
BERUFSBILDUNG   9

Im Reich von Nadel und Faden
Fünf Bekleidungsgestalterinnen schliessen dieses Jahr ihre Ausbildung im Atelier für Bekleidungsgestaltung 
am BBZ Freiamt ab. Ein Blick hinter die Kulissen eines Berufes, der weit mehr beinhaltet als modisches Flair 
und geschickte Hände.

Von Markus Kocher

Eine leichte, farbenfrohe Sommer-
jacke mit floralem Muster: Das wird 
aus den Einzelteilen entstehen, die 
vor Samira Eberling auf dem Arbeits-
tisch liegen und die sie nun Schritt 
für Schritt mit der hochmodernen 
Nähmaschine zusammenfügt. Dabei 
gilt es einiges zu beachten. Der Fa-
den muss die richtige Farbe haben, 
das Nähmuster korrekt eingestellt 
sein und die Naht die passende Di-
cke aufweisen. Dazu kommt, dass 
das Nähen grösste Präzision ver-

langt. Kleinste Fehler können das 
Kleidungsstück zu gross, zu klein 
oder unförmig werden lassen.

Das Atelier für Bekleidungsgestaltung  
am BBZ Freiamt, in dem Samira ar-
beitet, bildet derzeit 13 Bekleidungs-
gestalterinnen EFZ und eine Beklei-
dungsgestalterin EBA im Alter von 
16 bis 24 Jahren aus. «Zwei im ersten 
Lehrjahr, sieben im zweiten und fünf 
im dritten», sagt die eidg. dipl. Da-
menschneiderin Ingrid Arnold, die 
das Atelier seit 1993 führt und seither 
weit über 100 Lernende ausgebildet 

hat. «Mit 100 Prozent Erfolgsquote», 
sagt sie mit sichtlichem Stolz in der 
Stimme. Zu den Kunden des Ateliers 
gehören hauptsächlich Privatperso-
nen, die Wert auf Einzelstücke und 
Nachhaltigkeit legen, aber auch Fast-
nachtscliquen, Vereine, Spitäler oder 
Altersheime. «Ob exklusives Hoch-
zeitskleid, Jupe, Hose, Bluse oder 
Citydress, Herrenanzug, Ballkleid 
oder Gesundheitskleider – wir setzen 
alle Wünsche flexibel und kompe-
tent um», sagt Arnold, der neben der 
fundierten fachlichen Ausbildung 
die Persönlichkeitsentwicklung ihrer 
Lernenden sowie die Vermittlung von 
Wertmassstäben am Herzen liegt. 

Ein Anliegen, das Philippe Else-
ner, Rektor und Leiter der Abtei-
lung Wirtschaft am BBZF, voll und 
ganz unterstützt. «In einer Zeit, die 
immer kurzlebiger und hektischer 
wird, ist es uns wichtig, dass wir un-
seren Lernenden Werte vermitteln,  
die auch in einer durchdigitalisierten 
Welt ihre Gültigkeit haben.» Das Ein-
fordern dieser Werte – Elsener denkt 
dabei etwa an Pünktlichkeit, Begeis-
terungsfähigkeit oder Einsatzbereit-
schaft – schliesse den Einsatz digitaler 
Technik selbstverständlich nicht aus. 
Aus diesem Grund stehe der Lehrplan 
am BBZF ab diesem Sommer ganz 
unter dem Motto «bring your own de-
vice». Elsener: «Das heisst, dass jeder 

neue Schüler nach den Sommerferien 
seinen eigenen Laptop mitbringt und 
damit möglichst selbstständig arbei-
tet. Der Lehrer wird damit vom reinen 
Wissensvermittler zum umfassenden 
Coach der Lernenden.»

Szenenwechsel. In der Zwischen-
zeit steht Samira am Bügelbrett. 
«Vor dem Zuschneiden und nach 
dem Nähen einer Naht ist es wich-
tig, dass der Stoff ganz glatt ist – und 
natürlich auch, wenn das Kleidungs-

stück fertig ist», erklärt die junge 
Frau, die Handgeschick, modisches 
Flair, zeichnerische Begabung und 
ein gutes Vorstellungsvermögen als 
wichtigste Anforderungen an eine 
Bekleidungsgestalterin bezeichnet 
– neben Geduld und Konzentration. 
«An einem anspruchsvollen Klei-
dungsstück arbeitet man gut und 
gerne mehrere Tage. Da muss man 
sich konzentrieren und die hohe Prä-
zision während langer Zeit aufrecht-
erhalten können.»

Weit über 100 Lernende hat Ingrid Arnold (links) in den letzten 26 Jahren  
ausgebildet. FOTOS: MKO

Das Arbeiten an der Nähmaschine und das Zuschneiden eines Musters verlangen 
höchste Präzision.

Nicht arbeiten müssen – arbeiten wollen 
Die dritte Lebensphase: Ruhestand oder bewusste aktive Gestaltung?

Da sitzt er nun in seinem ur-
alten grünen Faserpelz, mit 
ausgebeulten Hosen und 

glänzenden Augen. Acht Ohrenpaare 
lauschen gebannt seinen Worten. Für 
ihn ist es eben eine Herzenssache, 
sich für die Natur einzusetzen, und 
darum ist der Job als Exkursionslei-
ter auch keine übermässige Anstren-
gung. Das war in seiner Berufszeit oft 
anders. Dort musste er, jetzt will er. 
Und wie.

Vor drei Jahren wurde Markus* pen-
sioniert. Einerseits hatte er sich sehr 
auf seine Pensionierung gefreut. An-
dererseits hatte er aber auch ziemlich 
Respekt vor dem Gefühl, nicht mehr 
gebraucht zu werden. Bereits pen-
sionierte Exkollegen von ihm waren 
ihm wenig Vorbild. Einer hatte sich 
ein Cabriolet gekauft und ein anderer 
hatte seine TV-Zeit verdoppelt. Beide 
waren mit ihrer Lösung nicht sonder-
lich zufrieden. 

«Mach doch mal eine Standortbe-
stimmung mit einem Profi», hat ihm 
dann mal einer gesagt.

«Ich will ja keinen neuen Beruf», 
war seine schnelle Antwort. «Nein, 
aber du brauchst eine neue, lust-
volle, machbare und interessante 
Herausforderung, ohne finanzielle 
Aspekte.»

Im Gespräch mit einer externen 
Beraterin ist er auf den Beruf des 
Exkursionsleiters gestossen. Dazu 
war eine Ausbildung nötig. Jetzt in 
seinem Alter noch eine Ausbildung 
machen? «Du spinnst», sagte der Ca-
briofahrer. Seine Beraterin, aber auch 
seine Frau, haben ihm Mut gemacht. 
Und schliesslich hat er es gewagt. Im 

Monika Heeb berät einen Kunden, der eine neue berufliche Herausforderung sucht.  FOTO: MKO

Chancen und Tücken  
von 65+
«Altsein» war noch nie so wunderbar 
wie heute, und noch nie hatten wir 
Menschen in der Schweiz so viel Zeit 
zum Altwerden. Uns werden viele 
Jahre geschenkt. Plötzlich ist Zeit da, 
um kreativ zu sein, Neues zu lernen 
und zu entdecken, sich einen lang 
gehegten Wunsch zu erfüllen oder 
endlich das tun, was man schon lange 
mal tun wollte. 

Was so positiv und beschwingt tönt, 
hat aber auch seine Tücken. Oft geht 
die Freude über die neue Freiheit und 
Unabhängigkeit einher mit der Unsi-
cherheit, wie man mit dem Wegfallen 
von Verantwortung und der Aner-
kennung für seine Arbeit sowie dem 
Verlust der sozialen Kontakte an der 
Arbeitsstelle  zurechtkommt. Wer aus 
dem Beruf ausscheidet, muss sich neu 
definieren, und zwar nicht mehr über 
den Job, sondern über sich selbst. 
Oftmals ist die Zeit nach der Pensio-
nierung auch ein Risikofaktor für ein 
Bore-out, d. h. Langeweile, die krank 
machen kann. Die Unterforderung 
führt zu Mattigkeit, Antriebslosigkeit, 
Schlaflosigkeit und kann in einer De-
pression enden. Häufig treffen diese 
Symptome Männer, weil sie sich oft 
sehr stark über die Arbeit definieren. 
Es ist deshalb sinnvoll, sich beim Über-
tritt in das Rentenalter mit den per-
sönlichen Werten, auf die man stolz 
ist und die einen glücklich machen, 
auseinanderzusetzen. Eine Standort-
bestimmung mit einem externen Profi 
ist eine Möglichkeit, diese Auseinan-
dersetzung begleitet zu führen. 
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Kurs war er mit Abstand der Älteste. 
Der Grossvater eben. Aber alle haben 
schnell gemerkt, dass die Zeiten, wo 
der Opa nur noch von früher erzähl-
te, vorbei sind. Schnell wurde auch 
klar, wie viel er schon wusste. Auch 
ohne Kurs. 65 Jahre gehen in der Re-
gel nicht spurlos an einem vorbei. 
Und es war wie früher. Wenn man 
etwas lernen will, dann geht es viel 
einfacher. Das kannte er von seinen 
Kindern.

Heute ist Markus engagierter Kurs-
leiter beim WWF mit einer interes-
sant gefüllten Agenda. Und wenn er 
mal keine Lust hat, dann gibt er sich 
eben frei. So einfach ist das.

«Ich habe die Balance zwischen 
Nichtstun und engagiertem Einsatz 
für etwas mir Wichtiges gefunden. 
Es habe ein wenig Mut gebraucht, 
etwas Neues anzufangen. Aber er 
bereue es keine Minute. «Nichts geht 
ohne Risiko, aber ohne Risiko geht 
gar nichts, und das war für mich kei-
ne Lösung.» (mh)

PS:
Das Cabrio ist übrigens zum Verkauf 
ausgeschrieben.

*Name geändert
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