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ABSTRACT
„TRENDSPOTTER-PDF-Magazin“ - Ein Sammelwerk über das Erfassen und Aufzeigen von
„Trends und Mode“ sowie die individuellen Prozesse einiger kreativen Persönlichkeiten, die
sich in dieser Branche bewegen.
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MOTIVATION
Mit meiner Arbeit als Stylistin für Werbung und verschiedene Magazine befasse ich mich
schon seit längerem mit Trends und Trendforschung im Bereich Mode.
Nach langer Recherche habe ich jedoch nicht viel zum Thema Trendforschung in der Mode
gefunden. Ich fand Berichte über Zukunftsforschung, Online-Trendforschung und alle Marketingstrategien, jedoch fast nichts über Trendforschung die im Speziellen Mode betrifft.
Gegen diese Informationslücke wollte ich angehen. Mein Ziel war es, eine Übersicht dieses
Themenbereichs zu schaffen um anderen Gestaltenden die Möglichkeit zu geben, sich
über die Materie zu informieren und die gewonnenen Erkenntnisse in ihre Arbeit einfliessen zu lassen.

Der “TRENDSPOTTER” lässt die beobachtende Welt für sich selber sprechen und schafft so
den Beginn einer Übersicht über das Geschehen in der Welt der “Trends und Mode”.
Der „TRENDSPOTTER“ berichtet über Arbeitsprozesse und Arbeiten von Fachpersonen in
der Trendforschung sowie Modeindustrie und bietet Inspirationsquellen für Gestalter, die
sich im Besonderen für Mode interessieren.
Das vierteljährlich erscheinende PDF-Magazin wendet sich an eine visuell orientierte Zielgruppe, welche über Visualisierung lernt und versteht.

“Das wahre Geheimnis ist das Sichtbare, nicht das Unsichtbare“, Oscar Wilde
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Boden an der Vernissage

Illustration «Prozess», K. Elmer

- Inspiration
Inspiration - der Schlüssel zur Kreation? Wortwörtlich als „TRENDSPOTTER“ unterwegs in

- Prozess
„Die Wirklichkeit existiert in der empirischen Welt und nicht in den Methoden, die zur
Erforschung jener Welt herangezogen werden Herbert Blumer, Soziologe“
Der Versuch, einen Einblick in Arbeitsprozesse und den Umgang mit der Materie „Mode
und Trends“ zu erhalten. Durch die Interviews mit den Trendforschenden und Modeschaffenden wird ein Einblick in deren Arbeitsabläufe geboten.

Das Projektteam vom „TRENDSPOTTER“ beabsichtigt, den oben erwähnten Überblick zu
schaffen. Das PDF-Magazin „TRENDSPOTTER“ will eine Übersicht über die Arbeitsprozesse,
Ideen und Inspirationsquellen der Akteure der Branche bieten.
Trendforschung, die die Mode betrifft, ist eine sehr sinnliche Forschung, in der es darum
geht die Umwelt zu beobachten und sich auf die eigene Intuition zu verlassen. In der
Trendforschung dreht sich hauptsächlich alles um Bilder, deshalb hat auch der „TRENDSPOTTER“ einen hohen visuellen Anspruch an den Inhalt des Magazins.
So kommt das Magazin mit wenig Text aus und erzählt die Geschichten und Ideen vorwiegend über Bilder.
Der „TRENDSPOTTER“ ist auf der Website www.trendspotter-magazine.com gratis erhältlich und erscheint alle drei Monate in einem jeweils neuen Erscheinungsbild. Die Nullnummer des Trendspotters erscheint im August 2006. Alle Artikel werden vom Projektteam
und von Gastredakteuren geschrieben und erscheinen zweisprachig in Deutsch und
Englisch.
Das Magazin ist in drei Schwerpunktthemen aufgeteilt:

„Wenn sich etwas nicht mit Bildern erklären lässt, ist es keine Wissenschaft“ Robert Heinlein

KONZEPT
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Entwurf für die Translearn-Ausstellung

Entwurf für die Translearn-Ausstellung

spannenden Metropolen der Welt auf der Suche nach Inspiration.
Die „TRENDSPOTTER“- Redaktion reist in aufregende Städte wie Barcelona, Kopenhagen
oder New York und fotografiert Menschen, die interessant gekleidet sind. Aus den verschiedenen Trendreports wird ein grosse Inspirations-Collage gestaltet.
- Intuition
„Jede theoretische Erklärung ist eine Reduzierung der Intuition.“ Peter Høeg
Junge Gestalterinnen gewähren Einblick in ihren Umgang mit dem Thema Trend und
Mode.
In einer visuellen Form zeigen die Gestalterinnen Ideen, Gedanken und Gefühle zum
Thema „Trends und Mode“.
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Text
BEZUG ZU TRANSLEARN
„Ein Buch soll nicht lehren, was man glauben muss, sondern was zu untersuchen ist, um
zu erfahren, was den Verhältnissen entsprechend als passend angesehen werden kann.
Es ist gewiss besser, zum Denken anzuregen, als bestimmte Glaubensartikel zum Lernen
aufzugeben.“ Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil
Mit den Berichten über die Arbeitsprozesse und Arbeiten von Fachpersonen in der
Trendforschung und Modeindustrie sowie dem Inspirations- und Intuitionsteil möchte
der „TRENDSPOTTER“ nicht nur zum Denken sondern auch zum Kreieren anregen. Die
Berichte und Bilder sollen eine Informationslücke eines speziellen Themenbereichs mit
jeder Ausgabe mehr füllen. Somit trägt der TRENDSPOTTER als Sammelwerk und Inspirationsquelle zur weiteren Entwicklung des Betrachters bei.

Trendspotter_Fazit und Aussicht
FAZIT UND AUSSICHT
Die erste Ausgabe des „TRENDSPOTTER“ steht nun. Leider leidet sie noch an einigen
Kinderkrankheiten, wie zum Beispiel die Corporate Language, Layoutfehler, Korrektur etc.,
die es nun gilt bis zur nächsten Ausgabe zu beheben. Trotzdem haben wir für die erste
Ausgabe sehr viel positives Feedback erhalten. Einige Projektmitarbeiterinnen konnten
sich auch schon dafür entscheiden an diesem Projekt fest weiter mitzuwirken und die
Arbeit am nächsten „TRENDSPOTTER“ hat auch schon wieder begonnen.
Es ist wichtig, dass der „TRENDSPOTTER“ von einer festen Redaktion geführt wird, die die
Gastautoren und Gastgestalterinnen einlädt das Magazin mit ihren Ideen und Gedanken
auszuschmücken.
Meine beruflichen Aussichten werden sich auch Dank den Erkenntnissen, die ich durch
mein Diplomprojekt erhalten habe, weiterhin um das Thema „Trends und Mode“ drehen.
Vorerst als selbständig erwerbende Stylistin möchte ich bis Ende dieses Jahres zusammen
mit einer Modedesignerin eine Geschäftsidee entwickeln, mit der ich die Fähigkeiten als
Post-Industrial-Designerin im Lifestylebereich anwenden könnte.

Illustration «Intuition», K. Elmer

Aufgrund einer intensiven Recherche im Web, der Literatur und Gesprächen mit meinen
Mentorinnen und Menschen aus der Mode und Trendforschung, konnte ich eine für mich
sinnvolle und spannende Fragestellung entwickeln.

Aufgrund dieser gewissen Selbstfindung dauerte die Ideenfindungsphase bei mir sehr
lange.
Da ich mich mit meinen vorherigen Hyperwerkprojekten und meiner Arbeit als Stylistin
immer sehr gerne und intensiv mit den Themen “Trends und Mode” auseinandergesetzt
habe war dann aber klar, dass mein Diplomprojekt in diesem Themenbereich stattfinden
soll. Die Frage war nur wie ich diese Themen mit dem Jahresthema „Translearn“ in Verbindung bringe.

IDEENFINDUNG
Ich hatte mir das Ziel gesetzt mein Diplomjahr für meine weitere Zukunft zu nutzen. Wo
sehe ich mich in Zukunft? Was interessiert mich wirklich? Mit welchen Themen möchte ich
mich beschäftigen? Lohnt es sich an diesem Thema auch nach meinem Diplom weiter zu
arbeiten? Kann ich mit meinem Diplom Vorarbeit für meinen beruflichen Weg nach dem
Hyperwerk leisten?

RECHERCHE
Die Recherche im Web und in Fachliteratur zum Thema Trendforschung in der Mode
war sehr spannend aber nicht sehr aufschlussreich. Vielmehr haben mir diesbezüglich
Gespräche mit Fachleuten der Branche gebracht, welche mir ihre Vorgehensweise bei
ihren Arbeiten erklärten. An dieser Stelle möchte ich aber auch erwähnen, dass viele
Trendforscher gar nichts über ihre Arbeit erzählen wollten. Die erhaltenen Informationen
teilten sich jeweils in zwei Lager: In das der analytischen, rationalen Methodik und das
der intuitiven Gabe Trends einfach aufzuspüren und nach Aussen sichtbar zu machen.
Das hat mich auch auf die Idee gebracht, das Magazin in diese zwei Bereiche Prozess und
Inspiration/Intuition aufzuteilen.

Text
Trendspotter_Prozess
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Trendspotter Kernteam

Wie kann man die Arbeit von Akteuren der Modebranche ersichtlich und für interessierte
Gestalter, zu denen ich mich auch zähle, nachvollziehbar machen?
Um diese Fragestellung wurde zusammen mit meinem internen sowie externen Team ein
Konzept erarbeitet, das den Anspruch hat, das Thema über eine sinnliche Art und Weise
den Interessierten näher zu bringen.
PROJEKTORGANISATION
Das Projekt wurde von mir geleitet und von dem internen Projektteam unterstützt. Die
externen Mitarbeitenden waren teilweise nur temporär Teil des Prozesses in ihrer beratenden oder kreierenden Rolle. Für die Produktion des Magazins wurde ein Zeitplan
erstellt, der die Möglichkeit bieten sollte, spontan auf Themen einzugehen und noch am
Schluss Beiträge einzufügen. Durch einen Wechsel im Projektteam geriet der Zeitplan
aber ins Wanken und die Fertigstellung des Magazins musste um einen Monat verschoben
werden.
Es war eine grosse Herausforderung für mich ein so grosses Projektteam zu leiten, zu
organisieren und vor allem zu delegieren. Es stellte sich gegen Ende der Produktionszeit
heraus, dass ein klares Briefing sehr wichtig ist um die Mitarbeiter selbständig und effizient arbeiten zu lassen und um inhaltlich und zeitlich auf die gewünschten Ergebnisse zu
kommen.
Um den Prozess für alle Mitarbeitenden transparent zu machen wurde ein Weblog als
Arbeitsinstrument geführt.
TEAM
Ein Team zusammenzustellen fiel mir am Anfang meiner Arbeit eher schwer. Es war
mir sehr wichtig, dass sich die Teammitglieder selber für das Thema „Trends und Mode“
interessieren, da es gerade in der Ideenfindungsphase noch nicht klar war, was dabei
rauskommen wird und ich auch auf andere Meinungen und Ideen sehr viel Wert legte. Ich
habe trotzdem ziemlich schnell ein spannendes Team aus externen und internen Mitarbeitenden zusammenstellen können. Es hat sich auch eine gewisse Eigendynamik entwickelt,
wobei fremde Personen, die von meinem Projekt gehört haben, mich auf mein Projekt
angesprochen haben und interessiert waren daran mit zu arbeiten.
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Trendreport New York

Interview mit HP Endras, Unternehmer

Die Beiträge für die Rubrik Intuition wurden laufend geplant. Nachdem die ersten drei
Beiträge konzipiert und realisiert waren, stiessen kurz vor Produktionsende noch zwei
Beiträge dazu. Es war erstaunlich, wie viele Gestalter gerne einen Beitrag für das Magazin machen wollten. Es reichte aus zeitlichen Gründen nicht mehr, alle Ideen in das erste
Magazin zu packen. Jedoch stehen nun schon die nächsten Kontakte und Ideen für den
zweiten TRENDSPOTTER im Dezember 06 bereit. Die Arbeit an und für die Beiträge der
Rubrik Intuition war äusserst spannend und sehr inspirierend.

Die Trendreports für die Rubrik Inspiration planten wir schon anfangs Jahr. Da wir
nicht die finanziellen Mittel hatten um nur für den „TRENDSPOTTER“ an die Wunschdestinationen zu gelangen, haben wir die Reisen mit unserer Arbeit oder unseren Ferien verbunden. Deshalb sind im ersten Magazin auch fast drei Jahreszeiten vertreten. Die Arbeit
an den Trendreports war sehr spannend und auch wirklich inspirierend, jedoch war es
auch anstrengend und es brauchte manchmal auch eine gute Portion Mut, auf der Strasse
wildfremde Leute anzusprechen um sie zu fotografieren.

Die Interviews für die Rubrik Prozess mussten schon sehr früh organisiert werden, da die
Protagonisten, die wir gerne interviewt hätten, einen sehr vollen Terminkalender führen.
Wir konnten für das erste Magazin dann zwei Protagonisten gewinnen, die in zwei ganz
verschiedenen Bereichen mit dem Thema „Trends und Mode“ arbeiten. Die Interviews und
Beiträge wurden vom internen Projektteam und von externen Projektmitarbeiterinnen
geführt und geschrieben. Die Übersetzungen der Interviews und Texte waren eine grosse
Herausforderung für das Projektteam.

PRODUKTION
Die Produktion des Magazins, die im Februar 06 begann, war in vier parallele Haupt-Produktionsstränge aufgeteilt. In die Rubriken Prozess, Inspiration, Intuition und den AuftaktEvent.
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Wandbild Event

Auftakt-Event Trendspotter-Magazin

Präsentation des Trendspotter-Magazin

Für den Auftakt-Event des Magazins im August, haben wir uns externe Hilfe geholt.
Monica Santana, Studentin des Instituts Scenographical-Design der HGKZ, übernahm
nach einem gemeinsamen Brainstorming mit dem Projektteam die Konzeption und Realisation des Events.

Auftakt-Event Trendspotter-Magazin

Trendspotter_Magazin
AUSSCHNITT
Das Resultat meiner Diplomarbeit ist ein 44-seitiges Pdf-Magazin mit Beiträgen von und
über Modeschaffende und ist auf www.trendspotter-magazine.com gratis runterzuladen.

Les chemises
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Beitrag Intuition «Dandyism»

BlackCelebration
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Dandyism

Beitrag Intuition «black celebration»

Lets have a black celebration
black celebration Tonight To
celebrate the factThat weve
seen the back Of another black
day I look to you How you
carry on When allhope is gone

M. Krucker, M. Pichler, J. Brütsch

