
Bekleidungsnäher/in EBA
beraten, berechnen, messen, zeichnen, zuschneiden, nähen
Bekleidungsnäherinnen und Beklei-
dungsnäher sind mit Näharbeiten be-
schäftigt. Bevor sie die einzelnen Ar-
beitsschritte ausführen, sprechen sie
sich mit ihren Vorgesetzten ab – zum
Beispiel dann, wenn sie bei der Her-
stellung von Kleidungsmodellen mit-
helfen, die in Produktion gehen. Oder
sie sind direkt an den Produktionsar-
beiten von Kleinserien beteiligt.

Einzelne Näharbeiten überneh-
men sie selbständig, verstärken und
fixieren die Stoffteile, verbinden sie
auf der Nähmaschine, nähen Taschen

auf und Reissverschlüsse ein. Zum
Schluss bringen sie die Kleidungsstü-
cke mit dem Bügeleisen in die richtige
Form.

Bekleidungsnäher und -näherin-
nen kennen die Stoffe und wissen so-
mit auch, bei welcher Hitze sie das
Bügeleisen einsetzen, mit oder ohne
Dampf. Sie richten die Nähmaschine
selbstständig ein, montieren die Näh-
füsse und bestimmen die Stichlänge.
Nach getaner Arbeit machen sie ihren
Arbeitsplatz sauber und räumen alles
wieder auf.

Was und wozu?
Damit ein neues Kleidungsstück
entstehen kann, schneidet der
Bekleidungsnäher den Stoff nach
Schnittmuster zu und näht die
passenden Stoffteile an der Näh-
maschine zusammen.

Damit die Nadel der Nähmaschi-
ne nicht bricht, setzt sich die Be-
kleidungsnäherin mit den ver-
schiedenen Stoffen auseinander
und richtet die Nähmaschine ent-
sprechend ein.

Damit die Qualität des neuen Klei-
dungsstückes gewährleistet wer-
den kann, kontrolliert der Beklei-
dungsnäher den Nahtverlauf.

Damit das neue Kleidungsstück
beim Bügeln nicht beschädigt
wird, stellt die Bekleidungsnähe-
rin das Bügeleisen und die
Dampfstation so ein, dass Hitze
und Feuchtigkeit zum Stoff pas-
sen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld

Beobachtungsgabe, zeichnerische
Begabung

Einfühlungsvermögen

exakte Arbeitsweise

Flexibilität, Belastbarkeit

Interesse an textilen Materialien

Kreativität, Vorstellungsvermögen

manuelles Geschick

Modebewusstsein

Sinn für Farben, Sinn für Formen, keine
Farbsehstörung

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 2 Jahre berufliche
Grundbildung. 1 Tag pro Woche Be-
rufsfachschule.
Das Couture-Lehratelier in Siders/VS
bietet eine Vollzeitausbildung an.
Wer gute Leistungen bringt, kann an-
schliessend ins zweite Lehrjahr der
Grundbildung Bekleidungsgestalter/
in EFZ einsteigen. Die Tätigkeiten sind
ähnlich; der Beruf ist jedoch an-
spruchsvoller und der Schulstoff
schwieriger. Zudem ist die Verant-
wortung grösser.

Sonnenseite Teil des Prozesses zu
sein, in dem ein neues Kleidungs-
stück entsteht, ist eine sehr befriedi-

gende Tätigkeit. Je nach Betrieb und
Auftragslage arbeiten die Beklei-
dungsnäher und Bekleidungsnähe-
rinnen relativ selbstständig.

Schattenseite Manchmal eilt es
sehr und die Kundschaft hätte ihr
neues Kleidungsstück lieber gestern
als morgen. Bekleidungsnäher und
Bekleidungsnäherinnen müssen des-
halb mit Zeitdruck umgehen können.

Gut zu wissen Die Arbeit der Beklei-
dungsnäher und Bekleidungsnähe-
rinnen findet mehrheitlich im Sitzen
an der Nähmaschine statt. Es ist kein
Beruf für Menschen mit starkem Be-
wegungsdrang.

Karrierewege

Produkt- und Industriedesigner/in FH – Modedesign,
Konservator/in-Restaurator/in FH (Bachelor)

Produktdesigner/in HF – Modedesign, Textil- und
Bekleidungstechniker HF, Textil- und Fashionmanager/in HF
(eidg. Diplom)

Bekleidungsgestalter/in BP, Fashion Spezialist/in BP (eidg.
Fachausweis)

Theaterschneider/in (1-jährige Zusatzausbildung)

Bekleidungsgestalter/in EFZ (Einstieg ins 2. Lehrjahr)

Bekleidungsnäher/in EBA

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Textilien


