Erfahrungsbericht einer Kursteilnehmerin
Anfang 2017 habe ich entschieden, dass ich gerne eine
Ausbildung im Modebereich machen möchte und bin
dadurch auf die Unique Fachschule gestossen, die
glücklicherweise gerade neu gestartet hatte. Darauf bin ich
zum Infotag, bei dem uns erzählt wurde, dass man nach
den 15 Kurstagen ein Bild von einem Kleidungsstück
anschauen und dieses danach selber nachnähen kann.
Zuerst war ich ein wenig skeptisch, da 15 Tage relativ kurz
erscheinen um so viel zu lernen, aber es stimmt wirklich.
Meine Erwartungen wurden definitiv übertroffen!
Als ich die Ausbildung an der Unique begann, hatte ich
noch fast keine Nähkenntnisse. Darum war es umso
spannender für mich zu sehen, in welch kurzer Zeit ich
grosse Fortschritte machen konnte.
Nach 4 Jahren habe ich nun die beiden Diplome Fashion Stylist und Fashion Professional
in der Hand. Ich fühle mich bereit, in diesem Beruf meine Kreativität auszuleben und
freue mich sehr in diesem Bereich zu arbeiten.
Die Kurstage sind super geplant, da am Morgen meist ein Theorieteil stattfindet und am
Nachmittag das Gelernte dann gleich in einem praktischen Teil umgesetzt werden kann
und somit anfallende Fragen auch gleich beantwortet werden können.
Ich fand es auch toll, dass alle ihre Modelle mitgebracht haben damit wir diese
zusammen anschauen konnten. Somit kriegt man auch neue Ideen und Inspiration und
vor allem war es interessant zu sehen, wie unterschiedlich die einzelnen Modelle werden
können, obwohl alle gleichzeitig denselben Kurs besucht haben.
Zusätzliche Fragen und Vorschläge werden immer beachtet und mit in den Unterricht
einbezogen.
Das Lehrmittel ist praktisch aufgebaut, mit Fotos und Beschreibungen zu den einzelnen
Verarbeitungsschritten, welche durch die passenden Nähmuster ergänzt werden, die man
sich über die Zeit aneignet und die mir schon in vielen Situationen weitergeholfen
haben.
Die Schnittkonstruktion wird spannend erklärt und die Schnitte werden wirklich so lange
angepasst, bis sie richtig sitzen. Es ist ein tolles Gefühl, alle Ideen die einem im Kopf
herumschwirren in perfekt sitzende Modelle umzusetzen!
Ergänzend zu den Präsenzkursen kann ich auch das Angebot von naehen-online.com wie
z.B. den Anspruchsvolle Stoffe Kurs sehr empfehlen, da dieser auch sehr interessant
aufgebaut ist und man daraus wertvolles Wissen mitnehmen kann.
In der Schule habe ich mich sofort wohl gefühlt, da die einzelnen Kurse vom ganzen
Team mit viel Freude, Geduld und Herzlichkeit unterrichtet werden und sie ihr riesiges
Fachwissen spannend verpackt weitergeben. Man freut sich immer wieder auf neue
Kurstage, da jeder Tag einzigartig gestaltet ist.
Ich kann die Schule von Herzen weiterempfehlen und für mich war es die beste
Entscheidung!
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