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Über Nicole Juhlke… 

Mein Name ist Nicole und meine 
Leidenschaft ist Mode und Kunst. 

Seit Beginn meiner Kindheit liebe ich 
es, kreativ zu sein, Kunstwerke zu 
schaffen und Designs auszuarbeiten. 
Neben meiner Karriere als 
Kreidekünstlerin habe ich meine 
Berufung als Modedesignerin 
entdeckt. Während meines Studiums 
an der Hochschule Niederrhein 
konnte ich meine beiden 
Leidenschaften verbinden und 
künstlerische Kollektionen schaffen. 
Mein Fokus lag speziell auf den 
Printentwicklungen, die ein gutes 
Design abrunden und Raum für 
Kunst lassen. 

Ästhetik allein reicht mir jedoch nicht 
aus, weshalb ich auch darauf achte, 
dass meine Mode innovativ und 
wertschöpfend ist. Als Design 
Ingenieur für Mode betrachte ich 

nicht nur das Endprodukt, sondern 
begleite das Textil von der ersten 
Faser bis zum fertigen 
Kleidungsstück. 

Mit Hilfe von Mode versuche ich auf 
Probleme hinzuweisen und zum 
kritischen Denken anzuregen. Das 
macht Mode für mich zu einem 
Mittel der Kommunikation.
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About Nicole Juhlke… 

My name is Nicole and my passion is 
fashion and art. 

Since the beginning of my childhood 
I have loved to be creative, create 
artworks and work out designs. In 
addition to my career as a chalk 
artist, I discovered my calling as a 
fashion designer. During my studies 
at the Niederrhein University of 
Applied Sciences, I was able to 
combine my two passions and build 
up artistic fashion collections. My 
focus was specifically on the print 
developments, which round off a 
good design and leave room for art. 

However, aesthetics alone are not 
enough for me, which is why I also 
make sure that my fashion is 
innovative and adds value. As a 
design engineer, I not only look at 
the end product, but also 

accompany the textile from the first 
fiber to the finished garment. 

With the help of fashion, I try to point 
out problems and stimulate critical 
thinking. For me, this makes fashion 
a means of communication.
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SINFUL ist der englische Begriff für 
sündig und der gleichnamige Titel 
der Bachelorarbeit von Nicole 
Juhlke. 

Die Kollektion befasst sich mit dem 
gesellschaftlichen Problem, dass die 
Emotionen und Gefühle der 
Menschen teilweise von Normen und 
Werten in Versuchung geführt 
werden. Menschen betrachten ihre 
wahren Emotionen und bewerten, ob 
sie sozial akzeptabel und 
angemessen sind. Dadurch werden 
emotionale Zustände unterdrückt, 
Gefühle verdrängt und psychische 
Erkrankungen zwangsweise 
entwickelt. 

Die experimentelle Kollektion 
verkörpert und bringt eine Vielzahl 
von Emotionen zum Vorschein, die 
von der Gesellschaft als „negativ“ 
empfunden werden. Eng in 
Verbindung mit den sieben 

Todsünden: Hochmut, Habgier, Neid, 
Zorn, Wollust, Völlerei und Trägheit. 

Mittels Gestaltungselementen wie 
Formen, Farben und Strukturen wird 
versucht, Emotionen darzustellen 
und zum Nachdenken anzuregen. 
Die unterschiedlichen 
Druckentwicklungen untermauern 
die Problematik und symbolisieren 
Psychosen, den emotionalen 
Schutzpanzer und die 
Wertungsgesellschaft. 
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The bachelor thesis named SINFUL 
is created by Nicole Juhlke and 
deals with the social problem that 
people's emotions and feelings are 
sometimes tempted by norms and 
values. People consider their true 
emotions and evaluate whether they 
are socially acceptable and 
appropriate. As a result, emotional 
states are suppressed, feelings 
repressed and mental illnesses are 
compulsively developed. 

The experimental collection 
embodies and brings to the fore a 
multitude of emotions that society 
perceives as “negative”. Closely 
related to the seven deadly sins: 
pride, greed, lust, envy, gluttony, 
wrath, and sloth. 

The attempt is made by means of 
design elements such as shapes, 
colors and structures to depict 
emotions and stimulate thought. The 
different print developments 

underpin the problem and symbolize 
psychoses, emotional protective 
armor and the judgmental society.
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Weitere Fotos der Kollektion im Ordner…
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Weitere Fotos der Kollektion im Ordner…
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Weitere Fotos und Videos im 
Ordner …



Weitere „Working im Progress“ Fotos im Ordner…
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