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Relaxen mit Sefar – wie Mathe 
und Technik Spass machen
Die MINT-Partnerschaft zwi-
schen Sefar und der Schule 
Heiden ermöglichte vier Schü-
lern der 2. Oberstufe, im 
Rahmen eines Projektes in die 
Herstellung von technischen 
Geweben einzutauchen und 
Themen der Fächer Mathema-
tik und Technik in den ver-
schiedenen Produktionsstufen 
von der praktischen Seite zu 
sehen und anzuwenden.

Das Projekt «MINT macht Schule» 
(Mathematik, Informatik, Natur-

wissenschaften und Technik) soll Schü-
ler und Schülerinnen für MINT-Fächer 
begeistern und Industrieunternehmen 
mit Schulen und Hochschulen vernet-
zen, die Berufswahlvorbereitung er-
leichtern und nachhaltig zu einer Ver-
besserung des Fachkräfteangebotes aus 
und für die Region Alpenrhein-Boden-
see führen.

Sefar-Gewebe als Liegestuhl-
bezug
Zur Vorbereitung schreinerten die 
Schüler im Werkunterricht eigens Holz-
gestelle für Liegestühle. Für einen be-
quemen Sitzkomfort wählten sie Sefar-
Filtergewebe als Bezug. An fünf Montag-
nachmittagen durften die vier Schüler 
jeweils den Klassenraum verlassen und 
eine Doppellektion in der Produktions-
stätte der Sefar in Heiden verbringen. 
Die Entstehung eines technischen Ge-
webes konnte so Schritt für Schritt er-
fahren werden.

Lernende als Lehrende
Begleitet wurden die Schüler durch die 
lernenden Personen des Berufes Textil-
technologe der Fachrichtungen Vered-
lung und Verarbeitung. In der Weberei 
wurde mit grossem Interesse der Web-
prozess vertieft angeschaut, die Fäden 

berührt und die präzise Technik bewun-
dert. Im Labor der Veredlung durfte für 
die Laborausfärbung der Artikel zuge-
schnitten und abgewogen werden, der 
Farbstoff und die Hilfsmittel für die 
Färbeflotte wurden berechnet sowie ex-
akt abgemessen. Bei einem nächsten 
Besuch färbten die Jugendlichen die 
Betriebspartie, begleiteten den Maschi-
nenführer auf Schritt und Tritt und leg-
ten auch selbst tatkräftig mit Hand an. 

Der Stoff hält, was er 
 verspricht
Ein weiterer Montag schenkte den Ju-
gendlichen Zeit, den Färbeausfall der 
Laborfärbung im Vergleich zur Be-
triebspartie zu beurteilen, die Farbe zu 
messen und das Gewebe zu prüfen. Es 
stellte sich die wichtige Frage, wie reiss-

fest das Gewebe ist, auch wenn es eine 
kleine Beschädigung zeigt. Zu guter 
Letzt wurde der Schnittplan für den Lie-
gestuhl erstellt und das Gewebe mit 
einfachen Overlock-Nähmaschinen der 
Veredlung konfektioniert, sodass die 
Schüler nun bequem sitzend an die Be-
suchstage bei Sefar zurückblicken kön-
nen.

Den lernenden Personen wie auch 
den Schülern hat dieses Projekt viel 
Spass bereitet und am Ende gezeigt, wie 
spannend und nützlich mathematisches 
und technisches Wissen in der Praxis ist.
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Nähen macht nicht nur Mädchen Spass.

Voller Stolz und Freude beim verdienten 
Praxistest.


