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Worum geht es in diesem Kurs?  
Dies ist ein Online Video Fernkurs für das Erlernen der Schnittmuster-Konstruktion. Du lernst 
in diesem Kurs deine eigenen Schnittmuster zu konstruieren. In diesem Kurs erfährst du 
außerdem, wie Du deine Schnittmuster individualisieren kannst. 
Die Lektionen des Kurses bestehen aus Videoanleitung, Bildmaterial, Zeichnungen, erstellte 
Formeln, PDF-Dateien, Slides, Text-Anweisungen, Tabellen und Animationen. 
Außerdem kannst du an einem dreistündigen online Gruppen Seminar teilnehmen und 
erhälst eine individuelle telefonische Betreuung über Whatsapp.  
Der Kurs ist für Anfänger und Teilnehmern mit geringen Vorkenntnissen geeignet.  
Der Online Video Kurs ist in mehrere verschiedene Lektionen aufgebaut.  

 

Ziel dieses Kurses 
Dies ist ein Schnittmuster Design Kurs für die Schnittmuster-Gestaltung. In diesem Kurs 
lernst du von der Pike auf, Schnittmuster zu konstruieren. Du erfährst, wie du deine 
individuellen Wünsche in deinen Schnittmustern umsetzen kannst. 
Du lernst, deine Schnittmuster zu variieren, anzupassen und zu verändern. 
Gemeinsam konstruieren wir einen  Oberkörper-Grundschnitt, einen Blazer-Grundschnitt mit 
Trennungs-Naht und ein Schnittmuster für einen Mantel. Die Lektionen sind so aufgebaut, 
dass drei Grundschnitte erstellt werden. Anschließend wirst du diese Schnittmuster so 
gestalten, dass du jeweils ein fertiges Modell zum Nähen hast. 

 

 

Für wen ist dieser Kurs 

https://schnittdesign-hamburg.de/schnittdesign/video-online-kurse/


Hast du immer davon geträumt, deine eigenen Schnittmuster zu erstellen? Du hast so viele 
Ideen im Kopf, aber du findest nicht die richtigen Schnittmuster dafür? Die gekaufte 
Schnittmuster passen dir nicht oder sie gefallen dir nicht? Du spielst vielleicht schon lange 
mit dem Gedanken, eigene Kleider zu kreieren oder vielleicht sogar eine eigene Modelinie zu 
gründen? Du hast keine Erfahrung mit Schnittmuster Design, möchtest es aber lernen? Du 
möchtest endlich wissen wie Schnittmuster funktionieren, damit du deine eigenen 
Schnittmuster gestalten kannst? Du möchtest in deinem eigenen Tempo von zu Hause aus 
lernen? 
Dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich!  
Diesen Schnittmuster-Kurs kannst du als absolute Anfänger belegen und als erfahrene 
Schnittmuster-Begeisterte wirst du in diesem Kurs viel Neues lernen und professioneller 
Arbeiten können. 

 

 

Zeitlicher Ablauf und Aufbau des Kurses 

 
Der Online Video Kurs ist so aufgebaut, dass du eine Lektion nach der anderen belegen 
kannst oder mehrere gleichzeitig bestellst. Es empfiehlt sich allerdings, die Lektionen, wie 
vorgegeben, nacheinander zu absolvieren. Beispielsweise, ist es sinnvoller als erstes den 
Oberkörper-Grundschnitt zu erstellen, anschließend den Grundschnitt für den Blazer und 
danach das Schnittmuster für den Mantel zu gestalten. Mit dieser Reihenfolge wird die Arbeit 
für dich extrem erleichtert. Das Modell solltest du bald nach der jeweiligen Lektion nähen.  
Für das Umsetzen des Kurses hast du mehrere Medien zur Auswahl. Die Videos erleichtern 
das Lernen und du kannst Schritt für Schritt meinen Anweisungen folgen und dein 
Lerntempo selbst bestimmen. Die Videos haben eine Abspielzeit von 5 bis 20 Minuten. 
 

 

FAQ - Fragen und Antworten 

Welche Schnittmuster konstruieren wir in dem Kurs?  
Wir konstruieren folgende Schnittmuster: Einen Oberkörper-Grundschnitt, einen Grundschnitt 
für einen Blazer und ein Schnittmuster für einen Mantel. Weiterhin gibt es einen Kurs zu 
Ärmel-Anpassungen und individueller Schnittmusteranpassungen. 
 
Wo bekomme ich den Online Video Kurs? 
Den Online Video Kurs kannst du direkt über den Onlineshop bestellen. Sofort nach dem 
Zahlungsvorgang sind die Dateien zum downloaden für dich bereit. 
 

Kann ich ohne Vorkenntnisse den Kurs belegen?  
Ja 

 
Welche Vorkenntnisse sind für einen reibungslosen Ablauf des Kurses erforderlich?  
Etwas  Näherfahrung wäre von Vorteil. 
 
Welche Werkzeuge brauche ich für den Kurs?   
Dazu habe ich ein Video erstellt. Siehe auch Werkzeugliste.  
 
Wie viel Zeit muss ich für den Kurs einplanen?   



Es kommt drauf an. Du planst den Zeitablauf individuell, so wie es dein beruflicher und 
privater Zeitplan erlaubt. Es kommt auch darauf an, wie schnell oder wie langsam du 
arbeiten möchtest. Normalerweise haben wir für diesen Kurs im Präsenzunterricht in der 
Schnittdesign und Nähschule sechs Wochen Zeit, wobei pro Woche ein Termin 
stattfindet.  Der Premium Kurs, der aus fünf unterschiedlichen Lektionen besteht, kann einige 
Wochen in Anspruch nehmen. 
Also du siehst, das ist von Teilnehmer zu Teilnehmer unterschiedlich.  
Die Videos kannst du immer wieder anhalten und von vorne anfangen. Für das Üben und 
Gestalten der Schnittmuster benötigt man in der Regel schon einige Stunden. 
 

Kann ich in diesem Kurs das Nähen lernen?  
Die Priorität In diesem Online Video Kurs liegt im Bereich der Schnittmuster-Konstruktion. 
Daher bietet dieser Kurs keine ausführlichen Nähanleitungen. Allerdings erhältst du wertvolle 
Tipps wie du bestimmte Nähprojekte bewerkstelligst.  
 

Welche Vorbereitungen sollte ich für den Kurs treffen? 
Um dein Projekt erfolgreich zu gestalten ist es nötig, einige Vorbereitungen zu treffen. So 
solltest du deinen Arbeitsplatz gestalten, Werkzeuge und Schnittmusterpapier beschaffen.  
Um dir diese Schritte zu erleichtern, habe ich einige Videos für dich erstellt. 

1. In diesem Video zeige ich dir, welche Werkzeuge ich für meine Schnittmuster- 
Projekte verwende. Diese Werkzeuge sind relativ einfach zu beschaffen und können 
für ersten Projekte verwendet werden. 

2. In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Arbeitsplatz mit geringem Aufwand für 
die Schnittmuster-Konstruktion vorbereitest. Besonders wenn du zu Hause arbeitest 
und wenig Platz zur Verfügung steht, kannst du hier einige wertvolle Tipps erhalten. 

 

Welche Kurse gibt es? 
Zurzeit gibt es diese 5 Kurse zu bestellen.  

1. Einen multifunktionalen Grundschnitt konstruieren 
2. Einen Blazer mit Trennungs-Naht konstruieren 
3. Einen Mantel konstruieren 
4. Ärmel Anpassungen 
5. Schnittmuster Anpassungen 

 
Du kannst die Kurse einzeln bestellen oder als Premium Kurs. Der Premium Kurs besteht 
aus fünf unterschiedlichen Kursen. 
 
Wie lerne ich in dem Kurs?  
Zunächst bestellst du den Kurs im Onlineshop. Nach dem Bestellvorgang erhältst du eine E-
Mail mit dem Download-Link. Lade die Dateien auf deinen Computer herunter. Die Datei ist 
in einem komprimierten Ordner enthalten. Die Datei musst du zuerst entpacken. 
Anschließend hast du alle Dateien zu verarbeiten. Schaue die Videos zunächst nach der 
vorgegebenen Reihenfolge. Befolge die Anweisungen in den Videos, um deine 
Schnittmuster zu konstruieren. Das gleiche gilt für Text und sonstige Anweisungen. Um den 
bestmöglichen Verlauf des Kurses zu erzielen, benötigst du einen Computer. Alternativ 
kannst du auch ein Smartphone oder ein Tablet verwenden. Ich empfehle einen Computer 
oder Tablet, damit du von einem größeren Bildschirm profitieren kannst. 
 
Welche Software Programme benötige ich für den Kurs? 
Du brauchst Acrobat Reader oder ein anderes Programm zum Öffnen der PDF Dateien. 
Außerdem benötigst du ein Programm zum Lesen und Entpacken von ZIP-Dateien sowie ein 
Programm, um die Videos abzuspielen.  



 
In welchem Größenmaßstab werden die Schnittmuster konstruiert? 
Schnittmuster werden im Maßstab 1:1 konstruiert. Es ist mir wichtig, dass der Kurs möglichst 
so abläuft wie im Kursraum. Das heißt, dass du die Schnittmuster im richtigen Maß 
erarbeitest, die Modelle gleich nähst und dann das fertige Kleidungsstück anziehen kannst. 
So möchte ich die Qualität des Kurses gewährleisten. Das heißt du arbeitest aktiv mit wie im 
Kursraum der Schnittdesign und Nähschule. Natürlich ist die Arbeit im virtuellen 
Klassenzimmer bzw. Zuhause etwas anders, aber ich möchte, dass du am Ende des Kurses 
ein fertiges Kleidungsstück erstellt hast. 
 

 

 

Wissenswertes zur Schnittmuster 
Gestaltung 
 

Werkzeuge 

Welche Werkzeuge benötige ich für die Schnittkonstruktion? 

In dieser Video Anleitung erkläre ich dir, welche Werkzeuge du für die Schnittmuster- 
Konstruktion benötigst. 
 

Deine Werkzeuge - zum Video 

 

Für den Kurs benötigst du außerdem folgendes: 
 

Schnittmusterpapier / Transparentes Schnittmusterpapier 
Schreibutensilien – Notizblöcke, Stifte, Lineale, Schablonen etc. 
Stoffe zum Nähen ca. 2,50 bis 3 Meter für den Grundschnitt. 
Nähutensilien 

Deine Nähmaschine 
 
 

Material  

Welche Stoffe – Nessel und andere 

Wenn du mit deinem Projekt loslegst und deine Grundschnitte konstruierst, ist es 
erforderlich, eine Probe zu nähen. Dafür empfehle ich das Probemodell mit 
Nesselstoff zu Nähen. Erst wenn du dein Probestück korrigiert hast, solltest du das 
Modell mit deinem richtigen Stoff nähen. 
 

 

Der Arbeitsplatz 

Wie gestalte ich meinen Arbeitsplatz? 



Du kannst sehr gut in deiner Küche, deinem Wohnzimmer, auf der Terrasse oder 
sonst wo einen Platz für deine Schnittmuster Gestaltung aufbauen. Das Wichtigste ist 

ein großer Tisch. Du musst nicht gleich einen großen Tisch kaufen. In der Regel 
reicht ein Küchentisch vollkommen aus.  
 

 

Formel - Grundschnitt 

Meine Formeldarstellung (Slide & Text) 
Ich habe für das Konstruieren des Oberkörper Grundschnitts eine ganz persönliche 
Formeldarstellung entwickelt. Diese dient als Hilfsmittel bzw. Nachschlagewerk für 
das überprüfen der einzelne Schritte während des Erstellens deines Grundschnitts.   
Diese Formel setze ich seit vielen Jahren erfolgreich ein.  
 

Der multifunktionale Grundschnitt 

Schnittteile richtig kopieren / abpausen (Video). Einmal den Grundschnitt erstellt, 
kannst du diesen für viele unterschiedliche Modelle einsetzen, indem du diesen 
abpaust, um ein neues Schnittmuster zu bearbeiten. 
  
 

Die Anprobe (Video) 

Kontrollieren ist ein wichtiger Bestandteil des Prozesses der Schnittmuster- 
Gestaltung. Nach der Anprobe solltest du Schritt für Schritt deinen Grundschnitt 
betrachten. Mit einem Bleistift oder einer Stecknadel die Stelle markieren, wo du 
Anpassungswünsche durchführen möchtest. Änderungen und Anpassungswünsche 
richtig erkennen und markieren. 

In der Lektion “Schnittanpassung” erhältst du genaue Anleitungen zu einigen der 
wichtigsten Punkte, um deine Anpassungswünsche durchzuführen. 

 

 

Online Seminare & Individuelle WhatsApp Betreuung 

WhatsApp Betreuung von 30 Minuten 

Bei deinem Nähprojekt benötigst du Unterstützung im Bereich der Schnittmuster- 
Umsetzung. Da helfe ich gern. Nach jedem Unterrichtsabschnitt biete ich unterstützende 
Nachbereitung über WhatsApp an. Dies beinhaltet 30 Minuten Betreuung innerhalb 7 Tage. 
Premium Kursteilnehmer erhalten dreimal 30 Minuten Betreuung. Du kannst mich zusätzlich 
anrufen, um dich mit mir über die Problemlösung direkt auszutauschen. In einem WhatsApp 
Text schilderst du mir vorab das Problem und schickst bis zu fünf Bildern, die das Problem 
erläutern. Anschließend telefonieren wir an einem von uns vereinbarten Termin. Bei unserem 
Gespräch kannst du mir Fragen zu deinem Projekt stellen. Ich bemühe mich, dir die 



bestmöglichen Empfehlungen zu geben und Lösungen zu besprechen. In der Regel melde 
ich mich umgehend. 

 

Online Seminare 

In diesem live Seminar stehe ich dir für Fragen und Antworten deines Projektes zur 
Verfügung. Notiere deine Fragen und stelle sie mir hier. Natürlich bemühe ich mich die 
Fragen von jedem einzelne Teilnehmer zu beantworten. Ich gebe dir konkrete Anleitungen 
und Tipps zu deinem Projekt.  
Zur Teilnahme an dem Online Seminar des Online-Video-Kurses benötigst du einen 
Computer mit einem aktuellen Browser (Chrome, Firefox. Safari). Alternativ kannst du auch 
ein Smartphone oder ein Tablet verwenden. Ich empfehle einen Computer oder Tablet, damit 
du von einem größeren Bildschirm profitieren kannst. 
Du erhält bei der Bestellung die Zugangsdaten für die Videokonferenz-Software Zoom, 
welche du kostenlos nutzen kannst. Ob dein Computer bzw. Tablet kompatibel ist, kannst du 
durch Klicken auf dieses Testmeeting ausprobieren: https://www.zoom.us/test 
Die Systemanforderungen für Zoom findest du unter 
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362023-Systemanforderungen-f%C3%BCr-PC-
Mac-und-Linux 
 

 

 

Abschluss 
Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Premium Online Video Kurs abgeschlossen. Jetzt 
geht es für dich darum mit deinem Grundschnitt dein Wunsch Modell zu gestalten und zu 
fertigen.  Natürlich geht es weiter. Nach und nach kommen mehr Videokurse zur Gestaltung 
unterschiedlicher Modelle. Gerne regelmäßig vorbeischauen, um zu sehen, ob es einen 
neuen Kurs gibt, der dich interessiert. 

 
Ich bin selbstverständlich für dich da, solltest du zu einem schwierigen Projekt Unterstützung 
benötigen. Auf meinem YouTube-Kanal stelle ich regelmäßig Videoanleitungen zu unseren 
Themen Schnittkonstruktion und Nähen. Gerne hier ab und zu vorbeischauen. Dort würdest 
du das eine oder das andere hilfreiche Video für dich entdecken. Nach wie vor ist der 
Präsenzunterricht in der Schnittdesign und Nähschule in Hamburg immer noch eine 
Möglichkeit vor Ort Unterstützung von mir zu bekommen. 
 

 

Links: 

www.youtube.com/yolanderjames 
www.schnittdesign-hamburg.de 
www.facebook.com/schnittdesignhamburg 
 
Ich wünsche viel Spaß bei deinem Lernübungen und gutes Schaffen für deine Projekte. 
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen kommenden Schnittmuster- und Näh- 
Projekten. 
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Neue Online-Video-Kurse 

https://schnittdesign-hamburg.de/

