
So bin ich auf meinen Job gekommen: 

Ich habe vor meiner derzeitigen Ausbildung schon eine soziale Ausbildung 
absolviert als Erzieherin. Danach habe ich aber gemerkt, dass ich noch 
etwas in die kreativere Schiene möchte und habe im Internet nachgesehen, 
was es so für kreative Ausbildungsplätze in der Umgebung gibt. Schließlich 
hat aber eine Freundin, die bei Anita im Büro arbeitet, mir erzählt was für 
ein toller Arbeitsplatz die Modenäherei ist. Ich habe mich über die Firma 
erkundigt und anschließend direkt dort beworben.

Darum habe ich mich für diesen Job entschieden:
Ich fand einen kreativ handwerklichen Beruf zu erlernen schon immer spannend. Etwas 
mit meinen Händen zu gestalten und zu erschaffen finde ich sehr faszinierend. 
Außerdem habe ich ein großes Interesse an Mode und arbeite gerne mit verschiedenen 
Stoffen und Farben.  Zudem hat eine gute Freundin von mir eine Ausbildung als Herren-
schneiderin gemacht und sie hat mir viel positive Dinge von ihrer Arbeit erzählt. Das hat 
mich auf die Idee gebracht, eine Ausbildung zur Textil- und Modenäherin zu absolvieren.

Das macht mir am meisten Spaß daran:
Am tollsten finde ich das handwerkliche Arbeiten und die Vielseitigkeit an dem Beruf: 
Es gibt immer verschiedene Stoffe, Fäden oder Muster. Es macht mir Spaß jeden Morgen in 
die Arbeit zu kommen und ich finde es toll, für mein Hobby Geld zu bekommen. Außerdem 
ist mein Arbeitsalltag immer unterschiedlich – am meisten Spaß macht mir der Projekttag, 
den wir einmal in der Woche haben. An diesem Tag arbeiten wir selbstständig beispiels-
weise an dem Design von einem Mantel oder einem Kleid und nähen dieses anschließend 
zu. Hier schneiden wir Schnittteile grob zu, bügeln Stoffteile auf, machen Vorarbeiten, 
damit das Kleid Stück für Stück zusammengenäht werden kann. An den anderen vier Tagen 
arbeite ich in der Musternäherei, wo alle Muster entwickelt werden, bevor entschieden 
wird, ob sie produziert werden oder nicht. Dort arbeite ich an Bademode, Unterwäsche oder 
Sportunterwäsche und manchmal auch an Prothesen-BH’s. Das ist vor allem interessant, 
weil man sieht aus wie vielen kleinen Teilen Kleidung besteht. Ein einziger BH beispielswei-
se besteht aus 28 kleinen Teilen, die zusammengefügt werden.

Hier sehe ich mich in fünf Jahren:
In fünf Jahren sehe ich mich als Werklehrerin in der Grundschule. Nach meiner ersten 
Ausbildung als Erzieherin wollte ich eigentlich Grundschullehramt studieren wegen des 
sozialen Aspekts, jedoch wollte ich dann doch lieber praktische Erfahrung in der 
kreativen Branche sammeln. Jetzt möchte ich beides kombinieren – das Soziale aus 
meiner ersten Ausbildung und das Handwerkliche aus meiner zweiten Ausbildung als 
Textil- und Modenäherin. Da ich meine Ausbildung auch bald abschließe, werde ich 
danach erst mal 10 Monate die Welt bereisen. Im Anschluss möchte ich das einjährige 
Werklehrer-Seminar absolvieren.

Mein Tipp für euch: 
Ich denke ich kann zukünftigen Auszubildenden raten, so viel Erfahrung wie möglich zu 
sammeln und nicht aufzugeben, wenn es mit dem Nähen nicht gleich auf Anhieb klappt. 
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Setzt euch nicht unter Druck, ihr macht 
die Ausbildung, um zu lernen. Außerdem kann ich anderen noch den Tipp geben, immer 
nachzufragen, wenn es Probleme gibt – habt keine Scheu davor, um Hilfe zu bitten. Zum 
Schluss: Man muss das Nähen lieben, weil man macht es wirklich den ganzen Tag.

Mehr Infos zu Lisas Ausbildungsbetrieb gibt es hier: Anita

Was macht eigentlich eine Textil- und Modenäherin?

Nähen, nähen, nähen… Dazu gehört natürlich auch das Sammeln von Zutaten, wie 
beispielsweise Gummibänder oder Verschlüsse. Wir bedienen auch Nähmaschinen aller Art, 
denn jede Maschine muss optimal auf das Nähgut abgestimmt sein und die Fadenspannung 
muss eingestellt und kontrolliert werden. Aber eine Textil- und Modenäherin steht natürlich 
auch eng in Kontakt mit Schnittmacher und Designer, denn die überlegen sich den Schnitt, 
den wir später nähen. Natürlich ist das ein kontinuierliches Austüfteln, denn der Schnitt 
ändert sich oft in unserem Nähprozess nochmals komplett. Während meiner Ausbildungs-
zeit schreibe ich zudem regelmäßig in mein Berichtsheft und pflege Arbeitsablaufpläne.

https://www.anita.com/de_global?gclid=EAIaIQobChMIpNL_qbLz2wIV2prVCh1qSQ1uEAAYASAAEgIgdvD_BwE

