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Landesfachverbandstag 2016 in Lübeck
Zum Thema „Kreativ an Stoff und Kragen!“ kamen
zwei Dutzend Mitglieder des Fachverbandes, um sich
in der Dorothea-Schlözer-Schule zu Lübeck (www.
dorothea-schloezer-schule.de) in den Räumen der
Landesberufsschule für das Bekleidungsgewerbe über
die textilen Inhalte in der Berufsschule zu informieren
und um sich in den beiden angebotenen Workshops
kreativ auszuleben.

Abb. 1 Modellwand mit Techniken der textilen Flächengestaltung

Es wurde eine durchweg gelungene Veranstaltung.
Unser Ziel war es u.a. die vielfältigen Möglichkeiten
der Kooperation der unterschiedlichen Fachabteilungen aufzuzeigen. Weiterhin bekamen die Mitglieder
einen Einblick in die Ausbildung der Maßschneider-,
Änderungsschneider- und Textil- und Modeschnei-

der. Schon allein die professionelle Ausstattung der
Lehrwerkstatt beeindruckte. Außerdem war es uns,
dem ausrichtenden Lehrerteam, wichtig, die sehr angenehme Arbeitsatmosphäre sowie die angenehmen
Arbeitsbedingungen an unserer Schule zu vermitteln.
Der Tag war von Anfang an positiv besetzt. Die
Teilnehmerinnen wurden in einem frühlingshaft,
österlich geschmückten Ambiente empfangen. An
Langeweile war nicht zu denken – zu viel gab es zu
erkunden! So fand jedes Mitglied zahlreiche Infobroschüren, Präsente, Materialien und Unterlagen zum
Mitnehmen an seinem Platz. An Bücher-Infotischen
und einer Muster-Modellwand (beides aus dem Privatbestand von mir) sowie Blusen-Drapierungen
auf Schneiderbüsten (Schülerarbeiten der BKL 13)
konnten sich alle Anwesenden erste Ideen für ihre
Arbeit in den Workshops holen. Am Getränke- und
Obstbüffet wurde sich sogleich fachlich ausgetauscht,
bevor es mit dem einführenden Referat von Frau
Beidatsch, Abteilungsleiterin und Verbandsmitglied,
losging:
Nach einem kurzen Überblick über das Angebot
und die Möglichkeiten der Abschlüsse an der Dorothea-Schlözer-Schule folgte eine spannende Diashow
mit Eindrücken aus dem Praxisunterricht der Auszubildenden der Landesberufsschule, die pro Schuljahr
viermal für drei Wochen in den Blockunterricht

Abb. 2 Frau Steen erläutert textile Projekte der Soz.-Päd.-Assistentinnen
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kommen und in der verbleibenden Zeit in den Betrieben ausgebildet werden. An genähten Projekten,
z.B. Monsterpuppen oder Schürzen, erläuterte Frau
Beidatsch die textilen Inhalte in den Klassen der
Fachpraktiker-innen Hauswirtschaft bzw. der Hauswirtschafter-innen. Frau Steen bereicherte ihren anschließenden Kurzvortrag mit einer umfangreichen
Sammlung von textilen Schülerarbeiten aus dem
Kunstkurs des Beruflichen Gymnasiums, der Klassen
der Erzieher-innen sowie der Sozial-Pädagogischen
Assistenten und Assistentinnen und lieferte viele Ideen
für die Umsetzung des Themas „Upcycling“, die von
den Kolleginnen der allgemeinbildenden Schulen gerne angenommen wurden. Frau Gangloff informierte
über die erfolgreiche Einführung der Textillehre in den
Berufseingangsklassen bzw. im Berufsvorbereitenden
Bereich. In diese Klassen werden Schülerinnen und
Schüler aufgenommen, die keine allgemeinbildende
Schule mehr besuchen, noch nicht volljährig sind und
hier die Möglichkeit haben, den Ersten allgemeinbildenden Abschluss zu erlangen. Seit Sommer 2015
bieten wir eine Berufseingangsklasse Integration an,
in der das vorrangige Ziel ist, angstbedingten Schulabsentismus abzubauen und die Jugendlichen wieder
in den Schulalltag einzugliedern. Durch das Arbeiten
mit textilen Materialien konnte ein „Raum“ geschaffen werden, in dem sich die Jugendlichen öffnen und
Angst abbauen. Inzwischen konnte eine Schülerin
schon in eine Schneider-Ausbildungswerkstatt als
Praktikantin vermittelt werden, andere kommen
inzwischen ohne Begleitung in die Schule. Die Schüler-innen sind sehr motiviert, weil sie – durch ihre
handwerkliche Tätigkeit – positive Erlebnisse haben.
Hier zeigt sich, dass die Dorothea-Schlözer-Schule,
gegen den allgemeinen Trend an allgemeinbildenden
Schulen, den Textilbereich fördert und erweitert. Die
Teilnehmerinnen zeigten sich darüber sehr beein-

Abb. 4 Der Schulleiter, Herr Brüggmann, begrüßt die Teilnehmerinnen
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druckt. In einer kurzen Diskussion wurde der schwere
Stand der Textillehre an manchen allgemeinbildenden
Schulen von der Vorsitzenden, Margot Thiess angesprochen. Unsere Landesberufsschule wird hingegen
vom Schulleiter, Herrn Brüggmann sehr unterstützt.
Große Wertschätzung erhielten wir durch seinen Besuch zu Beginn der Veranstaltung, indem er sich an
einem Samstag Zeit für uns Textilerinnen nahm. Von
den Teilnehmerinnen wurde uns dann auch durchweg
bestätigt, dass wir eine sehr gut ausgestattete Landesberufsschule für das Bekleidungsgewerbe seien und
wir dadurch einen schönen Arbeitsplatz für Lehrkräfte und Schülerschaft hätten. Das können wir nur
bestätigen und es erfüllt uns auch mit Stolz.

Abb. 3 Schülerarbeiten des 13. Jg. Berufl. Gymnasium: Kissen aus
Omas Taschentüchern

Trotz des umfangreichen Inputs, empfanden die
Teilnehmerinnen Kurzweil, doch mit knurrendem
Magen sollte es nicht in die Workshops gehen. Somit
beging sich die Gruppe auf Wanderschaft durch das
große Schulgebäude zum grünen Forum, um sich zu
stärken. Auch bekamen alle einen Eindruck von der
hervorragend ausgestatten Abteilung Hauswirtschaft.
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Abb. 5 Frau Lehnen konstruiert einen Kragen

Abb. 7 Individuelle Kragenmodelle werden drapiert

In einer Großküche, wie sie sich so manches Hotel
wünscht, hatte unsere Kollegin, Frau Heidecke mit
der HWH 13 (Fachpraktiker-innen HW) von langer
Hand das Catering für unseren Landesfachverbandstag geplant und perfekt umgesetzt. Es diente als Jahresprojekt für die HWH-Klasse und umfasste auch die
Dekoration. Solche Kooperationen der Abteilungen
sind natürlich an einer Berufsschule sehr gut umzusetzen, oft sogar spontan, wenn es um Unterrichtsinhalte wie das Fachgespräch/ die Kundenberatung geht,
dann lernen Friseure und Schneider voneinander.
Gemeinsam wird ein Fotoshooting durchgeführt, bei
dem die selbstdesignten, auf den eigenen Leib maßgeschneiderten Blusen mit den, im Schul-Friseursalon,
passend gestalteten Frisuren gezeigt werden.

nicht gesehen. Gaumenverwöhnt ging es dann ans
Werk bzw. in die Workshops.

Nun ging es also nicht zum „Essen fassen“ in eine
Kantine, nein, einem Restaurantbesuch gleichend
erwartete die Teilnehmerinnen ein Gourmetbüfett
mit einer hübsch gedeckten Tafel mit textiler Dekoration; auch die Kanzashi-Blüten wurden von der
HWH-Klasse in den Tagen zuvor gefertigt. Die Mädchen hatten sich am Vortag bis gegen 17 Uhr und
auch am Samstag sehr ins Zeug gelegt, um uns zu
verwöhnen. Sehr gut kam auch das Rezeptheft für alle
Teilnehmerinnen an, das von den HWH-Schülerinnen ausgeteilt wurde. Die Verbandsmitglieder staunten nicht schlecht und vergaßen beinahe, dass sie sich
in einer Schule befanden. Dabei haben sie das Schlözer-Café (mit einer Berufseingangsklasse betriebenes
Schülerrestaurant) mit seinem Lounge-Charakter gar

Abb. 6 Frau Lehnen zeigt, wie hemmungslos die Schere beim
Drapieren angesetzt werden darf

Im Workshop 2 „Vom Hemd zum Schmuckstück
=> eine 2. Chance für den Kragen durch Upcycling
– Drapieren – Variieren“ gab es unter professioneller Leitung von Andrea Lehnen (Fachlehrkraft,
Maßschneider- und Gewandmeisterin, Ausbilderin,
Vorstandsmitglied der Innung Mode schaffendes
Handwerk) Einblicke in die Arbeit einer Maßschneiderin. Frau Lehnen zeigte zunächst kurz die klassische
Vorgehensweise durch Maßnehmen und Konstruieren. Dann machte sie Mut zum Experimentieren und
motivierte die Teilnehmerinnen, ein 40 x 60 cm großes Nesselstoffstück um den Hals der Schneiderbüsten zu drapieren, um dann hemmungslos drauflos zu
schneiden, stecken, umklappen…bis ein individueller
Kragen entstanden war. Anschließend wurde dieser
Entwurf dann unter Anleitung an der Schneiderbüste abgeformt. Daraus entwickelte jede Teilnehmerin
ein Papier-Schnittmuster und begann im Anschluss
mit dem Zuschnitt und Nähen des Kragens. Da die
Haushalts-Nähmaschinen und Arbeitsmaterialien
zuvor von den Auszubildenden des 1. Lehrjahres
startklar vorbereitet wurden, konnte nun zügig gearbeitet werden. Zaghafte Versuche beim Austesten der
Profi-Schnellnäher, Bügelanlagen und Spezialwerkzeuge führten bei so mancher zu Ehrfurcht vor der
Schnelligkeit bzw. dem Dampfdruck, die Arbeit mit
und an diesen Maschinen machte aber auch stolz. Die
Mitglieder waren sehr begeistert, erkannten aber auch

Abb. 8 Margot Thiess hebt ab; Begeisterung an der sehr leisen,
sehr, sehr schnellen Industrienähmaschine
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Abb. 9 Kreatives Chaos

den Unterschied zwischen „nähen“ und „maßschneidern“. Einige wünschten sich weitere Workshops bzw.
Hospitationsmöglichkeiten, um mehr zu erlernen.
Die beiden angebotenen Workshops wurden intensiv
genutzt, kreativ aktiv zu werden. Da die Teilnehmerinnen sich nicht zwischen den beiden Kursen entscheiden mussten, sondern die Gruppen nach ca. 80
Minuten tauschten, wurden einige Kragenteile gleich
mit den in Workshop 1 angebotenen Techniken der
textilen Flächengestaltung verziert und außerdem
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Experimentieren nicht zu kurz. Wer keine passenden
Materialien dabei hatte, konnte aus einer Vielzahl
von Frau Gangloff zuvor zusammengestellten Materialtüten auswählen. Es gab einen regen Austausch,
die entstandenen Produkte wurden begutachtet und
bestaunt, es wurde diskutiert, auf welche weiteren
Arten man die Techniken im Unterricht einsetzen
könne bzw. didaktisch der jeweiligen Schülergruppe
anpassen könne. Wer sich lieber zunächst nur auf
eine Technik einließ, hatte die Möglichkeit alles andere Zuhause auszuprobieren. Alle Teilnehmerinnen
erhielten eine Materialienmappe nebst bebilderten
Arbeitsanleitungen. Einige Unterlagen können auf
unserer Homepage nachgeschlagen werden.
Ein besonderes Highlight hatte sich Frau Beidatsch
ausgedacht: Sie hatte über den Tag verteilt viele Fotos
aufgenommen. Diese wurden von unserem EDV-Kollegen, Herrn Beidatsch sogleich zügig aufbereitet und
nachmittags „still und heimlich“ über das Whiteboard
während der Workshops präsentiert. Die Überraschung war geglückt, als eine Teilnehmerin rief: „Das
sind ja wir…das ist ja von heute!“

Abb. 10 Wilde Stepperei: Bei der Crazy-Technik kommt Freude auf…

Abb. 11 …oder es wird konzentriert-gemäßigt wild genäht

hatte so auch niemand das Gefühl, etwas zu verpassen. Frau Gangloff zeigte zunächst eine Übersicht
über mögliche Anwendungen der Crazy-Technik
und der Chenille-Technik auf, bevor es dann schnell
ans Werk ging: aus vielen kleinen Stoff-, Borten-,
Garn-Resten (Nachhaltigkeit/ Recycling) wurden
Musterflächen gefertigt; hierbei kam die Freude am

Die Landesfachverbandstagung bleibt allen positiv im
Gedächtnis und hat wesentlich dazu beigetragen, dass
die Dorothea-Schlözer-Schule nach der Einführung
im August 2013 etablierter Standort für die Landesberufsschule für das Bekleidungsgewerbe in Norddeutschland ist. Wir konnten unseren guten Eindruck als starke Berufsschule auf der Bundesfachverbandstagung

Abb. 12 Die Chenille-Technik erfordert gerade, parallele Steppnähte.

Abb. 13 Kreative Idee: die Oberfläche nicht nur bürsten, sondern
feucht reiben => Anfilz-Effekt
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Abb. 14 Handtaschenklappe mit gewellter Chenille-Technik;
filigrane Crazy-Patch-Variante

in Potsdam im Oktober 2015 durch die Ausrichtung
dieses Landesfachverbandstages noch verstärken.
Durch die Berichte und Fotostrecken auf den Homepages der Dorothea-Schlözer-Schule und des Fachverbandes „…textil…“ wird über Ländergrenzen hinweg
sichtbar, dass wir in Schleswig-Holstein an unserer
Schule eine erstklassige, schulische Ausbildung für
Maßschneider-innen, Änderungsschneider-innen
sowie für Textil- und Modeschneider-innen anbieten.
Vielleicht konnte diese Veranstaltung dazu beitragen,
dass weitere Schüler-innen durch ihre Textillehrkraft
bzw. durch den Textilunterricht inspiriert werden,
einen dieser kreativen Berufe zu erlernen.

Programm:
10:00-10:45 Uhr
Vortrag: Eli Thomae
Entwicklung von Patchwork und „Sozialem
Patchwork“
Eli Thomae ist Diplom-Designerin und Textilkünstlerin. Seit 2007 ist sie innerhalb der Patchworkgilde
verantwortlich für das Ressort „Patch-Kids“. Sie wird
Patchwork in seiner historischen und sozialen Dimension vorstellen.
10:45-11:00 Uhr
Vortrag: Eli Thomae
Die Patchwork Gilde Deutschland e.V.
Der Verein fördert und pflegt das Patchwork-, Quiltund Textilkunsthandwerk. Seinen vielen Mitgliedern
bietet er eine eigene Zeitschrift, Wettbewerbe, Ausstellungen, Kurse, Weiterbildung und Nachwuchsarbeit.
11:15-12:00 Uhr
Vortrag: Prof. Dr. Waltraud Rusch
Handcraft – Trend in Freizeit und Mode

Der Tag hat uns gezeigt, dass sich die gut geplanten
Vorbereitungen gelohnt haben, dass es immer wieder
sehr viel Freude macht, wenn Lehrkräfte und Schüler_innen Hand-in-Hand arbeiten. Es erfüllt uns mit
Stolz, dass wir in diesem Team mit viel Spaß zusammen arbeiten. Gerade das befruchtet gegenseitig und
motiviert enorm.
Die Mitglieder machten sich gegen Abend und bei
Sonnenschein mit selbst gefertigten Produkten, Literaturempfehlungen und vielen kreativen Anregungen
auf den Heimweg. „Es war ein angenehmer Aufenthalt, kurzweilig, informativ, in einer sehr ansprechenden Atmosphäre…“
Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass die Kooperation zwischen Textillehre- und Berufsschulkolleginnen
gegenseitig sehr befruchtend ist.
Wenn Kreativität, Berufung, eine gehörige Portion Herzblut und eine herzliche Geben-und-Nehmen-Atmosphäre zusammen kommen, dann ist
sicher, hier treffen sich Mitglieder des Fachverbandes „…textile.V.“- Gruppe Nord!
Anette Gangloff
Dorothea-Schlözer-Schule
Jerusalemsberg 1-3
23568 Lübeck

Teilnahmegebühr:
Studierende
5€
Mitglieder des Fachverbandes …textil..e.V. 15 €
Mitglieder der Patchwork Gilde e.V.
15 €
Nichtmitglieder
25 €
In den Teilnahmegebühren ist der Unkostenbeitrag
für Material, Getränke und Snacks beinhaltet.
Verbindliche Anmeldung ist bis zum 10. Juni 2016 an
Prof. Dr. Waltraud Rusch erbeten. Sie erhalten eine
Anmeldebestätigung an Ihre E-Mail-Adresse.
Maximale Teilnehmerzahl: 20
Bringen Sie zu Beginn der Veranstaltung die
Teilnahmegebühr mit. Eine Stornierung ist bis eine
Woche vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei. Bei
Nichterscheinen des Teilnehmers ist der gesamte
Beitrag zu entrichten.
Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Bismarckstr. 10
76133 Karlsruhe
Gebäude III, Räume 008, 009
Telefon: ++ 49 721 925 4656
waltraud.rusch@ph-karlsruhe.de

12:00-13:00 Uhr
Pause
13:00-16:00 Uhr
Workshop: Eli Thomae
Patchwork – praktische Übungen an Hand von vier
Beispielen
Inhalte:
1. Erste Nähübungen
2. Arbeiten mit Soluvlies
3. Chenille
4. Arbeiten ohne Nähmaschine (über Papier)
Bitte mitbringen: Cutter, Matte, Lineal, Schere, Trenner, Stecknadeln, Stoffe
Für einen Unkostenbeitrag von 6 € können Stoffe zur
Verfügung gestellt werden.
Die Nähtechniken sind für Nähanfänger geeignet.
Foto: Stefan Held © Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Institut für Alltagskultur und Gesundheit

25. Juni 2016

„Handcraft“
Patchwork

