Referat von Taiye Tajudeen, Annemarie Nettinger, Thaba Morad
vom 2. Ausbildungsjahr zur Maßschneiderin im Atelier La
Silhouette anlässlich des Besuches des Städte-Netzwerks
„Zuwanderer in der Stadt“ am 20.06.2007
Nachdenken über Qualität
was bedeutet für mich Qualität:
so ganz allgemein:
Qualität ist mir wichtig, hat einen besonderen Wert für mich,
spiegelt den Wert meiner Arbeit, meiner Anstrengungen und
Überlegungen
Qualität ist sichtbar
Qualität ist haltbar (das hat für mich als Schneiderin eine
große Bedeutung)
Was ist Qualität für mich an einer Sache, z.B. einer Jeans?
Strapazierfähigkeit
Hautfreundlichkeit
Gesunde Materialien, unter guten Bedingungen produziert
Zuverlässigkeit im Aussehen und in der Funktion einer zweiten
Hülle, d.h. ich will mich über die Sache freuen können.
Was ist Qualität für mich an einer Freundschaft?
Vertrauen
Füreinander da sein, wenn es Probleme gibt
Verständnis
Zuhören und selbst gehört werden
Zuverlässigkeit
Eigene Fehler erkennen lernen
Rücksicht üben
Geduld haben
Nähe fühlen können
Freude an der Freundschaft haben

Was ist für mich Qualität in der Ausbildung?
im Lernen des Berufes:
Ich will viel lernen, nicht nur das, was ich für die
Abschlußprüfung brauche
Lernen ist für immer
Ich will Lernen, das Wollen ist, das ist, glaube ich, super
wichtig
Die Offenheit für Neues
Sich auf ständige Veränderungen einlassen
Politik, Kultur, Kunst, das umlaufende Geld für Mode
innerhalb der Gesellschaft, die Laune, die Leute, das alles
gehört zur Mode, somit auch zu mir als Schneiderin, und ist
der Qualitätsstandard der Mode, und da müssen wir hin, um
gute Schneiderinnen zu werden und zu bleiben.
Im Arbeiten mit meinen Ausbilderinnen:
Respektvolles Arbeiten
Konzentriertes Arbeiten
Zuhören und erklären
Füreinander Zeit nehmen, das ist mir wichtig
Freude und Auseinandersetzen mit dem Lernen, so Schritt für
Schritt, das ist ja eine Entwicklung.
Im Arbeiten mit dem Gesamtbetrieb:
Sich füreinander Zeit nehmen, genau spüren, wo wir stehen
Auch spüren, was der Betrieb braucht
An Teamarbeit Freude finden
Verantwortung übernehmen lernen und dann wirklich machen
Gegenseitiges Helfen
Zeit haben, Raum haben für einander
Aber auch Respekt in der Arbeit für jeden Einzelnen.

Wie präsentiert sich eine gute Schneiderin, was ist in dieser Frage
die Qualität?
Modebewußt, fit, wissen, was sie will, gute Dienstleistung und
guten Service den Kundinnen bieten, von innen heraus die
Ausstrahlung zur Schneiderin haben, mit dem, was wir
machen, eins sein.
Wie präsentiert sich eine gute Schneiderin, die bewusst
interkulturell arbeiten will:
Lust haben auf Kultur und die Mischung von Kulturen, daraus
entstehen neue Lösungen, verschiedene Lebensstile und
Kulturen, Religionen und Rollen kennen, darauf Lust haben
und sensibel sein
Mode international macht Spaß durch Farbsymbolik, durch
Formen, Stoffe und Mischungen
Wenn ich international denke, dann fühle ich mich gut und
freue mich, habe ich viele Menschen um mich und bin nicht
eingeschränkt – es ist spannend und macht mich neugieriger,
weckt Lebenslust.
Was ist mir als Frau wichtig, was für Qualität fordere ich an
dieser Stelle?
Dass das Kleidungsstück perfekt sitzt
Die Schönheit, die Ästhetik und schöne Energien sind mir
wichtig
Wir wollen immer auch an unsere Freunde, unsere Familien
denken können
Wir wollen gute Vorbilder haben und selber welche sein
Wir wollen von der Männerwelt respektiert werden und
gerecht behandelt werden (z.B. gleiches Geld für gleiche
Arbeit)
Wir wollen immer einen Blick für die Zukunft haben
Wir wollen eine friedliche Männerwelt als Qualität

Und wir wollen mehr Frauen in der Politik, die für Frauen und
somit auch am Frieden arbeiten.
Was braucht es unserer Meinung nach für einen Rahmen, damit
diese Qualität überhaupt entstehen kann:
Jeder ihre Freiheiten und ihr Sosein lassen
Es braucht ein Gefühl für Zeit und Zeiträume
Es braucht gegenseitiges Respektieren
Es braucht ein zielgerichtetes Arbeiten
Es braucht Konzentration.
Was meinen wir zur Verantwortung für die Qualität?
Pünktlichkeit
Zuverlässigkeit
Ein Mitdenken
Vorbildfunktionen
Zeitgefühl
In Lösungen denken
Verantwortung übernehmen heißt sich selbst vorbereiten und
dranbleiben
Verantwortung entsteht, wenn keine Angst im Vordergrund
steht
Verantwortung entsteht, wenn wir Mut haben
Verantwortung entsteht, wenn ich weiterdenke...
Was brauche ich, um diese Qualität möglich zu machen?
Ich brauche eine persönliche Absicherung,
d.h. eine finanzierbare und würdige Wohnung,
eine Bezahlung meiner Arbeit, aus der ich mich finanzieren
kann, ausländerrechtliche Absicherung und
ein Gefühl: ich bin gewollt!

