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Lerndokumentation: Arbeitsblatt 
 

Vorname/ Name        Muster Erwin                              Semester/ Datum    1.Semster 19.9.2016                                  

 
Welche Tätigkeit haben Sie ausgeführt? 

 

Hosenbügeln 
 

 
Bearbeitete Leistungsziele: 

Bügeln von Hosen mit und ohne Falten in guter Qualität bei einer Leistung 

von ca. 12 Hosen pro Stunde. 

 
Was haben Sie gemacht? Dokumentieren Sie die gewählte Situation Schritt für Schritt. 
(Planung der Arbeit, Vorgehen, Kontrolle des Endergebnisses, Risiken, gewählte Hilfsmittel) 

Warenschau 

Ich habe zuerst geschaut, ob die Hose mit oder ohne Falten zu bügeln ist.  

Dann muss ich wissen, um welche Stoffzusammensetzung es sich handelt. 

Das kann ich mit genügend Erfahrung erfühlen und durch Warenschau 

feststellen, zuerst  

kontrolliere ich aber  

die Material- und  

Pflegekennzeichnung  

 

 

In diesem Fall handelt es sich um einen Stoff 65% Wolle und 35% Polyester.  

Das ist eine unproblematische Mischung. Man kann sie mit Einstellung 2 

Punkten = 150°C bügeln.  

                                 

Bund vordämpfen 
Als Erstes wird der Hosenbund  

gebügelt oder besser auf  

einem Topper aufgedämpft. 

Dann wird die Hose auf dem  

Bügeltisch ausgebügelt.  

Wenn nötig nehme ich den   

Hosenbund nochmals über die  

Spitze des Tisches und bügle  

unter Blasen den Bund noch  

besser aus.  
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Falten bügeln 
                                                           Dann kommen die Falten dran. Ich lege                       

                                                           die Hose so auf den Bügeltisch, dass der  

                                                           Bund links liegt und das Bein nach  

                                                           rechts schön glatt zu liegen kommt. Die  

                                                           Nähte sollen aufeinanderliegen: 

                                                           Wichtig ist, dass die noch vorhandenen  

                                                           Falten glatt aufliegen.  

Wenn nötig wird die Mittelnaht noch unter  

Verwendung der Blastechnik leicht ohne Druck  

aufgedämpft. (Bild rechts) 

 

Die Falten werden in langsamer Geschwindigkeit  

unter mittlerem Druck in Richtung der Bügeleisen-  

spitze von Hand nachgebügelt. 

Wichtig dabei ist, dass das Prinzip EFF 

Erweichen – Formen – Fixieren eingehalten wird.  

Das heisst, ich muss mittels Daumentaste Dampf  

geben, damit wird der Stoff erweicht, dann mit  

dem hinteren Ende den Stoff Druck geben =  

Formen und mittels dauernd gedrückter  

Absaugung den Stoff abkühlen und trocknen  

= fixieren. Sind Bundfalten vorhanden, muss die  

vordere Falte in einer Bundfalte enden ohne abzuknicken. 
 

  
 

Hinten sollen die Falten bis einige  

Finger breit unter das Ende des  

Bundes gezogen werden. 
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Ist die eine Beinseite fertig, so lege ich die Hose mit beiden Händen um, so 

dass das andere Bein auf den Bügeltisch zu liegen kommt. 

Das zweite Bein wird genau wie das Erste gebügelt. Ich achte dabei darauf, 

dass die Bügelfalten an beiden Beinen gleich hoch gezogen sind und keine 

Wellen entstehen. 

Das Knie kann ich etwas zubügeln, da der Stoff dort gerne etwas verzogen 

ist. 

Das mache ich, indem ich den Stoff im Bereich des Knies leicht 

zusammenstauche. 

 

Qualitätskontrolle 

Habe ich beim zweiten Hosenbein beide  

Falten gebügelt, nehme ich die Hose  

mit beiden Händen an den Beinenden  

und halte sie hoch. Somit kann ich gut  

kontrollieren, ob die Falten gerade  

verlaufen und beide Beine gleichmässig  

gebügelt sind.  

Zwischen den beiden Beinen sollen die  

Tragfalten auch ausgebügelt sein. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilfsmittel  
Um Bügelglanz zu vermeiden, benütze ich in der Regel die zusätzliche 

Teflonsohle. 
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Erfahrungen, Überlegungen, Erkenntnisse 

 
Hier hatte ich Schwierigkeiten und so habe ich sie gemeistert: 

 

Das grösste Problem habe ich, wenn mehrere Bügelfalten vorhanden sind, so- 

genannte Doppelfalten.  

Welche Falte soll ich nehmen, dass die Doppelfalten nicht schon nach einigen 

Stunden zum Vorschein kommen? 

Eine Möglichkeit ist, die Bügelfalten mit dem Bügeleisen komplett flach zu 

bügeln, das geht meist nicht ganz.  

Dann kann ich versuchen, auf dem Detachiertisch mit der Dampfpistole die 

falsche Falte wegzublasen. 

Besser ist es aber, wenn schon bei der Annahme dem Kunden die Doppelfalte 

gezeigt wird und erklärt wird, das könne man nie ganz mehr entfernen. 
 
 
 
 
 

 
Das ist mir besonders gut gelungen: 

 

Bei dieser dunkelblauen Hose habe ich alle 4 Falten schön hinbekommen und 

dabei keinen Bügelglanz erzeugt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieses Wissen von der Berufsfachschule und den üK‘s konnte ich anwenden: 

 

Die Unterrichtsstunden über Bügeltechnik bei Frau Muri für die Theorie. 
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Wenn ich diese Arbeit das nächste Mal ausführe, werde ich Folgendes anders machen/verbessern:  
 

 

Auf Doppelfalten vor dem Bügeln kontrollieren und versuchen, sie zu 

entfernen. 
 

Wenn ich das Bügeln mit dem Saug-Blasbügeltisch beherrsche, werde ich 

versuchen, die Bügelfalten auf der Hosenpresse zu erzeugen, das sollte dann 

noch etwas schneller gehen. 

 
 

Rückmeldung durch den Berufsbildner/Berufsbildnerin: 

Bei Ihrem Bericht ist mir besonders positiv aufgefallen: 

Gute Arbeit, man könnte direkt nach dieser Anleitung eine Hose bügeln. 

Auch sehr gut dokumentiert mit Fotos. 

 

 
Ich habe noch folgende Anmerkungen zu Ihrem Bericht: 
Was fehlt ist die Anleitung, wie man Rundhosen fertig bügelt und dann bei 

den Doppelfalten, wenn man welche feststellt, das Gespräch mit dem Kunden 

suchen und ihm das Problem erläutern. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Datum:   30.09.2016     _  ___Visum Berufsbildner/in:  _______Visum Lernende/r:______ ______________ 
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