
Gewebegestalter/in EFZ
beraten, besprechen, entwerfen, rechnen, einrichten, weben, knüpfen
Weben ist ein Handwerk mit Tradition.
Gewebegestalterinnen und Gewebe-
gestalter entwerfen und fertigen Be-
kleidungen (Mantel- und Kleiderstof-
fe, Schals, Gürtel), Heimtextilien (Mö-
belstoffe, Tischwäsche, Vorhänge,
Teppiche), aber auch speziellere Din-
ge, wie Kunstobjekte, Tapisserie oder
Trachten.

Auf Handwebstühlen weben sie
den Stoff dazu und verarbeiten die-
sen weiter. Sie fertigen Produkte nach
eigenen Ideen oder nach Kunden-
wunsch. Dann besprechen sie mit der
Kundschaft deren Vorstellungen, be-
raten, bringen Ideen ein und erstellen

Gestaltungsentwürfe. Sie verarbeiten
verschiedene Materialien, wie Baum-
wolle, Leinen, Hanf, Ramie, Wolle, Sei-
de, Kunstfasern. Um den Stoff herzu-
stellen, erarbeiten sie die Webvor-
schriften, berechnen den Materialbe-
darf, richten den Handwebstuhl ein
und weben den Stoff. Danach ver-
edeln und verarbeiten sie ihn zum ge-
wünschten Produkt.

Heute setzen Gewebegestalterin-
nen und Gewebegestalter auch com-
putergesteuerte Webstühle ein. Sie
sind sowohl gestalterisch als auch
handwerklich herausgefordert. Sie
fertigen erlesene Produkte.

Was und wozu?
Damit die Gewebegestalterin
dem Kunden einen Vorschlag un-
terbreiten kann, bespricht sie mit
ihm Produkt, Verwendungszweck
und Vorstellungen, bis sie sich ein
klares Bild machen kann, dann
schätzt sie den Material- und Ar-
beitsaufwand ab.

Damit sich die Kundin das vorge-
schlagene Produkt leichter vor-
stellen kann, erstellt der Gewebe-
gestalter eine Skizze oder eine
Webprobe.

Damit die Gewebegestalterin den
Webstuhl für das Produkt einrich-
ten kann, berechnet sie die An-
zahl der benötigten Längs- und
Querfäden (Kett- und Schussfä-
den) und schneidet sie zu.

Damit der gewobene Stoff schön
regelmässig wirkt, webt der Ge-
webegestalter mit gleichbleiben-
dem Arbeitsrhythmus.

Damit die Gewebegestalterin das
gewünschte Muster erreichen
kann, steuert sie beim Weben
über Trittpedale die Kettfäden.

Damit der Kunde das gewünschte
Produkt erhält, verarbeitet und
vernäht der Gewebegestalter den
handgewebten Stoff.

Damit die Gewebegestalterin im-
mer wieder neue Ideen hat, ver-
folgt sie Modeströmungen und
lässt sich von anderen schönen
Dingen inspirieren.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit

gute Umgangsformen

handwerkliches Geschick, technisches
Verständnis
Initiative, zeichnerische Begabung,
Kreativität

Interesse an textilen Materialien

keine Farbsehstörung, keine Allergien

Kontaktfreude

Sinn für Farben, Sinn für Formen,
gestalterische Begabung

Vorstellungsvermögen

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Für die Lehre: Gute Leistungen im
Zeichnen und Rechnen sind von Vor-
teil. Für die schulische Ausbildung:
Gute Italienischkenntnisse, bestan-
dene Aufnahmeprüfung.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einer Handweberei
oder 4 Jahre schulische Ausbildung
in Lugano (der Unterricht wird in ita-
lienischer Sprache geführt).

Sonnenseite Der Beruf bietet eine
schöne Kombination von künstleri-
schem und handwerklichem Schaf-
fen. Die Berufsleute können ihre
Kreativität einbringen und sehen die
Produkte vor sich entstehen.

Schattenseite Das Arbeiten am
Webstuhl erfordert Geduld und Aus-
dauer, muss doch während Tagen
gewoben werden. Nicht immer sind
die Vorstellungen des Kunden auch
die persönlichen. Dann gilt es, Kom-
promisse einzugehen, das Eigene zu-
rückzustellen.

Gut zu wissen Das Stellenangebot in
Handwebereien ist eher klein, doch
finden sich für Gewebegestalter und
-gestalterinnen auch in arbeitsthera-
peutischen und pädagogischen Be-
reichen Arbeitsmöglichkeiten. Zum
Teil ist allerdings eine Zusatzausbil-
dung notwendig. Kreative und enga-
gierte Berufsleute können ein eige-
nes Atelier aufbauen.

Karrierewege

Konservierer/in-Restaurator/in FH – Textil, Vermittler/in von
Kunst und Design FH (Bachelor)

Textil- und Verfahrenstechniker/in HF, Textil- und
Bekleidungstechniker/in HF, Produktdesigner/in HF –
Textildesign (eidg. Diplom)

Fashiondesigner/in HFP, Gestaltungsexperte/-in im
Handwerk HFP (eidg. Diplom)

Technologiespezialist/in Textil BP (eidg. Fachausweis)

Gewebegestalter/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Textilien


