird immer wieder neuen Anforderungen 
angepasst. Diese Notwendigkeit wäre ohne das Mitwirken der Industrie nicht möglich, die die Fakultät immer 
wieder unterstützt und den Anspruch an die Studierenden auf höchstem Niveau fördert. Freuen wir uns auf eine 
spannende Show und eine gelungene Ausstellung. 
Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen bedanken, die dies ermöglicht haben.
Den Absolventen wünsche ich viel Erfolg für die Zukunft. Mit der exzellenten Ausbildung in der Fakultät Textil & 
Design und dem bei unseren Designstudenten immer enormem persönlichem Engagement haben sie hier die 
besten Aussichten!
 

Design is multi-facetted and complex. This year Bachelor and Master students present their collections 
and artistic final projects together on campus. Many young, talented people qualify each year for the 
study programmes in the School of Textiles & Design. The application for admittance is extensive, and the 
competition is great. The final presentation is the outstanding closing event for these students’ entire study 
period. What they have completed in the show and exhibition is enormous. The whole study concept is subject 
to constant change. The excellent relations with global companies make it possible, with their continuous and 
applicable input in the curriculum, to stay up-to-date with the highest level of the industry and to meet their 
needs with knowledgeable graduates of the programme. We are looking forward to an exciting show and a 
successful exhibition. 
I would like to thank everyone who made this possible. 
To the graduates: I wish you a successful future. With the excellent education you have received in the School of 
Textiles & Design, as well as the experience you gained through your personal engagement, you will have the 
best start for your future endeavours.

Prof. Dr. Hendrik Brumme

PRÄSIDENT | PRESIDENT
PROF. DR. HENDRIK BRUMME



Ich freue mich, Sie zu den Bachelor und Master Abschlusspräsentationen der Studienschwerpunkte 
Textildesign/Modedesign begrüßen zu dürfen. Sowohl die Ausstellung als auch die Modenschau, welche 
beide auf dem Campus stattfinden, sind eine künstlerische und emotionale Bereicherung, mit der die Fakultät 
Textil&Design einen Bereich ihrer hervorragenden Ausbildung zeigen möchte.
Neue Ansätze der Gestaltung und Ausarbeitung sowohl in der Mode als auch im Textildesign zeigen innovative 
und spannende Konzepte, die sich aktuellen Trends und Themen widmen, aber auch einen Bogen von der 
Geschichte in die Moderne spannen. Nicht nur in künstlerischer Hinsicht sind die Studierenden einem ständigen 
Entwicklungsprozess unterworfen, auch im technologischen Bereich, der durch die ausgezeichnete Ausstattung 
in den Großlaboren der Textiltechnologie eine wichtige Basis darstellt. Durch die Abbildung der gesamten 
textilen Prozesskette wird das Herstellen ganz eigener Gewebe, Gestricke und Drucke ermöglicht.
Mein großer Dank geht an alle beteiligten Studierenden, die mit ihrem herausragenden Engagement und 
großem Zeitaufwand das Ganze in Szene gesetzt haben. Dank auch an alle, die das Projekt mit unterstützt und 
umgesetzt haben.

I am pleased to welcome you to the final presentations of the Bachelor and Master study programmes in Textile 
Design and Fashion Design. The School of Textiles & Design presents one part of its excellent educational 
curriculum with the on-campus exhibition and fashion show; both of these are artistically and emotionally 
enriching for students and visitors alike.
New approaches in fashion design and textile design show innovative and exciting concepts that address 
current trends and issues, but also show the connection between the past and today. The students are subject 
to a constant process of artistic learning; they also profit technologically from the school’s comprehensively-
equipped laboratories, which are the important educational base. It comprises the whole textile process, which 
allows student to create their own fabrics and prints.
My special thanks go to all participating students, who went above and beyond in order to make this 
extraordinary event possible. I would also like to thank everybody who supported this special project.

Prof. Michael Goretzky
Dean

DEKAN | DEAN
PROF. MICHAEL GORETZKY



Design mit Material und die Entwicklung neuer Konzepte aus dem Material heraus ist die Herausforderung für 
Textildesigner heute. Im Studienschwerpunkt Textildesign wird die Welt des Materials experimentell erforscht, 
um Innovationen zu ermöglichen. Dazu vermitteln wir den Studierenden neben kreativer Kompetenz auch 
technische Kompetenz, um Konzepte zu entwickeln und die Realisierung von Entwürfen und Prototypen zu 
ermöglichen.
Die Projekte des Studienschwerpunkts Textildesign spannen einen Bogen zwischen Mode, Architektur, 
Raum und Mobilität. Materialgestaltung, Textilgestaltung, Oberflächengestaltung und Farbgestaltung für 
Konzeptionen in allen diesen Bereichen sind die inhaltlichen Schwerpunkte während des Studiums. 
Die Auseinandersetzung mit Textur, Farbe,  Wahrnehmung und Emotion ist der gedankliche Schwerpunkt aller 
Projekte der Abschluss – und Studienarbeiten dieser Präsentation. Die Studierenden des Studienschwerpunkts 
Textildesign zeigen die Faszination, die von Materialien ausgeht, in experimentellen Beispielen, aber auch in 
Konzepten, die reif für ihre Anwendung sind. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns diese Reise in verschiedene Materialwelten ermöglicht haben.

The challenge for textile designers today is the design of materials and the development of new concepts using 
the material. In the major field of textile design studies, the world of material is  investigated experimentally 
in order to allow innovation. We provide students with both creative expertise and technical competence to 
enable the development of design concepts and the realisation of designs and prototypes.
The projects in the field of Textile Design span a bridge between fashion, architecture, space and mobility. 
Material Design, Textile Design, Surface Design and Colour Design for products and concepts in all of these 
areas are the key topics of the studies. 
Dealing with texture, colour, perception and emotion is the intellectual focus of all projects and study works in 
this presentation.The students show their fascination in materials through experimental examples, but also in 
concepts that are ready for their use. 
I would like to thank all who have allowed us to take this trip into material worlds.

Prof. Brigitte Steffen
Head of Main Focus Textile Design / Head of Design

STUDIENDEKANIN |DEAN OF DESIGN
 PROF. BRIGITTE STEFFEN





BACHELOR OF ARTS



STILLSTAND & FLUSS

Thesisprojekt Bachelor | Studienschwerpunkt Textildesign
Hauptbetreuung Prof. Brigitte Steffen | Mitbetreuung Dipl.-Des. Regina Lechler-Fiola

„Alles fließt“ - Schon der griechische Philosoph Heraklit befasste sich mit diesem Thema, dem Prozess des 
Werdens, Wandels und der Gegensätze. Stillstand und Fluss bietet viel Spielraum für Interpretationen 
und Gestaltung. Dieser Kontrast spiegelt sich in den eingesetzten Materialien wieder. Neben leichten und 
fließenden Stoffen, kommen ebenfalls feste zum Einsatz. Diese bilden die Basis für die freie Anwendung von 
unterschiedlichen Techniken und Experimenten. Inspiriert vom Wasser und dessen Eigenschaften, trömungen 
und stillstehenden Momenten, entstehen mit Hilfe von Stick, Strick, Silikon und weiteren Techniken, meine 
Kollektion. Diese soll Verwendung im Modebereich und in Accessoires finden.

DYEING TECHNIQUES AND PRODUCTS

thesis project bachelor | main subject textile design
main supervisor Prof. Brigitte Steffen | second supervisor Dipl.-Des. Regina Lechler-Fiola

„Everything flows“ - The Greek philosopher Heraclitus already dealt with the topic, of the process of developing, 
changing and of contradictions. Stagnation and flow offer plenty of room for interpretation and design. The 
materials used, mirror this contrast with light, flowing fabrics combined with sturdy ones. These form the basis 
for the experimentation with and application of various techniques.I developed my collection with the aid of 
embroidery, knitting, silicone and other techniques. Take my inspiration from the characteristics, currents and 
stagnant moments of water. The fabrics are designed for use in the fashion sector and accessories.

e-mail  marija.elbl@web.de

education

10.10 - 07.11 Ostbayrische Technische
 Hochschule Amberg | Weiden
 Handels- und Dienst-
 leistungsmanagement

10.12 - 07.15 Reutlingen University
 Textile Design (B.A.)
 (expected)

work experiences

03.14 - 08.14 RENA LANGE, 
 Design Abteilung

MARIJA ELBL





URLAUBSJÄGER UND SAMMLER

Thesisprojekt Bachelor | Studienschwerpunkt Textildesign
Hauptbetreuung Prof. Brigitte Steffen | Mitbetreuung Dipl.-Des. Regina Lechler-Fiola

Im Urlaub suchen wir nach den Souvenirs, die das Urlaubsgefühl und die Erlebnisse auch Zuhause wieder 
in Erinnerung bringen. Dabei sind es nicht die Massenwaren, sondern die kunsthandwerklichen Dinge, mit 
dem landestypischen Stil und symbolischen Verzierungen, die uns ansprechen und die auch nach dem 
Urlaub noch spannend und interessant sind. Diese Gegenstände erzählen eine eigene Geschichte von den 
verschiedenen Kulturen. Darstellungen von Symbolen und deren Bedeutungen in den verschiedenen Ländern 
sind die Inspirationsquelle meiner Kollektion. Mit Digitaldruck und weichem Baumwoll-Jersey entstehen 
Lieblingsoberteile und aus Panamagewebe Interieurobjekte, die eine Geschichte erzählen. 

HOLIDAYHUNTERS & GATHERERS

thesis project bachelor | main subject textile design
main supervisor Prof. Brigitte Steffen | second supervisor Dipl.-Des. Regina Lechler-Fiola

On vacation, we look for the souvenirs that bring the holiday feeling and the experiences
at home again in memory. And it is not the mass-produced goods, but the crafted things with the traditional 
style and the symbolic ornaments that speak to us and that are exciting and interesting even after the holidays. 
These items tell a story of the different cultures. Representations of symbols and their meanings in different 
countries are the source of inspiration of my collection. With digital printing and soft cotton jersey arise favorite 
tops and from Panama fabric interior objects that tell a story.

e-mail  farinakroeger@gmx.de

education

10.10 - 07.11 Fritz-Ruoff-Schule Nürtingen
 College of social education
 state-approved nursery

10.12 - 07.15 Reutlingen University
 Textile Design (B.A.)
 (expected)

work experiences

03.14 - 08.14  Mimikry Stuttgart 
Digital Print Design

FARINA KRÖGER





TACTILE

Thesisprojekt Bachelor | Studienschwerpunkt Textildesign
Hauptbetreuung Prof. Brigitte Steffen | Mitbetreuung Prof. Henning Eichinger

Jeder Mensch wird mit einem Tastsinn geboren. Schon von klein auf wollen wir Dinge anfassen, um deren 
Oberfläche und Struktur zu ertasten, sie zu verstehen und zu verinnerlichen. 

Meine Arbeit spiegelt solche Erfahrungen wieder. Hierbei verleiten die unterschiedlichen Materialien und 
Verarbeitungstechniken  zusammen mit den organischen Formen zum Anfassen. Dieses Gefühl wird durch 
frische Farben und dreidimensionale Wirkungen verstärkt. Es entsteht eine Kollektion, die berührt. 

TACTILE

thesis project bachelor | main subject textile design
main supervisor Prof. Brigitte Steffen | second supervisor Prof. Henning Eichinger

The sense of touch is something we are all born with. From an early age we want to touch things to identify 
their surface and structure, but also to understand them and internalize them. 

My work reflects this unique experience thanks to the use of various materials, processing technologies and 
organic forms. These feelings are reinforced by the vivid colours and the tree-dimensional impression. That way 
a touching collection evolves.

e-mail  m.maestele@gmx.de

education

10.12 - 07.15 Reutlingen University
 Textile Design (B.A.)
 (expected)

work experiences

02.14 - 07.14  Création Baumann AGt 
Textildesign

MARLENE MÄSTELE





MAGNETISMUS

Thesisprojekt Bachelor | Studienschwerpunkt Textildesign
Hauptbetreuung Prof. Brigitte Steffen | Mitbetreuung Prof. Henning Eichinger

Filigrane, wogende Strukturen entstehen, wenn Eisenfeilspäne der Wirkung eines Ferromagneten aussetzt 
werden. Sie sind wandelbar, erscheinen spitz und im nächsten Moment weich, wie ein feiner Teppich aus 
glänzenden Härchen. Dieses Phänomen bildet die Grundlage der Bachelor-Kollektion „Magnetismus“. 
Die entstandenen Stoffe werden zu einer Taschenkollektion verarbeitet. Hier kommen neben den von 
Eisenfeilspänen inspirierten Entwürfen auch Magnete in Form von besonderen Verschlüssen zum Einsatz. 

MAGNETISM

thesis project bachelor | main subject textile design
main supervisor Prof. Brigitte Steffen | second supervisor Prof. Henning Eichinger

When iron filings are exposed to a ferromagnet, fligree and heaving structures are growing. Iron filings are 
changeable as in one moment they appear spiky and in the next they appear soft like a carpet of shiny hair. This 
phenomenon serves as a basis for the bachelor thesis „magnetism“. The created fabrics are used for a collection 
consisting of different types of bags and backpacks. In addition to the iron filing inspired designs, magnets are 
used as extraordinary fastenings.

e-mail  fridaytraub@gmx.de

education

10.12 - 07.15 Reutlingen University
 Textile Design (B.A.)
 (expected)

work experiences

03.14 - 08.14  Laden & Nähatelier
 Louloute

FRIEDERIKE TRAUB







2. SEMESTER MASTER OF ARTS



e-mail  deniz.celiktemel@gmail.com

education

03.09 - 06.12 Reutlingen University
 Fashion and 
 Textile Design (B.A.)
 (expected)

10.14 - 07.16 Reutlingen University
 Textile Design (M.A.)

work experiences

01.13 - 09.14  HUGO BOSS AG 
BOSS Woman Creative 
Management

03.11 - 10.11 Alexander McQueen
 Embroidery Design
 Department

NARCISS–ME

Semesterprojekt Master | Studienschwerpunkt Textildesign
Hauptbetreuung Prof. Brigitte Steffen | Mitbetreuung Ingegerd Ribers

Der Drang zur Selbstinszenierung in unserer modernen Gesellschaft wird in sozialen Netzwerken besonders 
deutlich. Täglich werden Millionen neuer ‚Selfies‘ ins Netz gestellt - Ein moderner Narzissmus?
Die Kollektion ‚NARCISS – ME‘ beschäftigt sich mit dem Thema der übertriebenen Selbstdarstellung und einem 
verzerrten Selbstbild.
Der Spiegel bildet die Hauptinspiration für experimentelle Textilentwürfe. Transparente und reflektierende 
Materialien wie Chiffon, Organza und Plastik werden durch Druckund Sticktechniken so bearbeitet, dass sie in 
ihrem Erscheinungsbild verzerrt werden und einen neuen Charakter annehmen.

NARCISS–ME

semester project master | main subject textile design
main supervisor Prof. Brigitte Steffen | second supervisor Ingegerd Ribers

Every human being has the intention of expressing himself. Especially in our modern society ‘selfies’ have 
become a trend that does not only exist for young people – a modern interpretation of narcissism?
The collection ‘NARCISS – ME’ is handling the subject of profiling and distorted selfperception.
The mirror is the basic inspiration for the experimental fabric manipulations. Transparent Materials, such as 
chiffon, organza and plastic are manipulated in their optic by print, embroidery and sewing techniques. The 
colour range shows a soft white and crystal tone to deep sea blue which accentuate the strong and elegant 
character of the collection.

DENIZ CELIKTEMEL





e-mail  RogeriaCornelsen@googlemail.com

education

09.11 - 08.14 Reutlingen University
 Fashion and 
 Textile Design (B.A.)
 
10.14 - 07.16 Reutlingen University
 Textile Design (M.A.)
 (expected)

work experiences

01.13 - 05.13  State Theater Stuttgart

05.13 - 08.13 bildwerk89
 foto & kreativstudio

ROGERIA CORNELSEN

SHADOWLIGHTS

Semesterprojekt Master | Studienschwerpunkt Textildesign
Hauptbetreuung Prof. Brigitte Steffen | Mitbetreuung Ingegerd Riebers

Schwarz und Weiß, die Gegensätze
In meinem Semesterprojekt mit dem Thema „Shadowlights“ wurden die Farben Schwarz und Weiß allein oder in 
Kombination mit klaren Kontrasten oder aber speziellen Effekten verwendet. Ausgangspunkt der Endprodukte 
sind selbst geschossene Schwarz-/Weißfotografien. Aus den bearbeiteten Fotos wurden die faszinierenden 
Muster entwickelt. Um die Schatten und Lichtreflexe der Fotografien eindrucksvoller darzustellen, wurden 
die Muster durch Web, Digitaldruck, Siebdruck, Stick, übereinander verwendete Techniken, oder besonderem 
Grundmaterial noch spezieller und effektreicher veredelt. Es entstanden Kompositionen der Seriosität, aber 
dennoch sehr lebendig und voller Ausstrahlung.Das Semesterprojekt beinhaltet Fashion-Elemente sowie 
Interior-Elemente.

SHADOWLIGHTS

semester project master | main subject textile design
main supervisor Prof. Brigitte Steffen | second supervisor Ingegerd Riebers

Black and white, the opposites
In my semester project with the subject “Shadowlights” the colors black and white were used either alone 
or in combination with marked contrasts or special effects. Starting points of the end products are self-made 
photographs in black and white. From the processed photos there were developed the fascinating patterns. 
In order to present the shadows and light reflexes of the photos in a more impressive way the patterns were 
refined still more particularly and effectively by weaving, digital print, screen print, stitching, overlaying 
techniques or special basic material. This resulted in compositions of seriousness which are nonetheless very 
lively and full of expression.The semester project encompasses elements of fashion and interiordesign. 





AMELIE HÄCKER

e-mail  amelie-haecker@web.de

education

10.11 - 07.14 Reutlingen University
 Fashion and 
 Textile Design (B.A.)

09.14 - 07.16 Reutlingen University
 Textile Design (M.A.)
 (expected)

work experiences

03.13 - 08.13   C.neeon
  Fashion Design

08.14 - 10.14 From the „Secretary of 
 External Relations”  Mexico 
 at the  „Instituto Nacional de 
 bellas Artes“

DESTIN.NATION DESIGN

Projekt Master | Studienschwerpunkt Textildesign
Hauptbetreuung Prof. Brigitte Steffen | Mitbetreuung Ingegerd Riebers

Design und Architektur werden durch die Umwelt beeinflusst: Wasser, Infrastruktur, Landform und Flächen. Ein 
Hotel mitten im Wald, das aus den Bäumen heraus zu wachsen scheint - ein Gebäude „growing from the moun-
tain“, oder eine hochmoderne Villa am Strand mit einer frischen Farbpalette - Destination Design fasziniert.
Das Projekt DESTIN.NATION DESIGN zeigt textile Lösungen zu diesem architektonischen Thema in Form von 
Drucktechniken und Stickerei, inspiriert von der Struktur einer Stadt sowie Wasser und Gesteinen als Elemente 
der Natur.

DESTIN.NATION DESIGN

project master | main subject textile design
main supervisor Prof. Brigitte Steffen | second supervisor Ingegerd Riebers

Design and architecture are influenced by their environment: Water, infrastructure, landsight, surface. An eco-
friendly hotel in the forest that seems to complete the trees  - a building „growing from a mountain“, or an ultra-
modern villa at the beach with a fresh color palette - Destination Design fascinates. 
The DESTIN.NATION design project shows textile solutions to this architectural theme in the form of print and 
embroidery, inspired by the structure of a city, water and rocks as elements of the nature.







MASTER OF ARTS



e-mail  taisia.kostarenko@googlemail.com

education

04.10 - 02.13 Trier University of Applied
 Sciences
 Fashion Design (B.A.)
 
10.13 - 07.15 Reutlingen University
 Textile Design (M.A.)

work experiences

01.10 - 03.10 Christel und Sinn
 Fashion Design

04.13 - 09.13 Peek & Cloppenburg KG
 Fashion Design

LA DANCE C‘EST MOI.

Thesisprojekt Master | Studienschwerpunkt Textildesign
Hauptbetreuung Prof. Dr. Schilling | Mitbetreuung Prof. Regine Lechler-Fiola

Die durch zahlreiche Experimente entstandenen Materialkombinationen finden Anwendung in einer prêt-à-
porter Kollektion, die für ein jüngeres und selbstbewusstes Publikum gedacht ist. Die Kollektion ist exzentrisch 
und bewusst provokant gehalten, da es sich um ein modernes Ballettstück handelt. In diesem wird die 
Darstellerin durch den vorgeführten Tanz vom Kind zur erwachsenen Frau oder „femme fatale“. Das Ziel der 
Arbeit war es eine Kollektion zu kreieren, die den monarchistischen Luxus ausstrahlt.  Denn die Ursprünge des 
Balletts sind auf dem Hof von Ludwig XIV zu suchen. Dabei werden auffällige Akzente aus der Balletszene wie 
Rüschen und Raffungen bei der Gestaltung angewendet. Die elfenhafte, zarte und schwebende Darbietung 
von dem Ballettanz, ausgeführt von Marie Taglioni, faszinierte mich besonders und beeinflusste mich in meiner 
Arbeit. 

LA DANCE C‘EST MOI.

thesis project master | main subject textile design
main supervisor Prof. Dr. Schilling | second supervisor Prof. Regine Lechler-Fiola

The material combinations resulted from numerous experiments find use in a prêt à porter collection which 
is intended for a younger and self-confident audience. The collection is eccentric and is held consciously 
provoking, because it concerns a modern ballet piece. In this the actress turns by performed dance from the 
child to the adult woman or „femme fatale“. The aim of the work was to create a collection which emits the 
monarchist luxury. Since the origins of the ballet are to find on the court of Ludwig XIV. Besides, remarkable 
accents of the ballet scene are applied like frills and gathers by the creation of the cloths. The elfin, tender and 
floating performance of the ballet, accomplished by Marie Taglioni, fascinated me particularly and influenced 
me in my work.

TAISIA KOSTARENKO



Foto: Nina Schulz
Model: Anna Podoska

MASTERTHESIS 
VON 

TAISIA KOSTARENKO



SUNG-AH NOH

e-mail  contact@noh-design.com

education

04.10 - 08.13 University of Applied   
Sciences Berlin 
 Fashion Design (B.A.)

09.13 - 07.15 Reutlingen University
 Textile Design (M.A.)
 (expected)

work experiences

04.14 - 08.15 The Natori Company
 N Natori, Graphic Design
 Fashion Design &
 Digital Print Design

07.14 - 03.15 Hugo Boss AG, 
 Hugo Womenswear
 Creative Management,
 Concept Design

SARTORIAL ELEGANCE

Thesisprojekt Master | Studienschwerpunkt Textildesign
Hauptbetreuung Regine Lechler-Fiola | Mitbetreuung Prof. Richard Schilling

Es handelt sich um eine kommerzielle Damenkollektion für Früh-Herbst 2016. 
Hohe Qualität eines Herrenanzuges definiert sich insbesondere durch genaue Passform, 
präzise Verarbeitung und hochwertige Stoffe. Die Silhouette ist minimal und klar gestaltet. Im 
Rahmen der Masterarbeit wird einerseits viel Wert auf Schneiderhandwerk gelegt, andererseits 
wird das traditionelle Hauptmaterial für Anzüge, Wolle, analysiert, unterschiedlich gestaltet 
und verwendet: als reine Schurwolle, handgefertigter Filz aber auch als gestrickte Form. Das 
Masterprojekt vereint die traditionellen Werte für Herrenanzüge mit dem zeitgenössischen 
Stil.

SARTORIAL ELEGANCE

thesis project master | main subject textile design
main supervisor Regine Lechler-Fiola | second supervisor prof. Richard Schilling

This is a commercial womenswear collection for Pre-Fall 2016. 
High quality of sartorial fashion is defined by accurate fit, precise processing and premium 
fabrics. The silhouette is minimalistic and clean. 
Tailoring is of great importance, as well as other forms of wool. Departing from its primary 
role as a traditional suiting material, variations include pure new wool, handmade felt, and 
knitted wool. This project combines traditional sartorial values with contemporary style.



Sung-Ah Noh | 732675 | Hochschule Reutlingen | Design (M.A.) | Textildesign
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SARTORIAL ELEGANCE MASTERARBEIT 10. ENTWICKLUNGSPROZESS

Looks



e-mail  pecher.christina@gmail.com

education

10.09 - 10.13 University of Applied
 Sciences Hof |
 Münchberg
 Textile Design (B.A.)
 
10.13 - 07.15 Reutlingen University
 Textile Design (M.A.)
 (expected)

work experiences

09.11 - 02.12 Stoeckel & Grimmler
 Textildesign

10.14 - 03.15 ready - made,
 Textildesign

DOTS AND SPOTS

Thesisprojekt Master | Studienschwerpunkt Textildesign
Hauptbetreuung Prof. Brigitte Steffen | Mitbetreuung Prof. Henning Eichinger

Im Rahmen der Masterarbeit  soll ein Trendbuch mit dem Titel „Dots and Spots“ entstehen, dieses Buch wird 
für die Trendbuchfirma ready - made erstellt und dann unter deren Spot- Serie erscheinen.  Dieses Thema 
beinhaltet zehn Kategorien: Computerised Perfection, Pollock & Co., Grids and Screens, Sketched, Painted, 
Stencils & More, Watery, Dimensional, Collected, Photographic. Zu diesen Titeln sollen jeweils 14 Designs 
entstehen. Zusätzlich werden zu jedem Design noch zwei weitere Farbvarianten gestaltet, um dem Kunden 
einen möglichst breites Spektrum der Designs zu zeigen. Bei der Gestaltung der Entwürfe sollen zu den 
Themen passende Rapporte, Bordürenmuster oder platzierte Drucke entstehen, um ein ansprechendes, 
abwechslungsreiches Ergebnis zu erhalten.

DOTS AND SPOTS

thesis project master | main subject textile design
main supervisor Prof. Brigitte Steffen | second supervisor Prof. Henning Eichinger

Within the scope of my Master thesis a trendbook entiteled „Dots and Spots“ is to be created.This book will be 
developed  for the trendbook company ready – made and appears under the category spot series. This topic 
includes ten categories: computerised perfection, Pollock & co, grids and screens, sketched , painted, stencils & 
more, watery, dimensional, collected, photographic. Matching to these themes 14 designs each shall be created. 
In addition to each design two different colour combinations show the customer the large range of possible 
designs. To get an attractive and varied result, also pattern repeats, border designs or prints will be developed 
fitting to each theme.

CHRISTINA PECHER
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SONSERO - SCHALLABSORBIERENDE GARDINEN UND VORHÄNGE

Thesisprojekt Master | Studienschwerpunkt Textildesign
Hauptbetreuung Prof. Brigitte Steffen | Mitbetreuung Prof. Dr.-Ing. Ulrich Scholze

Dünne transparente Stoffe die Schall absorbieren können?
Auf den ersten Blick mag dies nicht zusammen passen. Die sonsero Vorhang- und Gardinenkollektion vereint 
diese gegensätzlichen Eigenschaften jedoch und erreicht dabei - je nach Frequenz - Schallabsorptionswerte von 
max. 0,65 (0,0: keinerlei Absorption / 1,0: totale Absorption).
In Kooperation mit einer Firma sind zehn unterschiedliche Schaft-, Jacquard- und
Scherligewebe in verschiedenen Anmutungen und Transparenzen mit bis zu 18
Farbstellungen entstanden. Alle Stoffe sind schwer entflammbar (Brandschutzklasse
1) und eignen sich dadurch besonders für öffentliche Gebäude wie Hotels, Restaurant,
Büros, Tagungsstätten und Kindergärten.

SONSERO - SOUND ABSORBING DRAPES AND CURTAINS

thesis project master | main subject textile design
main supervisor Prof. Brigitte Steffen | second supervisor Prof. Dr.-Ing. Ulrich Scholze

Thin and transparent fabrics that absorb sound?
At first this may not seem possible. However, the collection of sonsero curtains and drapes combines both, 
scoring sound absorption coefficients up to 0,65 (0,0: no absorption / 1,0: total absorption). 
Ten different dobby weave, jacquard and Scherli fabrics in different transparencies and styles, including various 
colour shades, are the result of a cooperation with a weaving mill. The curtains are flame resistant, and therefore 
can be used in public buildings like hotels, restaurants, offices, conference centres and kindergartens.

CAROLINE SCHUON
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KATAMONO - KATAGAMI AUF NEUEM WEG

Thesisprojekt Master | Studienschwerpunkt Textildesign
Hauptbetreuung Prof. Brigitte Steffen | Mitbetreuung Prof. Dr. Ahmet Ünal

Eine Ausstellung über „Katagami“, eine fast vergessene Technik der japanischen Handwerkskunst zur 
Herstellung von Papierschablonen zum Färben von Stoffen und das Land Japan waren die Inspirationsquelle für 
diese Arbeit. Die Leidenschaft für Strickdesign war der Antrieb für die Umsetzung in Strick. 
Auf Grundlage dieser Inspirationen entstanden graphische Muster, die Umgesetzt wurden an der 
Strickmaschine und mit der Hand. Es entstanden Accessoires wie Ziergrütel, Krägen, Schals oder Stirnbänder.

KATAMONO - KATAGAMI ON NEW PATHS

thesis project master | main subject textile design
main supervisor Prof. Brigitte Steffen | second supervisor Prof. Dr. Ahmet Ünal

An exhibition about „Katagami“, an almost forgotten technology of the Japanese craftsmanship in the 
production of paper stencils for the dyeing of substances and the country Japan was the inspiration source for 
this work. The passion for knitting design was the impulse for the conversion into knitting. 
Based on this inspiration arose graphic patterns that have been implemented on the knitting machine and by 
hand. It arose accessories as jewelry girdle, collars, scarfs or headbands.

ALMUT WILLE
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