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Doch inzwischen gab es einen Wan-
del in der Wahrnehmung dieser 
Tätigkeiten. Bei den Neuordnun-

gen der Berufe der Fachpraktiker*in Haus-
wirtschaft sowie Hauswirtschafter*in ist 
„Ausbesserung und Instandsetzung von 
Textilien nach ökonomischen und ökolo-
gischen Gesichtspunkten“ fest in den 
Ausbildungsrahmenplänen verankert.

Nur Instandhalten  
ist wenig attraktiv
Für die unterrichtliche Arbeit an der Elly-
Heuss-Knapp-Schule (EHKS) bedeutet 
diese Renaissance der Textilarbeit, dass 
Inhalte neu bewertet und strukturiert 
werden mussten. Zunächst fragen wir 
Kolleginnen uns, wie wir die Schülerinnen 
für diese Thematik und die praktische 
Arbeit begeistern könnten. Das bloße 
Instandhalten schien uns zunächst zu 
wenig attraktiv zu sein. Daher entschieden 
wir uns für die Herstellung kleiner Gegen-
stände, die als Geschenke dienen konnten. 
Den Anfang machten niedliche „Dinkel-
mäuse“, die eine kreative Form des Wär-
mekissens darstellten.

Schon bei dieser ersten Gestaltungsarbeit 
stellten wir fest, dass unsere Sorgen bezüg-
lich des Interesses der Schülerinnen unbe-
gründet waren. Sie hatten von Beginn an 
Spaß am Nähen mit der Nähmaschine und 
erkannten im Nähen schnell ein sinnvolles 
und produktives Hobby, sahen aber auch 
die Notwendigkeit in ihrem Berufsalltag.
Mit etwas Geschick und Übung lassen sich 
individuelle Stücke fertign, die nicht nur 
preisgünstig sein können, sondern auch 
viel Freude bei der Herstellung machen. 
Aber auch das selbst hergestellte Geschenk 
kann für den Beschenkten individuell 
gefertigt werden.
Die Faszination am Selbermachen ist das 
Tun selbst. „Etwas mit den Händen selbst 
fertigzustellen ist ein gutes Gefühl“, sagt 
Angela Probst-Bajak von der Initiative 
Hand- arbeit. Im Auftrag des Branchenver-
bands Initiative Handarbeit wurde von der 
GfK Nürnberg die Studie „Nutzungsver-
halten Handarbeit 2021“ erstellt, die aktu-
elle Veränderungen und Trends aufzeigt. 
Hiernach sind Spaß, Individualität, Ent-
spannung und Reparieren statt Wegwerfen 
die wichtigsten Gründe für die steigende 
Zahl der Fans.

Zuerst kommen die Basics
Im Laufe der Zeit ermutigten uns die 
positiven Feedbacks der Schülerinnen, 
selbigen immer mehr Freiraum bei der 
Planung ihrer Nähprojekte einzuräumen. 
Die Schülerinnen freuen sich schon immer 
auf die Zeit, wenn wir gemeinsam die 
Nähprojekte gestalten und sie ihren Ideen 
nahezu freien Lauf lassen können. Natür-

lich haben die Götter vor die kreative Phase 
das Erlernen der Basics gestellt. Nach der 
Einführung in den Umgang mit der Näh-
maschine steht das Üben wichtiger Grund-
fertigkeiten auf dem Programm. Mit die-
sem Können werden die Schülerinnen in 
die Lage versetzt, ihre individuellen Pro-
jekte eigenständig zu gestalten. Hierbei 
wählen die Schüler*nnen entweder aus 
vorhandenen bebilderten Nähanleitungen, 
bringen eigene Ideen mit, nutzen Tutorials 
zu Nähobjekten oder nutzen das Internet 
als Ideengeber für Anleitungen auf ihren 
iPads. So sind schon Utensilos, Wärme-
mäuse, Körnerkissen, Taschentuchboxen, 
Eierwärmer, Stoffbeutel, Brotbeutel, Tisch-
sets, Handytaschen, Kissenhüllen, Tassen-
teppiche, Buchhüllen oder Duftkisssen 
und Schlüsselanhänger gefertigt worden.
So fanden die Schüler*innen auf der Suche 
nach Nähideen bei You Tube eine Anlei- 
tung für einen Schlüsselanhänger aus 
Stoffresten. Der Schlüsselanhänger wurde 
nachgenäht und eine bebilderte Anleitung 
erstellt. Diese Anleitung wurde für andere 
nähbegeisterte Schüler*innen in einem 
Cloud-Speicher abgelegt.
Wie im letzten Fundus beschrieben, ver-
zahnen wir das Nähen auch mit anderen 
Lernfeldern. So entstanden die Nestelde-
cken, die an ein Seniorenheim gegeben 
wur- den oder die Schülerinnen gestalten 
Wimpelketten für ein Projekt „Betreuung 
und Gestaltung eines Kindergeburtstags“.

Nähen statt wegwerfen
Neben der Kreativität kann und muss auch 
der Gedanke an Nachhaltigkeit mitge- 
dacht werden. Viele Textilien lassen sich 
mit einfachen Handgriffen wieder reparie- 
ren. Der Knopf ist schnell wieder angenäht, 
die Naht an einem Kleidungsstück kann 
wieder genäht werden oder die Hosen 
werden gekürzt. Durch die Instandsetzung 
der Textilien können Kosten gesenkt wer-

Comeback der Nähmaschine oder 

„ Ich  habe  schon  genäht,  
als  Nähen  noch  uncool  war “

Dinkelmäuse

Das Thema „Nähen und Handarbeiten“ wurde in den vergangenen Jah-
ren oder auch Jahrzehnten in den hauswirtschaftlichen Betrieben oft 
eher belächelt und auf ein Minimum beschränkt. Dementsprechend wur-
de die Bedeutung von Instandhaltung oder Herstellung textiler 
 Gegenstände meist vernachlässigt, denn beides schien zu kosten- 
intensiv. Wegwerfen und neu kaufen war viele Jahre lang das betriebs-
wirtschaftlich „günstigere“ Vorgehen.
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den oder die Textilien werden upgecycelt, 
wenn der Stoff noch gut ist.

Tipps für die Anschaffung  
einer Nähmaschine und der Aus-
stattung
Über die inhaltlichen Überlegungen hin-
aus mussten wir Kolleginnen auch die 
technische Seite des Nähens neu betrach-
ten. Ganz oben auf der To-Do-Liste stand 
z. B. die Anschaffung neuer Nähmaschi-
nen. 
Dabei haben wir uns für eine robuste, 
mechanische Nähmaschine mit einer 
einfachen Bedienung entschieden. Unsere 
Nähmaschinen haben einen Freiarm sowie 
ein Zubehörfach im Maschinenarm. Die 
Stichübersicht ist auf der Maschinenfront. 
Zu den 22 Maschinenstichen gehört auch 
ein Vier-Stufen-Knopfloch. Das einfache 
problemlose Einfädeln geht mit Hilfe eines 
eingebauten Nadeleinfädlers. 
Beim Kauf der Nähmaschine wurden wir 
von einem Nähmaschinengeschäft aus 
Neumünster beraten. So haben wir mit 
deren Hilfe eine auf unser gesamtes Schü-
lerklientel angepasste Nähmaschine gefun-
den, wir haben die schnelle und direkte 
Hilfe vor Ort und auch die jährliche Ins-
pektion der Nähmaschine geht problemlos 
in den Sommerferien. 
Zu jeder Nähmaschine haben wir eine 
Nähbox vorbereitet. In dieser Box ist die 
Grundausstattung von großer und kleiner 
Schere, die nur für Näharbeiten genutzt 
werden, Stecknadeln, die gut in den Stoff 
gleiten und übernähbar sind, kleines 
Nadelkissen, Nähnadeln, Messband, 
Handmaß und ein Nahttrenner. Das 
Bügelbrett mit dem Bügeleisen ist fest in 
dem Klassenraum aufgebaut. Die Nähma-
schinen, die Nähbox werden mit den 
weiteren Bedarfsartikeln zum Nähen wie 
zum Beispiel Nähgarn, Knöpfe, Schneide-

lineal, Rollschneider und Zuschneide-
matte zentral und leicht zugänglich ver-
staut.

Auf Schätze gestoßen
Beim Sichten der vorhandenen Unterlagen 
fanden sich verschiedenste „Schätze“ aus 
vergangenen Tagen. Eine Rarität war bei-
spielsweise von Pfaff „Die Geschichte der
Nähmaschine“. Weitere Kostbarkeiten 
waren eine Sammlung von „MEZ Näh-
briefe“ von 1988. So stöberten wir in der 
Schatzkiste und fanden noch mehr Anlei-
tungen. Es gab Beschreibungen von 
Arbeitsabläufen, die von den Schülerinnen 
handschriftlich notiert wurden. Zur Ver-
deutlichung der Arbeitsschritte waren 
Skizzen gefertigt. Zu jeder Anleitung gab 
es auch noch das Nähmuster. Einiges 
davon konnten wir für den aktuellen 
Unterricht „recyceln“ oder „upcyclen“.

Fazit
Für das Comeback der Nähmaschine spre-
chen viele Gründe. Einige greifen zu Nadel 
und Faden, weil sie sich die Zeit vertreiben 
wollen, andere wollen nachhaltiger leben 
oder sicherstellen, dass die Kleidung, die 
sie tragen, zu 100 Prozent aus natürlichen 
Materialien ist oder sie möchten kreativ 
sein oder einfach Spaß haben am Tun. Die 
Faszination am Selbermachen ist das Tun 
selbst. Oft hat es auch einen meditativen 
Charakter. Etwas mit den Händen selbst 
fertigzustellen ist ein gutes Gefühl und 
stärkt das Selbstvertrauen. All das haben 
wir auch bei unserer Schülerschaft beob-
achten können, so dass wir von der Sinn-
haftigkeit des Nähens mit der Nähma-
schine zutiefst überzeugt sind und auch in 
vielen hauswirtschaftlichen Betrieben ein 
Revival der Textilarbeit beobachten. 
Denn der Nutzen der Nähmaschine bzw. 
des Handarbeitens in Betrieben mit sozia-
ler Ausrichtung geht ja deutlich über 

betriebswirtschaftliche Aspekte hinaus. So 
kann ein Nähangebot zum Beispiel ein 
Treffpunkt für Seniorinnen sein, wo eigene 
Ressourcen wieder neu entdeckt bzw. 
erhalten werden. Darüber hinaus können 
die Teilnehmerinnen sich von grübleri-
schen Gedanken distanzieren und somit 
entspannen. Die Beweglichkeit der Hände 
wird genauso gefördert wie die Konzent-
ration. All das trägt zur Stärkung des 
Selbstwertgefühls der Beteiligten bei und 
das scheint uns ein sehr wichtiger Beitrag 
zur Erhaltung von Eigenständigkeit zu 
sein.
Wir wünschen Ihnen in diesem Sinne viel 
Spaß beim Nähen und Handarbeiten, sei 
es beim Learning by Doing, bei der Nut-
zung der Vielfalt der Anleitung, bei Kursen 
oder, oder.

Ulrike Gröhn-Töbermann
Claudia Schulz

Anleitung  für 
ein  Schlüselband 
aus  Stoff resten
Ein Projekt, dass auch für Näh- 
anfänger bestens geeignet, ist ein 
selbstgenähtes Schlüsselband.

Die Anleitung zu dem  
Schlüsselanhänger ist unter
www.youtube.com/watch?v= 
fqOmW61T8gE anzusehen.
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