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Der Arbeitsbereich Textil ermöglicht den Lernenden praktische Erfahrungen mit 

vielfältigen textilen Materialien zu sammeln, die sie umgeben. Die unterschiedlichen 

Qualitäten des Ausgangsmaterials dienen als Grundlage für sinnliches Erleben und 

geben Anlass zu schöpferischem Experimentieren. Das Zusammenspiel von Farben, 

Formen und Materialien soll Freude am kreativen Tun entwickeln. Ein Weiterführen 

der hier erlernten Tätigkeiten beim wertkreis, dem späteren Arbeitgeber der meisten 

unserer Lernenden, ist nicht möglich, da dieser keinen textilen Arbeitsbereich 

anbietet. Die große Bedeutung des Arbeitsbereichs Textil an der Schule im FiLB liegt 

für unsere Lernenden daher in der Möglichkeit, dass die erlernten Fähigkeiten von 

ihnen später in ihrer Freizeit (z. B. Stricken eines Schals) oder im Haushaltsbereich 

(z. B. Annähen eines Knopfes, Nähen oder Ausbessern einfacher Textilien) 

aufgegriffen werden können. 
 

Aufgrund von sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Lernenden 

findet im Arbeitsbereich Textil ein sehr individuelles Lernen statt, das auf die 

besonderen Förderbedarfe jedes einzelnen Lernenden abgestimmt ist. 

Um den Bedürfnissen unserer Schülerschaft gerecht zu werden und um eine 

Einzelbetreuung zu ermöglichen, wird versucht, verschiedene, auf individuelle 

Fähigkeiten abgestimmte Arbeitsschritte parallel anzubieten. Auch der Einsatz von 

Hilfsmitteln dient der Individualisierung und Differenzierung im Unterricht. Diese 

Mittel können von einer Unterstützung durch die Lehrkraft bis hin zur Verwendung 

von individuell angepassten Geräten reichen. 
 

Aus den folgenden kompetenzorientierten Lernaktivitäten wählt die Lehrkraft auf der 

Grundlage des individuellen Förderbedarfs der Lernenden die entsprechenden 

Kompetenzen aus: 

- Die Lernenden erfahren im Arbeitsbereich Textil Textilien, die sie in ihrer 

Alltagswelt umgeben (z. B. Kleidung, Wohnaccessoires, Stofftiere).  

- Sie spüren unterschiedliche textile Materialien auf der Haut (z. B. weich, rau, steif, 

glatt).  

- Sie charakterisieren Textilien, indem sie verschiedene Verarbeitungsformen von 

textilen Fasern unterscheiden und benennen (Z. B. Gewebe, Maschenware, Filz, 

Garn, Kordel).  
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- Sie unterscheiden die haptische Wahrnehmung und die Eigenschaften von 

tierischen Fasern (Wolle, Seide), pflanzlichen Fasern (Baumwolle, Flachs) und 

Chemiefasern.  

- Sie informieren sich mit Hilfe verschiedener Medien über die Pflanzen Baumwolle 

und Flachs, über die Schaftzucht und über Erdöl als Rohstoff für Chemiefasern. 
 

Erfahrungen mit den Grundtechniken ermöglichen es den Lernenden, diese im 

Umgang mit den Textilien anzuwenden. Da die Lernvoraussetzungen und die 

Kompetenzen der Schülerschaft sehr heterogen sind, wird im Unterricht versucht, 

diese unterschiedlichen Voraussetzungen durch den Einsatz nach 

Schwierigkeitsgrad gestaffelter Techniken gerecht zu werden.  

Mit einfachen Techniken beginnen fast alle Lernenden am Anfang der neuen 

Arbeitsgruppe Textil. Beim Wickeln von Pompons lässt sich durch Verwendung 

unterschiedlicher Hilfsmittel der Schwierigkeitsgrad variieren. Das Flechten von 

Bändern ist mit dem Hilfsmittel der Flechtjule oder als Steigerung nur mit Fäden 

möglich. Das Auffädeln von Perlen oder Knöpfen bietet für viele Lernende eine 

Arbeitsaufgabe. Von der Verwendung sehr großer Kugeln bis zu kleinen Roncalli 

Perlen, die beim Perlenweben verwendet werden, sind mehrere Schwierigkeitsstufen 

möglich. 

Mit wachsenden Lernfortschritten können komplexere Arbeitstechniken wie das 

Weben kleiner Stoffstücke, die als Untersetzer gefilzt oder zu Handytaschen 

weiterverarbeitet werden, sowie das Stricken von Schals oder Stulpen mit dem 

Strickbrett die individuellen Handlungskompetenzen erweitern.  
 

Neben dem Kennenlernen verschiedener Handwerkzeuge, die für die 

Grundtechniken benötigt werden, bietet der Bereich Nähen an der Nähmaschine die 

Möglichkeit, Erfahrungen mit elektrischen Geräten zu sammeln. Nach 

Übungsstücken auf Papier und Stoff, stellen die Lernenden Textilien her, die sie aus 

ihrer Alltagswelt kennen (z. B. Einkaufstaschen, Körnerkissen, Schürzen).  
 

Schlüsselqualifikationen für diesen Unterrichtsbereich sind aber die Förderung von 

Durchhaltevermögen, Lernbereitschaft, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, 

Frustrationstoleranz, soziale Kompetenz, Belastbarkeit und Selbstständigkeit. Die 

Lernenden sollen zunehmend eine möglichst realistische Selbsteinschätzung 

gewinnen.  
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Wie bereits oben erwähnt führt das Erlernen der vielfältigen Arbeitstechniken im 

Arbeitsbereich Textil nicht zu einer beruflichen Fortsetzung im wertkreis. Vielmehr 

spielt die Förderung der Handlungskompetenz für den lebenspraktischen Bereich 

unserer Schülerschaft eine wichtige Rolle. Der kreative Umgang mit textilen 

Materialien wird durch vielfältige Ver- und Bearbeitungstechniken angeregt und die 

Ausbildung eines eigenen Stils gefördert. Neben der Freude am schöpferischen 

Experimentieren und sinnlichen Erleben regen textile Materialien durch vielseitige 

Verwendungsmöglichkeiten als ästhetisches Gestaltungsmittel zu kreativem Tun an.  

 

Individuelle kompetenzorientierte Lernziele: 

 

• Grundtechniken anwenden 

 

Die Lernenden … 

- filzen, indem sie 

 

➢ die Wollfasern vorbereiten, mit heißer Seifenlauge benetzen und durch 

Bewegung mit den Händen verschiedenfarbige Filzkugeln und Bänder 

gestalten; 

 

- drehen Garne oder Zwirne, indem sie 
 

➢ aus verschiedenen Fäden eine Kordel als Lesezeichen oder 
Freundschaftsband erstellen; 

 
- flechten Garne oder Zwirne, indem sie  

 
➢ aus verschiedenen Garnen oder Zwirnen mit Hilfe der Flechtjule ein 

Freundschaftsband fertigen, 
➢ aus mindestens drei verschiedenen Garnen oder Zwirnen ohne 

Hilfsmittel ein Band als Haarschmuck oder Freundschaftsband fertigen; 
 

- wickeln Schnüre, Garne oder Fäden, indem sie 
 

➢ verschiedene Fäden zu einem Knäul aufwickeln, 
➢ verschiedene Fäden mit Hilfe einer Schablone zu einem Pompon 

wickeln; 
 

- fädeln Perlen, Knöpfe, Filzkugeln und -stückchen auf, indem sie 
 

➢ aus verschieden großen und/ oder farbigen Perlen/ oder Kugeln eine 
Kette oder ein Armband gestalten, 
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➢ aus Filzkugeln oder Filzstückchen eine Deko-Kette oder einen 
Schlüsselanhänger kreieren. 
 
 

• Textile Flächen herstellen: 
 
Die Lernenden … 

- weben, indem sie 
 

➢ Stoffstreifen mit der Hand durch ein Drahtgitter führen, die als 
Kettfäden dienen, 

➢ Schussfäden mit der Webnadel oder einem Schiffchen durch die 
Kettfäden eines Webrahmens führen und die Webarbeit mit dem Kamm 
anschlagen, 

➢ Schmuckteile (z. B. Perlen beim Perlenweben) als Verzierungen 
einweben, 

➢ Fehler in der Webarbeit erkennen und ausbessern oder sich Hilfe hole,. 
➢ mit Filzwolle gewebte Teile verfilzen, um z. B. einen Topfuntersetzer 

oder eine Tasche herzustellen; 
 

- stricken, indem sie 
 

➢ auf Strickgabel, Strickliesel, Strickbrett oder Strickring Garne oder 
Zwirne vorlegen und mit der Hand oder einer Nadel darüberlegen, 

➢ mit Filzwolle gestrickte Teile verfilzen, um z. B. einen Topflappen oder 
einen Untersetzer zu gestalten; 
 

 
- verfilzen Wollflächen, indem sie 

 
➢ als Vorbereitung den Arbeitsplatz mit einer Noppenfolie oder mit einer 

Gummiunterlage auslegen, Rohwolle zupfen und sie in Schichten 
übereinanderlegen, 

➢ sie mit Schmierseife befeuchten und durch reibende, rollende oder 
drückende Bewegungen verdichten. 
 
 

• Textile Flächen schmücken 
 
Die Lernenden … 
 

- bedrucken oder bemalen textile Flächen, indem sie 
 

➢ Baumwollstoffe mit Fingern, Händen oder selbst hergestellten 
Stempeln gestalten, 

➢ Baumwollstoffe mit Stoffmalfarbe, Stoffmalstiften oder Stoffmalkreide 
künstlerisch bemalen, 

➢ die bemalten oder bedruckten Stoffe mit dem Bügeleisen fixieren; 
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- färben textile Flächen, indem sie 

 
➢ den Baumwollstoff als Vorbereitung auf das Färben waschen, trocknen 

und bügeln, 
➢ die Reservetechnik anwenden und helle Stoffe durch Knoten oder 

Wickeln kreativ abbinden und dann in die Färbeflotte geben; 
 

- sticken, indem sie 
 

➢ die rechte und die linke Seite des Stickstoffs, der Pappkarte oder der 
Holzschablone unterscheiden und diese so zurechtlegen, dass sie die 
rechte Seite besticken können, 

➢ Stickkarte mustermäßig prickeln, 
➢ Stickbild mit Hilfe einer Schablone auf Karton übertragen, 
➢ Farbauswahl treffen, 
➢ Sticknadeln entsprechend der Stickgarnstärke auswählen, 
➢ Vorstich oder Kreuzstich anwenden und dabei vorgegebene Muster 

einhalten, 
➢ den Anfangs- und Schussfaden nach dem Sticken auf die Rückseite 

ziehen und dort vernähen. 

 
 

• Textile Flächen verarbeiten 
 
Die Lernenden … 
 

- nähen von Hand, indem sie 
 

➢ die richtige Nadel und den richtigen Faden zum Nähen auswählen, 
➢ die linke und rechte Stoffseite unterscheiden und entscheiden, ob sie 

die Teile auf links oder auf rechts zusammennähen wollen, 
➢ Vorstiche auf einem gut zählbaren Stoff nähen oder zwei Stoffteile 

zusammennähen (z. B. kleine Wendeöffnungen an Körner- oder 
Dekokissen), 

➢ unterschiedlich große Knöpfe (z. B. Zweiloch-, Vierloch- oder 
Druckknöpfe) auf Pappe oder Stoffe nähen; 

 
- nähen mit der elektrischen Maschine, indem sie 

 
➢ wichtige Teile einer Nähmaschine (z. B. Handrad, Nähfuß, Nadel, Spule, 

Spulenkapsel, Garnrollenhalter) und deren Funktionen unterscheiden und 
kennen, 

➢ eine elektrische Nähmaschine vorschriftsmäßig aufbauen und den 
Arbeitsplatz einrichten, 

➢ das Fußpedal bedienen und so den Transporteur und die Nadel in 
Bewegung setzen, 
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➢ ohne Faden frei oder entlang einer auf Papier vorgezeichneten Linie 
nähen, 

➢ die Nähmaschine einfädeln, wobei sie den Weg des Ober- und 
Unterfadens kennenlernen, 

➢ mit Faden auf einer auf Papier oder Stoff vorgezeichneten Linie nähen, mit 
verschiedenen Stichbreiten und -längen experimentieren, 

➢ das Vor- und Zurücknähen am Anfang und Ende des Stoffes über, um die 
Faden zu sichern, 

➢ mit dem Zickzackstich Kanten versäubern, 
➢ zwei Stoffteile mit einer einfachen Naht an Taschen, Körnerkissen und 

Schürzen zusammennähen, 
➢ einen Saum nähen; 

 
- bügeln mit dem Bügeleisen, indem sie 

 
➢ wichtige Teile des Bügeleisens (Kabel, Stecker, Bügelsohle, 

Temperaturregler, Kontrollleuchte) und deren Funktionen 
unterscheiden und kennen, 

➢ verschiedene Bügeltemperaturen in Abhängigkeit des Rohstoffes 
(Leinen, Baumwolle, Wolle, Seide, Chemiefasern) unterscheiden und 
kennen, 

➢ den Stecker in die Steckdose stecken und die richtige Bügeltemperatur 
einstellen, 

➢ das Bügeleisen nach dem Bügeln abstellen (Temperaturregler auf null 
drehen, Stecker aus der Steckdose ziehen) und zum Abkühlen 
vorschriftsmäßig auf eine hitzeunempfindliche Unterlage stellen; 

 
- arbeiten nach Plan, indem sie 

 
➢ einen Arbeitsplan lesen, 
➢ sich an den Bildern oder dem Text orientieren, 
➢ schrittweise nach der Reihenfolge des Plans arbeiten, 
➢ ausgeführte Arbeitsschritte durch Abhaken in einem Kästchen notieren. 
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Tabellarische Darstellung der Inhalte in Bezug auf unterschiedliche Anforderungsstufen in den verschiedenen Kompetenzbereichen 
 

      Anforderungsstufen 
 

 
 
 
 
Kompetenzbereiche 

Sinnlich erfahren und 
Reaktionen zeigen, 
 
 
z. B. bei schwerer 
mehrfacher  
Behinderung 

Handeln in einfachen 
Bezügen 
 
 
 
spezifische 
Einzelkompetenzen 

Handeln in  
komplexeren Bezügen 
 
 
 
Anwenden in 
Teilbereichen 

Handeln in spezifischen 
berufsbezogenen 
Bezügen 
 
Anwenden in  
berufsbezogenen 
Situationen 

Reflektierendes,  
gedankliches Handeln 
 
 
 
Werten, Begründen, 
Schlussfolgern 

Kompetenzbereich 1 
 
Materialkunde und 
Fachtheorie 
 
„Faserstoffe“ 
 
„Fäden und Flächen“ 
 
 
Die Schülerinnen und 
Schüler … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• erkunden Textilien:  
Woll-, Baumwoll-, 
Chemiefasern 
Garne, Gewebe, 
Maschenwaren, 
Filz 
 
 
 
 

 

• erkunden den 
Klassenraum nach 
Textilien 
 

• erkunden die eigenen 
Kleidungsstücke 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• unterscheiden textile 
Faserstoffe nach ihrer 
Herkunft: 
vom Schaf 
von Pflanzen 
aus Erdöl 
 
 
 
 
 

• unterscheiden textile 
Fäden und Flächen 
nach dem Aussehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• unterscheiden  
und benennen die 
Verwendungs-
möglichkeiten der 
Fasern, Fäden 
und Flächen 
 
 
 
 
 

• ordnen den Weg 
von textilen 
Faserstoffen über 
Fäden und 
Flächen zu 
fertigen 
Kleidungsstücken 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• unterscheiden  
textile Faserstoffe, 
Fäden (Häkelgarn, 
Strickgarn, Webgarn, 
Nähgarnen) und 
Flächen (Gewebe, 
Maschenware, Filz) 
nach dem jeweiligen 
Einsatzbereich 

 
 

• ordnen den Weg von 
textilen Faserstoffen 
über Fäden und 
Flächen zu fertigen 
Kleidungsstücken   
den verschiedenen 
Berufen zu: 

 
Baumwollpflücker 
Schafscherer  
Spinnmaschinenführer 

Webmaschinenführer 
Schneider 
 
 
 

• setzen sich mit 
den Anbau-
methoden von 
Baumwolle und 
den Arbeits-
bedingungen in 
der Bekleidungs-
industrie 
auseinander 
 
 

• setzen sich mit 
Umweltschutz-
maßnahmen 
auseinander 
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Kompetenzbereich 1 
 
„Werkzeuge“ 
 
Die Schülerinnen und 
Schüler … 

• erkunden die Werk-
zeuge mit allen Sinnen 

 
 
 
 
 

 

• unterscheiden und 
benennen einfache 
Werkzeuge zur 
Herstellung von 
Fäden und Flächen 

 
 
 
 

• benennen die 
Funktion 
wesentlicher 
Werkzeuge und 
Geräte zum 
Flechten, Stricken, 
Weben, Filzen, 
Nähen, Bügeln 
von Textilien 

• wählen Werkzeuge 
und Arbeitsgeräte 
sachgerecht aus 

 

• reflektieren über 
den Einsatz von 
Werkzeugen und 
Arbeitsgeräten 

 

Kompetenzbereich 2 
 
Berufsfeldspezifische 
Tätigkeiten 
 
Die Schülerinnen und 
Schüler ... 

• erkunden die  
Fachräume und 
Arbeitsbereiche mit 
allen Sinnen 
 

• erfahren die 
verschiedenen Textilien 
mit allen Sinnen: glatt-
rau, weich-hart, 
locker- fest, uni-bunt, 
wärmend-kühlend, 
Schafwolle-Baumwolle 
 

• probieren mit Hilfe 
einfache textile 
Techniken oder 
Sortierarbeiten aus. 

• richten ihren 
Arbeitsplatz ein und 
führen Reinigungs- 
und Aufräum-arbeiten 
durch 
 

• drehen Kordeln 

• flechten Bänder 

• stricken und weben 
Werkstücke 

• filzen Formen, 
Flächen und Bänder 

• bedrucken Stoffe 

• führen Nähübungen 
auf Papier und Stoff 
durch 

• filzen gestrickte 
und gewebte 
Werkstücke zu 
einer festen 
Fläche 

• vernähen Fäden 
von Strick- und 
Webstücken 

• bügeln bedruckte 
Stoffe zur 
Flächenfixierung 

• benutzen einfache 
handgeführte 
Werkzeuge 

• bedienen die 
Nähmaschine 

• führen 
Nähübungen auf 
Papier und Stoff 
durch 

• nähen einfache 
Werkstücke 

• benutzen einfache 
handgeführte 
Werkzeuge 
sachgerecht 

• bedienen die 
Nähmaschine 
sachgerecht 

• planen Arbeitsabläufe 

• lesen Arbeitspläne 
und arbeiten danach 

• stellen Produkte in 
Einzel- und 
Serienfertigung her 

• nähen komplexe 
Werkstücke 

• pflegen und warten 
Werkzeuge, 
Arbeitsgeräte und 
Maschinen 

• begründen 
Arbeitsabläufe 

• vergleichen die 
tatsächlich 
geleistete Arbeit 
mit der Planung 
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Kompetenzbereich 3 
 
Hygiene und 
Sicherheit 
 
Die Schülerinnen und 
Schüler ... 
 

• tragen bei Druck- und 
Batikarbeiten 
Arbeitsschutz-kleidung 

• befolgen Anweisungen 
des Sicherheits-
beauftragten 

• waschen sich vor dem 
Verlassen des 
Werkraums die Hände 

• bewegen sich sicher 
in Werk- und 
Produktionsräumen 

• bewahren Arbeits-
schutzkleidung 
ordnungsgemäß auf 

• beachten Regeln zu 
Ordnung, Sicherheit 
und Hygiene und 
setzen diese um 

• erkennen Gefahren-
quellen 

• erkennen 
besondere 
Gefahrenquellen 

• verwenden bei 
langen Haaren zum 
Nähen an der 
Nähmaschine ein 
Haargummi   

• verhalten sich in 
Gefahrensituationen 
angemessen 
 

• benennen Regeln 
zur Unfallverhütung 

• sorgen für 
Bekleidungs- und 
Haarschutz 

• erklären Gefahren-
und 
Hinweisschilder 

• erklären die 
Unfallverhütungs-
regeln 

 

Kompetenzbereich 4 
 
Betriebserkundungen 
 
Die Schülerinnen und 
Schüler ... 
 

• zeigen Reaktionen auf 
die veränderte 
Lernumgebung 
 

• orientieren sich in 
Stoff-, Garn- und 
Bekleidungs-
geschäften 

• besichtigen Museen 
oder Ausstellungen 

• besichtigen 
textilherstellende und 
weiter-verarbeitende 
Betriebe 

• formulieren Fragen 
in Vorbereitung auf 
die 
Betriebserkundunge
n 
 

• beteiligen sich an 
der Vorbereitung 
und Durchführung 
von 
Betriebserkundunge
n 

• vergleichen ihre 
praktischen 
Erfahrungen mit 
der Arbeit in 
Betrieben 

 


