
Handsäume
fertigen, gerade Nähte step-
pen und lernen, wie ein Är-
mel eingesetzt wird – damit
starten Sabine Deckenbrock
und Heike Westerwelle die
Ausbildung ihrer jungen
Nachwuchskräfte. Nach
einem Jahr ist das Einmal-
eins der Näharbeit den Aus-
zubildenden in Fleisch und
Blut übergegangen. Routine
kehrt ein.
Die Azubis lernen ver-

schiedene Taschenformen
arbeiten und gehen auch
schon mal an ein Brautkleid.
„Es gibt Auszubildende, die
mit Engelsgeduld Perlen sti-
cken, für andere ist diese
Arbeit Quälerei“, sagt
Schneidermeisterin Heike
Westerwelle. Knopflöcher
sind ein Muss, ebenso Kra-
gen.
Dass jeder Maßschneider

einen anderen Stil hat, zeige
sich schon in der Werkstatt
der Kleidermacher in Müns-
ter. Während Heike Wester-
welle beispielsweise die
Nähmaschine einsetzt, ist
Sabine Deckenbrock auch
mit der Hand unterwegs.
„Wir zeigen den Lehrlingen
verschiedene Wege, wie es
gehen kann“, gewinnen die
Handwerksmeisterinnen
den unterschiedlichen Me-
thoden viele Vorteile ab.
Unterschiedlich sind auch

die schulischen Vorausset-
zungen, mit denen die jun-
gen Menschen heute ihre
Lehre starten. „Nur weil viel-
leicht ein Lehrling Abitur

hat, kann er immer noch
nicht besser mit der Nähna-
del umgehen“, davon ist Hei-
ke Westerwelle vom Prü-
fungsausschuss der Innung
Modeschaffendes Handwerk,
überzeugt.
Die Schneidermeisterin

weiß aus der eigenen Praxis,
dass bei vielen Lehrlingen
erst im letzten Ausbildungs-
jahr der Knoten platzt.
„Dann geht ihnen die Arbeit
flüssiger von der Hand.“
Die Schneidermeisterin

aus Münster befürwortet wie
Sabine Deckenbrock Prakti-
ka in anderen Werkstätten:
Ob die angehenden Damen-
schneider nun einem Her-
renschneider über die Schul-
ter schauen, sich Tipps bei
der englischen Modedesig-
nerin Vivienne Westwood
holen oder sich in Betrieben
in Ländern wie aktuell in
Finnland umsehen.
„Die Betriebe profitierten

von den Nachwuchskräften“,
betont Obermeisterin Sabine
Deckenbrock. Sie ist über-
zeugt, dass die Nachwuchs-
kräfte frischen Wind mit-
bringen.
Die Nachwuchskräfte

müssten aber auch lernen,
dass stets der eigene Ge-
schmack zurückgestellt wer-
den muss. Typgerechtes
Arbeiten stünde heute in
einer Schneiderwerkstatt im
Vordergrund. Bei den Kun-
den spiele zunehmend das
Design eine Rolle. Beides gilt
es, auf einen Nenner zu brin-
gen.

Gerade Nähte
steppen ist Pflicht
Azubis lernen Beruf von der Pike auf

Eine Woche lang ziehen sich die Prüflinge in das HBZ
zurück, um nur für ihr Gesellenstück zu arbeiten.

Immer noch ein Traumberuf
Große Nachfrage nach Ausbildungsplätzen im Schneiderhandwerk

Von Gabriele Hillmoth

Viele junge Mäd-
chen wollen heute den
Schneiderberuf erlernen. Die
Nachfrage ist groß, sagt die
Obermeisterin der Innung
Modeschaffendes Handwerk
in Münster, Sabine Decken-
brock. „Trotzdem ist die Be-
rufsausbildung gerade in
dieser Branche vom Ausster-
ben bedroht“, fügt die Vorsit-

zende der Innung in Müns-
ter hinzu. Denn viele kleine
Betriebe und Ateliers bilden
inzwischen nicht mehr aus.
Dabei, freut sich Decken-
brock, gilt Münster bundes-
weit immer noch als eine der
Hochburgen der Schneider-
ausbildung.
„Wir sind in der glückli-

chen Lage, uns unsere Azu-
bis aussuchen zu können“,
sagt die Obermeisterin. Da-
bei stellt sie zunehmend fest,
dass viele Schulabgänger,
die das Schneiderhandwerk
lernen möchten, wüssten,
was sie wollten. „Viele neh-
men unglaubliche Mühen
auf sich, um ihre Lehrstelle
zu kommen“, sagte Heike
Westerwelle, stellvertretende
Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses. „Viele haben
das Nähen schon auspro-
biert.“ Viele liebeäugeln spä-
ter auch mit einem Studien-
gang in der Modebranche.
Immerhin existieren in

Münster noch neun Betrie-
be, die Lehrlinge zum Maß-
schneider ausbilden. Weitere
Betriebe kümmerten sich
um die Ausbildung zum Mo-
de- und zum Änderungs-
schneider.
Insgesamt, vermutet De-

ckenbrock, bildeten aktuell
in ihrem Handwerk zwi-
schen zwölf und 17 Betriebe
aus. Die Tendenz sei stei-
gend, sagt die Obermeiste-
rin. Vor allem seit Schneider-
werkstätten festgestellt ha-
ben, dass keine Fachkräfte
mehr zu bekommen sind.
Sechs Auszubildende ha-

ben in diesem Sommer in
Münster ihre Lehrzeit been-
det und dafür ihre Gesellen-
briefe als Maßschneider be-
kommen. In der Winterprü-
fung, so Heike Westerwelle,
beenden erfahrungsgemäß
mehr Auszubildende ihre
Lehre.
Sabine Deckenbrock und

Heike Westerwelle wissen
aus eigener Erfahrung, was
es heißt, ins kalte Lehr-Was-
ser springen zu müssen. Bei
beiden liegt die Ausbildung
viele Jahre zurück. Damals,
erinnert sich die Obermeis-
terin, seien ihnen für die Ge-
sellenprüfung nur vier Mo-
delle vorgelegt worden, aus
denen sie ihr Gesellenstück
wählen mussten.
Heute entwerfen und

arbeiten die jungen Azubis
dagegen ein eigenes Klei-
dungsstück. Ohne Vorschrif-
ten geht es aber nicht. Maß-
geblich ist ein Vorgabenkata-
log, den die Prüflinge bei al-
ler Kreativität einhalten
müssen, damit alle Raffines-
sen der Schneiderkunst ent-
halten sind.
Den Entwurf erstellen die

Nachwuchsschneiderinnen
im eigenen Betrieb. Der pas-
sende Stoff wird ausgesucht.
Der Prüfungsausschuss sich-
tet die Entwürfe für Jacken,
Röcke, Hosen oder Mäntel
und gibt grünes Licht, wenn
sich zeigt, dass das Material
bewältigt werden kann, dass
alle Schwierigkeitsgrade ent-
halten sind.
Mit eigener Nähmaschine,

Nadel, Faden und Schere rü-
cken die Prüflinge im Bil-
dungszentrum der Hand-
werkskammer an. Eine Wo-
che lang haben die angehen-
den Gesellen Zeit für ihr Ge-
sellenstück.
Deckenbrock und Wester-

welle geben den Lehrlingen
den guten Rat, sich ein Jahr
vor der Prüfung Gedanken
über die Stoffwahl zu ma-
chen – weil nicht immer Sai-
son für Winterstoffe oder

umgekehrt für Sommerstof-
fe ist.
Die groben Vorbereitun-

gen für die Gesellenprüfung
werden im Ausbildungsbe-
trieb geleistet, sagt Sabine
Deckenbrock, das sei Meis-
terarbeit. Dann aber ziehen
sich die Prüflinge für eine
Woche ins Bildungszentrum
der Handwerkskammer
Münster zurück. „Natürlich
kommt erschwerend die
Prüfungssituation hinzu“,
weiß Heike Westerwelle vom
Prüfungsausschuss.

Prüfungsbeste bei den Maßschneidern wurde jetzt Jil
Daniel, die ihre Ausbildung im Betrieb von Siggi Spie-
gelburg absolviert und dort einen Arbeitsplatz hat. Die
Turnierreiterin arbeitete als Gesellenstück einen Mantel,
den sie bei ihrem Sport tragen kann.

»Wir sind in der
glücklichen Lage,
uns unsere Azubis
aussuchen
zu können.«

»Viele nehmen
unglaubliche
Mühen auf sich, um
an ihre Lehrstelle
zu kommen.«

Kreative
Ideen

Aufwendige Arbeiten

Doris Nienhaus
lobt die kreativen Arbeiten
der Auszubildenden, die
jetzt ihre Prüfung als Maß-
schneiderinnen absolviert
haben. Die Schneidermeiste-
rin, die Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses ist, staunt
über die „interessanten
Ideen“, mit denen der Nach-
wuchs antritt. Auch die Bes-
te unter den fünf Prüflingen,
die jetzt ihren Gesellenbrief
bekommen haben, hat ein
wahres Kunstwerk abgelie-
fert. Jil Daniel arbeitete
einen Kurzmantel mit Spit-
ze. Daniel ist selbst Turnier-
reiterin. Die Auszubildende
fertigte darum ein Gesellen-
stück im Barockstil mit einer
aufwendigen Stickerei.

Doris Nienhaus

Feminin
und lässig

Mode im Winter mit weichen Stoffen

Locker lässig
bleibt die Mode auch im
kommenden Winter, die
trotzdem feminin und figur-
betont sein wird. Chinoho-
sen bleiben ein starkes The-
ma, davon ist Sabine De-
ckenbrock, Obermeisterin
der Innung Modeschaffen-
des Handwerk in Münster,
überzeugt. Die Schneider-
meisterin beobachtet auf-
merksam, was die Designer
weltweit den Kunden prä-
sentieren. Dass die Sakkos
wieder kleine Schulterpols-
ter haben, ist den Modeate-
liers in Münster nicht ent-
gangen. Angesagt ist bei fest-
licher Kleidung immer noch
Wildseide. Bestickte Ware ist
gefragt, aber auch deutlich
mehr Chiffon. Insgesamt
sind die Stoffe weicher ge-
worden, gibt Sabine Decken-
brock einen Ausblick auf die
neue Herbst- und Winterkol-
lektion.

Chinos sind nicht nur in die-
sem Sommer gefragt, die
knöchellange Hose bleibt
auch im Herbst ein Thema.

Viel Handarbeit wurde Jil
Daniel für ihr meisterliches
Gesellenstück abverlangt.
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Wir erarbeiten mit Ihnen

gemeinsam Ihr maßgefertigtes

Unikat, von der Tagesgarderobe

bis hin zum Brautkleid.

fon 0251.143 28 77 | Wolbecker Str. 106

www.auf-mass-schneiderei.de
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BESUCHEN SIE UNS!

Schneidermeisterin Doris Nienhaus
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