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Nadel und Faden
als Handwerkszeug
Ausbildung Angehenden
Mafschneidern ist kein Weg zu weit
VON ANGELA HÄUSLER
Senden' Eine Chefin, zwei Auszubildende, eine Praktikantin - die Sendener
Maßschneiderin
Bettina
Schließer bietet in ihrem Atelier
gleich drei jungen Menschen einen
Einstieg ins Berufsleben. Ihre kleine
Schneiderei, mit der sie seit 1994 in
der Stadt ansässig ist, ist derzeit Arbeitsplatz für zwei Lehrlinge. Die
22-jährige Iessica Niklasson, die das
zweite Lehrjahr absolviert, und Artur Trejkal (19) haben sich für die
Ausbildung zum Maßschneider entschieden. Verstärkt wird das Team
in den nächsten sechs Monaten V:011
Praktikantin Patricia Höchtl,die
hofft, 2011 an einer Designerschule
angenommen zu werden. Das Praktikum soll darauf vorbereiten.
Die beiden Azubis nehmen lange
Anfahrtswege inKauf, um die Ausbildung absolvieren zu können .,
Jessica stammt aus Ravensburg, Artur fährt jeden Margen aus Augsburg nach Senden. "In der Nähe

habe ich keinen Ausbildungsbetrieb
gefunden", berichtet er. Schon früh
hatte der Augsburger ein für Jungen
eher ungewöhnliches Hobby - das
Nähen, das ihm bereits seine Großmutter, selbst Schneiderin, näher
brachte. Große Pläne mag er noch
nicht machen. "Erst mal die Ausbildung schaffen", sagt er. Doch seine
Familie hat bereits aufgelistet, wer
sich welches Kleidungsstück von
ihm wünscht, schmunzelt Artur.
Auch für die beiden anderen Berufseinsteiger spielt Kreativität
eine
große Rolle. "Der große Traum
wäre natürlich' ein eigenes Label",
'erzählt Patricia, aber es könne auch
reizvoll ,sein, als Einkäuferin für
'Modehäuser zu arbeiten. Die Ausbildungsstellen seien sehr begehrt
gewesen, berichtet Bettina Schließer, die sich im Sommer entschloss,
nach einer mehrjährigen Pause erneut Lehrlinge einzustellen. Fingerfertigkeit, ästhetisches Empfmden
und "sehr viel Ausdauer" bräuchten
die Nachwuchsschneider für ihren
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das bei mir auch", erinnert sie sich.,
Und sie glaubt, dass Schneider-Azubis auf dem Arbeitsmarkt
gute
Chancen haben.
Die Berufseinsteiger
in der
Werkstatt beginnen ihre Arbeitstage
"derzeit mit dem Nähen-von KnopfGute Bendschancen
.löchern - zur Übung,' bericht'eil die
Drei. "Man muss, das schon mö'Umgang mit der Kundschaft sollen
die Lehrlinge von Beginn .an lernen,
gen'vsagt Jessica, "aber für mich ist
es eher Entspannung als Arbeit".
im Gegensatz zur sonst oft üblichen
Nächstes Jahr dürfen sie ihr Können '
Praxis, so Bettina Schließer: "Viele
bei einer Modenschau präsentieren.
Lehrlinge arbeiten im Keller, so war

Beruf, erklärt die 40- jährige. Denn
nicht selten müssen die eben erst gemachten Nähte wieder aufgetrennt
werden. Weil sie, nicht akkurat genug sind oder aber ein Kunde andere Vorstellungen anmeldet.

i

,

,

Dreijährige Lehrzeit
• Die Ausbildung zum MaBschneider dauert, in der Regel, drei Jahre.
Voraussetzung ist mindestens der
Hauptschulabschluss. Die Berufsbilder Herren- und Damenmaßschneider wurden 2004 'vereint,
dennoch liegt der Schwerpunkt der
Ausbildung entweder auf Damenoder auf Herrenmode. (ahof)

