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Bericht zur Projektwoche im Fachbereich Textil

„Produktionswoche Fachbereich Textil“
Ganztägiges Arbeiten an kreativen und nachhaltigen
Produkten sowie Neugestaltung der LEA Schaufensterpuppe
Durchführungszeitraum:
KooperationspartnerInnen:
Konzeption:

25.06.1017– 28.06.2017
Land Tirol, Stadt Kufstein, Stadt Wörgl, AMS Tirol
Andrea Schmid-Klotz

Literatur und (Inspirations-)quellen:
 www.pinterest.com: DIY Ideen
 Nähmaschinenmuseum Madersperger Kufstein
 http://www.papierdesign.de/bookbinding/binding-books/japanese-binding-tutorial
 https://nähen-für-anfänger.de/stoffkunde-das-solltest-du-ueber-stoffe-wissen/

Tag 1: 25.06.2018
Re-Design Jeans
Die Idee von einer Produktionswoche im Fachbereich Textil entstand vor allem aus dem Wunsch
heraus, neben den Auftragsarbeiten und der Produktion für die Marktstände auch wieder Zeit für
kreative Prozesse und das Kennenlernen neuer Handarbeitstechniken zu gewinnen. Zusätzlich war es
wieder einmal höchste Zeit, die Schaufensterpuppe des LEA-Shops neu zu gestalten. Wir hatten
außerdem das große Glück, dass wir für drei Wochen Margeritha, eine angehende
Bekleidungsgestalterin, bei uns als Praktikantin willkommen heißen konnten, die uns tatkräftig und
ideenreich zur Seite stand und ihr Fachwissen mit uns teilte. Nicht zuletzt war es eine gute
Gelegenheit für die Jugendlichen, das ganztägige Arbeiten – ähnlich wie in der realen Arbeitswelt – zu
üben.
Bereits in der Woche zuvor fanden die Vorbereitungstätigkeiten statt und natürlich ging es in erster
Linie darum, Material im Sinne des Upcyclings zu verwenden: Es wurden alte Jeans für die weitere
Taschenverarbeitung zugeschnitten, Vorlagen für Notizbücher angefertigt und Materialien für die
Neubekleidung der LEA-Schaufensterpuppe ausgewählt. Am ersten Tag widmeten wir uns zuerst den
Jeanstaschen, da diese am meisten Zeit beanspruchen würden. Im Laufe der Woche setzten wir uns
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zum Ziel, eine kleine Taschenkollektion herzustellen und dieses Mal auch bisher ungenutzte Teile von
Jeans zu verarbeiten. Dazu zählte in erster Linie der Bund, der aufgrund seiner vielen Stofflagen sehr
schwierig zu nähen ist. Neu war außerdem die Kombination von Echtleder mit Jeans – hier konnten
wir auf eine Materialspende zurückgreifen.
Die Umsetzung gelang bei einigen Modellen sehr gut, bei anderen mussten wir von unseren
ursprünglichen Designideen abkommen. Bereits am ersten Tag zeigte sich, dass die zusätzliche Zeit am
Nachmittag hilfreich für das Vorankommen war. Aus kleinen und großen Jeansstücken nahmen nach
und nach die ersten Taschen Gestalt an. Wieder einmal kam die Patchwork-Technik bei der Erstellung
interessanter Effekte zum Einsatz. Natürlich gingen einige Nadeln zu Bruch, und es musste immer
wieder etwas aufgetrennt werden, aber insgesamt kamen wir sehr gut voran.

Tag 2: 26.06.2018
Stoffkunde, Nähmaschinenmuseum Kufstein und erste Jeanstaschen
Am Vormittag besuchten wir das Nähmaschinenmuseum in Kufstein und lernten das Geburtshaus von
Josef Madersperger, dem Erfinder der Nähmaschine, und seine Lebensgeschichte kennen. Einiges war
uns schon bekannt, aber es war fast schon eine Reise in die Vergangenheit, die Präsentation im
Museum mittels Dia-Projektor , untermalt von humorvollen Dialogen, zu erleben.

Für den Einstieg am Nachmittag gestaltete unsere Praktikantin Margarita eine Theorieeinheit über die
verschiedenen Stoffarten und deren Beschaffenheit. Wir erfuhren, dass Stoffe grob in Naturfasern
und chemische Fasern unterteilt werden können. Naturfasern können entweder von Pflanzen
(Baumwolle, Hanf, Bananenstaude, Leinen, Flachs) oder von Tieren (Seide, Wollstoffe) gewonnen
werden. Chemisch hergestellte Fasern wiederum werden in Zellulose-Fasern und synthetische Fasern
unterteilt. Viskose als Beispiel für ersteres wird aus Holz gewonnen, während hingegen für die
Produktion von synthetischen Fasern wie Nylon, Polyester, Elasthan und Acryl Öl, Gas, Alkohol,
Wasser und Sauerstoff benutzt werden. Für die Textilindustrie werden chemische Fasern bevorzugt,
da sie meist sehr strapazierfähig, elastischer und knitterresistenter sind.
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Des Weiteren erfuhren wir, dass Stoffnamen wie Denim oder Batist etwas über das
Ursprungsmaterial, aber auch über die Verarbeitungstechnik (z.B. gewebt, gestrickt) und die
Beschaffenheit (z.B. Stärke, Gewicht) aussagen.
Den Rest des Tages arbeiten wir an den Taschen weiter und die erste Jeanstasche konnte sich sehen
lassen!

Tag 3: 27.06.2018
Finalisierung der Jeanstaschenkollektion und Neueinkleidung der
LEA-Schaufensterpuppe
Für den dritten Projektwochentag nahmen wir uns vor, unsere Taschenkollektion abzuschließen.
Einige Modelle mussten nochmals geändert werden, um sie fertig stellen zu können. Das Ergebnis
konnte sich letztendlich wirklich sehen lassen: Eine Sporttasche, ein Rucksack, ein Shopper, und zwei
kleinere Handtaschen können auf den nächsten LEA-Marktstand mitgenommen werden.

Parallel dazu wurde an der Neubekleidung der LEA-Schaufensterpuppe
gearbeitet. Dazu verwendeten wir ein altes LEA-Rollup, das als Rock
umfunktioniert wurde. Ein altes T-Shirt fand ebenso einen neuen Einsatz,
indem es kurzerhand etwas umgenäht wurde.
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Tag 4: 28.06.2018
Notizbücher aus Stoff- und Papierresten, Abschluss der Projektwoche
Nach dem vielen Nähen freuten wir uns auf etwas Abwechslung, zumal wir gerne eine neue
Handarbeitstechnik erproben wollten. Aus alten Flügelmappen, Papier und Stoffresten wollten wir
kleine Notizbücher herstellen und mittels Japanischer Buchbindung fixieren. Nachdem wir unsere
eigenen Schablonen erstellt hatten, kam viel Kleber und Leim, sowie Ösen und Geschenkbänder zum
Einsatz. Hoch konzentriert entstand so nach und nach ein Büchlein nach dem anderen und weil es so viel
Spaß machte, versuchten wir uns spontan an ein paar Lesezeichen aus Stoff.

Und so ganz nebenbei wurde zusätzlich ein Expressauftrag umgesetzt….

Es war ein wirklich gutes Gefühl, am Ende der Projektwoche zu sehen, was tatsächlich fertiggestellt
werden konnte. Es war doch mehr, als erwartet, denn wir hatten uns doch einiges vorgenommen. Die
Taschenkollektion kommt nun neben der neueingekleideten LEA-Schaufensterpuppe hervorragend zu
Geltung.
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Die Notizbücher und die Lesezeichen sind zu unserer großen Freude ebenfalls gut gelungen.

Wieder einmal wurde deutlich, dass mit Stoff- und Papierresten, sowie alten Kleidungsstücken, tolle
hochwertige Produkte entstehen können und durch deren Wiederverwertung Abfall verringert werden
kann. Dafür ist ein bisschen Kreativität, Mut zum Experimentieren und Freude am Tun erforderlich…
Schätze, die wir zum Glück in der LEA Produktionsschule zu fördern und zu einsetzen wissen.
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