
BEISPIEL EINER FERTIGUNGSANLEITUNG FÜR EINE HALBSCHÜRZE

Je nach Know-How der Mitarbeiter_innen und Vorhandensein von Nähmaschinen in der Einrichtung kann das Angebot abgewandelt werden. 
Die Halbschürzen werden gefertigt, indem an ein großes einfarbiges Geschirrtücher Stoffbänder mit der Nähmaschine angenäht werden. 
Daraufhin können die Schürzen mit (ggf. selbstgebastelten) Stempeln von den Beschäftigten verziert werden. Beim Stempeln entsteht bei 
diesem Beispiel ein Zufallsmuster aus Punkten und Kreisen.  

Falls keine Nähmaschinen in der Gruppe vorrätig sind, können die Textilien auch nur bedruckt werden. Als Rohlinge eignen sich hierfür 
einfarbige Schürzen aus Baumwolle, z.B. aus dem Textilgroßhandel.  

Materialien 
Nähen 

• große Geschirrtücher (größere Mengen erhältlich in textilem Großhandel)
• Bänder (beispielsweise breite Nahtbänder)
• Bügelbrett, Bügeleisen
• Nähmaschinen
• Probestoffe
• Stoffklammern oder Sicherheitsnadeln

Bedrucken • Tischunterlagen
• Textilfarbe



• Gefäße für die Textilfarbe (z.B. alte Teller)
• Moosgummi und Innenrollen von Toilettenpapier
• ggf. Föhn

Durchführung 

Bügeln 
• An der längeren Seite des weißen Geschirrtuchs (Abb. 1) wird ein Rand (etwa 3 cm

breit) umgeschlagen und zur Fixierung gebügelt, was das spätere Nähen
erleichtern soll. (Abb. 2)

Nähen mit der 
Nähmaschine 

Einstellungen der 
Nähmaschine 

• Nähmaschine eingestecken, Pedal anschließen, Ober- und
Unterfaden einfädeln, Geradstich mit dem Abstand von ca. 2
mm einstellen, einschalten

 evtl. kann ein Experte in der Gruppe regelmäßig diese
Vorbereitung übernehmen

Vorbereitungen 

• Jeweils zwei Bänder (ca. 50 cm lang) werden rechts und links
in den umgeschlagenen Teil des Geschirrtuchs gelegt, sodass
jeweils etwa 40 cm der Bänder an den Seiten überstehen
(Abb. 3).

• Der Rand des Geschirrtuchs wird wieder umgeschlagen und
das Ganze wird mit Nähklammern, Stecknadeln oder
Sicherheitsnadeln fixiert (Abb. 4).

 Der Vorteil von Nähklammern und Sicherheitsnadeln ist die
geringere Verletzungsgefahr.

 Ggf. kann die Linie, an der später genäht werden soll, mit
Kreide markiert werden. (visuelle Orientierung)



Nähen 

• Nun wird durch das Nähen das Band am Geschirrtuch fixiert.
• Die Naht (Geradstich) wird etwa einen Zentimeter neben

dem dem Rand des umgeschlagenen Geschirrtuchs platziert
(Abb. 5) (Nähfüßchen senken!)

• Die Naht muss verriegelt werden: Zu Beginn und am Schluss
der Naht werden drei bis vier Stiche vorwärts und rückwärts
(Reverse-Hebel) auf der selben Linie genäht.

Das Pedal der Nähmaschine kann auf unterschiedliche Weisen 
bedient werden:  

 Die Beschäftigten bedienen das Pedal (wie üblich) durch
Drücken mit dem Fuß (selbstständig oder mit
Unterstützung) (Abb. 6). Ggf. können die Beschäftigten
hierbei Bilderanleitungen (Abb. 7) zur Hilfe nehmen.

 Die Beschäftigten bedienen das Pedal mit der Hand, evtl. mit 
Unterstützung durch die Mitarbeiter_innen. Die
Nähmaschine zieht den Stoff größtenteils selbst ein und die
Mitarbeiter_innen (oder ggf. andere Beschäftigte) müssen
den Stoff nur leicht führen. Diese Option kann dem
Wahrnehmen des Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs
dienen (Drücken  Nähmaschine bewegt sich) (Abb. 8).

ggf. Herstellen der 
Stempel 

Version 1 

Stempel zum Drucken von großen Punkten (Abb. 9) 

• Mehrere Toilettenpapierinnenrollen werden in der Mitte
auseinandergeschnitten. Davon werden einige längs
aufgeschnitten.

• In die unversehrte Rolle werden die aufgeschnittenen Rollen
gesteckt, dadurch erhalten die Stempel mehr Stabilität (Abb.
10).

• Aus Moosgummi werden Kreise mit dem Durchmesser der
Toilettenpapierinnenrolle geschnitten und durch Klebeband
(von innen) an der stabilisierten Rolle fixiert.

Version 2 Stempel zum Drucken von großen Kreisen 



• Es ist auch möglich, nur mit den Innenrollen von
Toilettenpapier zu stempeln. Jedoch sind diese nicht sehr
stabil.

• Daher ist es sinnvoller, dickere, stabilere Innenrollen von
bspw. Küchentüchern zu verwenden, welche in der Mitte
durchgeschnitten werden können. (Abb. 11)

Version 3 

Stempeln zum Drucken von kleinen Punkten (Abb. 12) 

• Zum Drucken von kleinen Punkten können Flaschenkorken
verwendet werden.

• Ggf. kann mit Flüssigkleber ein Kreis aus Moosgummi mit
dem gleichen Durchmesser an eine Seite des Korkens
geklebt werden, damit dieser die Farbe besser aufnimmt.

Version 4 
Stempel zum Drucken von sehr kleinen Punkten 

• Zum Drucken von sehr kleinen Punkten kann die Rückseite
von Bleistiften mit Radiergummi verwendet werden.

Bedrucken 

• Bevor man mit dem Drucken beginnt, müssen die Tische mit Unterlagen bedeckt
werden, damit sie vor der Farbe geschützt sind.

• Die Textilfarbe muss in Gefäße gefüllt werden. Mithilfe der Stempelkönnen die
Halbschürzen nun bedruckt werden. (Abb. 13).

 Falls Schwierigkeiten beim Greifen der Stempel bestehen, können die Schürzen
entweder mit den Fingern bedruckt werden (unter Verwendung von
hautfreundlicher Textilfarbe) oder die Stempel könnenan den Händen, z.B. durch
Haushaltsgummis, fixiert werden.

Trocknen 

(ggf. Föhnen) 

• Nun muss die Farbe auf den Schürzen trocknen. Die Schürzen können ggf. auf einen
Wäscheständer oder eine Wäscheleine gehängt werden. Bestenfalls steht hierfür
ein Trockenraum zur Verfügung.

• Eine weitere Variante ist es, die Schürzen mithilfe eines Föhns zu trocknen.
 Beschäftigte, welche nicht greifen/ halten können, können den befestigten Föhn

auch mithilfe eines Power-Links bedienen.



Hinweise • Um die Textilfarbe zu fixieren, müssen die Schürzen nach dem Trocknen von links
gebügelt werden.

ABBILDUNGEN EINZELNER MATERIALIEN/ARBEITSSCHRITTE

Abb. 1: Geschirrtuch aus Halbleinen mit den Maßen 50 x 70 cm 

Abb. 2: Etwa 3 cm des Geschirrtuchs werden an der langen Seite umgeschla-
gen und an der Kante wird entlanggebügelt 

Abb. 3: Das Band wird jeweils rechts und links an die Falte gelegt. Etwa 10 cm 
befinden sich im umgeschlagenen Bereich und 40 cm stehen an den 
Seiten über 



Abb. 4: Durch Sicherheitsnadeln werden die Bänder am Rand des umgeschla-
genen Teils des Geschirrtuchs fixiert 

Abb. 5: Die Naht wird etwa 1 cm neben dem Rand des umgeschlagenen Ge-
schirrtuchs platziert 

Abb. 6: Bedienen des Pedals der Nähmaschine mit dem Fuß 

Abb. 7: Bilderanleitung in einem Einsteck-Fotoalbum 



Abb. 8: Das Bedienen des Pedals der Nähmaschine mit der Hand und mit 
Handführung, die nach und nach zurückgenommen werden kann 

Abb. 9: Stempel zum Drucken von großen Punkten 

Abb. 10: Mehrere Innenrollen von Toilettenpapier werden zur Stabilität inei-
nandergesteckt und das Ganze wird mit Klebeband fixiert 

Abb. 11: Stabile Innenrolle von Küchentüchern als Stempel zum Drucken von 
großen Kreisen (dunkelblaue Kreise) 

Abb. 12: Stempel zum Drucken von kleinen Punkten 



Abb. 13: Bedrucken der Halbschürzen 

Abb. 14: Beispiel für eine fertige Halbschürze 


