Bekleidungs- und Textilgewerbe

Mit Hülle und Fülle:
Die Kunst der textilen Verpackung
Handforderung:
Fertige eine textile Skulptur eines Alltagsgegenstandes an. Du kannst dich beispielsweise an den
„Soft Sculptures“ des Künstlers Claes Oldenburg orientieren. Die Skulptur soll einen Alltagsgegenstand in maßstäblicher Vergrößerung zeigen. Übersetze deine Idee in ein konkretes Schnittmuster
auf Papier: Miss hierfür alle Maße des Gegenstandes genau ab. Vergrößere diese maßstäblich.
Übertrage das fertige Schnittmuster sorgfältig auf den Stoff. Überlege dir, wie du die charakteristischen Merkmale des Gegenstandes mit Stoffen abbilden kannst.

Handleitung: Beispiel Schnittmuster für einen Ball
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Übertrage Dein Schnitt

teil in originalgröße auf papier.
schneide es mit einer
von
rundhe
rum aus.

zugabe

naht
5 mm

2

Stecke die Schnittteile mit
Stecknadeln auf dem Stoff fest
(evtl. Muster beachten). Schneide
die Teile zu.

3

4

rechts

Stecke die Schnittteile
und nähe sie zusam
men. Lass ein
für
die Füllung.

auf rechts
Stück offen

fülle das Füllmaterial in die
Stoffhülle. Nähe das letzte

stück zu.

Bekleidungs- und Textilgewerbe

Dein Material? Dein Handwerk!
Hat dir die Arbeit mit textilem Material gefallen? Du arbeitest sowieso gerne mit
den Händen? Du magst es, wenn du ein Produkt am Ende in den Händen hast? Dann
könnten folgende Berufe für dich interessant sein:

Raumausstatter/-in
Als Raumausstatter verpasst du deinen Objekten je nach Bedarf und Kundenwunsch die

Auf www.handwerk.de/

richtige Atmosphäre. Mal zauberst du ein heimeliges Wohlgefühl fürs Wohnzimmer, mal

gewerbe sind alle 130

konzipierst du die coole Zweckmäßigkeit eines modernen Büros. Kreativ, geschmackvoll und mit handwerklichem Geschick verwendest du für Wand und Boden oft kostbare Materialien. Wenn du Stilemp-

Handwerksberufe ausführlich beschrieben.

finden, Einfühlungsvermögen und kunsthandwerkliches Geschick besitzt, dann findest du in diesem
Beruf ein weites Betätigungsfeld.
Die Ausbildung zum Raumausstatter dauert drei Jahre. Zu den Schwerpunkten und Fachrichtungen
zählen etwa das Prüfen, Vorbereiten und Bearbeiten von Untergründen sowie das Behandeln von Oberflächen. Die Ausbildung schließt mit einer Gesellenprüfung ab.

Maßschneider/-in

Sattler/-in

Als Maßschneider fertigst du indivi-

Als moderner Sattler hast du nicht nur

Recherchiere im

duelle Bekleidungsstücke statt Kla-

mit Pferden zu tun. Du kannst zum

Internet weitere
Ausbildungsberufe,

motten von der Stange und gestaltest Kleidung je

Beispiel auch an so manchem Auto herumschrau-

nach Wunsch und Figur des Kunden. Dafür musst

ben. Dabei steht die Verarbeitung von Leder und

du nicht nur ein Talent in der Stilberatung haben,

anderen Werkstoffen im Mittelpunkt. Der Kontakt

kannst. Ansprechpart-

du benötigst auch hervorragende Material-

zum Kunden inklusive eines kompetenten Ver-

ner, Informationen

kenntnisse, Geschick bei der Wahl der Stoffe und

kaufs- und Beratungsgesprächs sorgt dafür, dass

des Designs sowie ein flinkes Händchen für die

du in diesem Beruf fest im Sattel sitzt.

perfekte Ausführung.

Modist/-in
In diesem Beruf entwirfst und fertigst
du praktische oder fantasievolle

Seiler/-in
Taue, Trossen und Seile spielen in
unserem Leben eine größere Rolle, als
viele Leute glauben. Oft genug sind ihre Qualität

Kopfbedeckungen für die Damenwelt. Beim

und Tragfähigkeit entscheidend für die Sicherheit

Entwurf kommt es nicht nur auf die ausgefallene

von vielen Menschen. Du als Seiler sorgst dafür.

Form an. Die Gestaltung berücksichtigt auch die

Jedes deiner Seile muss für seinen Einsatz die

Persönlichkeit, das Aussehen und die bevorzugte

entsprechende Festigkeit aufweisen. Du kannst

Kleidung der jeweiligen Kundin. Deine vielen

es je nach Bedarf aus natürlichen Materialien,

Ideen verwirklichst du als Modist mit handwerk-

Chemiefasern oder Stahldraht fertigen. Um die

lichem Können. Du schneidest, nähst und formst

verschiedenen Stränge herzustellen, bedienst

die jeweils geeigneten Materialien. Das kann bei-

du dich zahlreicher technischer Geräte – dei-

spielsweise Filz oder Stroh sein, aber auch Stoffe

ne treuesten Begleiter sind die Verseil- und

wie Seide, Leinen und Wolle.

Seilschlagmaschinen.

in denen du mit
Textilien arbeiten

zur Ausbildung sowie
Bewerbungstipps
findest du hier:
www.handwerks-
power.de

