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Der Fachverband …textil..e.V. wird 40 Jahre

1975 wurde der Fachverband unter der dem Namen 
„Fachverband Textilunterricht e.V.“ in das Vereinsre-
gister beim Amtsgericht in Hannover eingetragen. Zu 
den Gründungsmitgliedern gehörten damals Prof. 
Dr. Ruth Bleckwenn aus Münster und Prof. Dr. Eva 
Schmidt aus Weingarten. 

Am Anfang war die HEF

Für die Pädagogischen Hochschulen, die in den 60er 
und 70er Jahren im gesamten Bundesgebiet für die 
Ausbildung von Lehrern an Grund-, Haupt- und Re-
alschulen zuständig waren, hatte die KMK (ständige 
Konferenz der Kultusminister der Länder) in Bonn 
ein Zentralorgan eingerichtet, die Hochschulkonfe-
renz für Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik 
(HEF). Alle Vertreter einer Fachdidaktik an den Päd-
agogischen Hochschulen waren in einer Bundesfach-
gruppe zusammengefasst, die sich einmal jährlich traf 
und über einen Sprecher Kontakte zur HEF pflegte. 

Die Geschäftsordnung der Fachgruppe nannte als 
wichtigste Aufgabe: „Sie (die Fachgruppe) vertritt das 
Interesse des Fach Textiles Gestalten innerhalb der 
Hochschulen und in der Öffentlichkeit. Die Beschlüs-
se der Fachgruppe gelten als Empfehlungen.“1 (Fas-
sung vom 24.5.70).

Die Inhalte der Diskussionen, die bei den Treffen der 
Bundesfachgruppe geführt wurden, betrafen höchst 
brisante Themen: Von Anfang an und in erster Linie 
ging es um die Existenz des Faches. Eine Bedrohung 
ging einmal von der geplanten Koedukation aus – es 
galt zu beweisen, dass die Inhalte des Textilen Ge-
staltens keineswegs nur für die Mädchenerziehung 
wichtig, sondern von allgemeinem Bildungswert, d.h. 
eben auch für die Jungen unverzichtbar sind und in 
den Fächerkanon der Allgemeinbildenden Schulen 
gehören – ein Desiderat, das bis heute noch nicht ein-
gelöst ist.

Eine weitere existentielle Sorge betraf die Auswirkun-
gen der Bildungsreform. Tradierte Bildungsrelevanz 
wurde nicht mehr akzeptiert, es galt auch für das Fach 
Textiles Gestalten einen Wissenschaftsbezug nachzu-

1   BLECKWENN, RUTH; SCHMIDT, EVA 
(2000): Vorgeschichte und erste Zeit des Fachverbandes Tex-
tilunterricht e.V. im kaleidoskopischen Rückblick. In: RUSCH, 
WALTRAUD (2000) (Hrsg.): Der Faden der Ariadne. 25 Jahre 
Fachverband für Textilunterricht. Schneider Verlag Hohengeh-
ren. S.1-5.

weisen. Auf der anderen Seite drohte massive Gefahr 
durch Vereinnahmung durch neu entstehende Schul-
fächer, bzw. fachübergreifende Lernbereiche. 

Wenn es galt, in irgendwelchen bildungspolitischen 
Gremien der Länder oder des Bundes die Relevanz 
des Faches im Fächerkanon für eine Allgemeinbil-
dung zu verteidigen, war es stets besonders frust-
rierend festzustellen, dass häufig weder Name noch 
Inhalte noch Anliegen des Textilunterrichts bekannt 
waren – wie sollten sie auch, wenn schon die Bezeich-
nungen in den einzelnen Bundesländern voneinander 
abwichen und noch verschiedener waren als es heute 
der Fall ist. Eine moderne fachdidaktische Literatur 
des Textilunterrichts existierte überhaupt nicht; erste 
Anstöße lieferte Grete Meyer-Ehlers, von der Werkpä-
dagogik geprägt, in „Textilwerken“ 1965. 

Die Umstrukturierung der Hochschule und ihrer 
Organisation führten dazu, dass die HEF zum 31.12. 
1974 aufgelöst wurde. Auf unserer letzten Bundes-
fachgruppentagung in Münster wurde deutlich, dass 
ein enger Kontakt zwischen den Hochschulen inner-
halb der Bundesrepublik überlebensnotwendig für ein 
Fach wie das unsere war. Die inhaltliche Diskussion 
zum Selbstverständnis des Faches musste dringend 
weitergeführt werden; die Klärung fachdidaktischer 
und auch organisatorischer Fragen stand erst am 
Anfang. Ein ausschlaggebender Gesichtspunkt war 
außerdem, dass gegenüber den Ministerien nur ein 
Verband Chancen hatte, überhaupt angehört zu wer-
den und berechtigt war, offizielle Stellungnahmen 
abzugeben. Die Gründung eines Vereins war daher 
der einzige Ausweg aus dieser Situation.

Bei der letzten Fachgruppentagung der HEF war 
ein neuer Vorstand gewählt worden – Frau Bleck-
wenn, Münster, Frau Siemann, Oldenburg, Frau Dr. 
Schmidt, Weingarten, Frau Dr. Zeh, Dortmund, Frau 
Zimmermann, Freiburg, Frau Giese, Oldenburg – mit 
dem Auftrag, sich konkret mit den Problemen einer 
Vereinsgründung auseinander zu setzen. Mit der Be-
ratung zur Vorbereitung der Vereinsgründung wur-
den betraut: Frau Fiedler, Berlin, Frau Köller, heute 
Oldenburg, Frau Nippel, Hagen.

Vereinsgründung

Nach vielen, intensiven, vorbereitenden Gesprächen 
wurde auf der Sitzung am 13. August 1974 in Stuttgart 
ein erster Satzungsentwurf vom Vorstand unter der 
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Federführung von Frau Bleckwenn erarbeitet. Dieser 
Vorschlag wurde an alle Mitglieder der Fachgruppe 
verschickt und die Änderungswünsche wurden in die 
Satzung eingearbeitet. Am 8. November 1974 wurde 
die Satzung in Münster verabschiedet. Durch Brief-
wahl im Januar 1975 wurde der bisherige Vorstand 
mit Frau Bleckwenn als Vorsitzende und Frau Sie-
mann als Stellvertreterin in seinem Amt bestätigt. Es 
erfolgte dann schließlich am 27. Juni 1975 die Eintra-
gung in das Vereinsregister.

Die Arbeit des Fachverbandes in den ersten Jahren

Der Vorstand erstellte eine Geschäftsordnung, die die 
Funktionen der einzelnen Vorstandsmitglieder fest-
schrieb. Möglichkeiten der Mitgliederwerbung wur-
den eruiert und vor allem Weichen für die Vereinsar-
beit gestellt. Die freiwilligen Beiträge der Fachgruppe 
der HEF (immerhin über DM 2000,00) dienten als 
finanzielle Grundlage für die Vereinskasse.

Es erfolgte die Einladung zur 1. Mitgliederversamm-
lung in die Pädagogische Hochschule Hannover für 
Sonnabend, 29.11. und Sonntag 30.1.1975. Neben den 
dringend zu klärenden organisatorischen Fragen wie 
Vorstandswahl, Festsetzung eines Beitrags und weite-
res Vorgehen, standen im Mittelpunkt der aktuellen 
inhaltlichen Auseinandersetzung ein Vortrag von 
Frau Siemann „Studium des Faches bzw. Lehrgebiets 
Textil/Bekleidung in Verbindung mit Arbeitslehre“ 
und „Aktuelle Studienprobleme im Fach bzw. Lehr-
gebiet Textil/Bekleidung; speziell Numerus clausus, 
Kapazitätsberechnung, Lehrdeputate u.a.“ von Frau 
Bleckwenn. Über „Situationen und Entwicklungsten-
denzen des Faches bzw. Lehrgebiets“ sollten Berichte 
aus Ländern aufklären, „Fachfremder Einsatz von 
Absolventen des Faches“ wurde ebenfalls thematisiert.

Aus dem Protokoll dieser ersten Mitgliederver-
sammlung geht außerdem hervor, dass Anfragen an 
die zuständigen Kultusministerien der damaligen 
EG-Länder sowie der Schweiz, Schwedens, Finnlands 
und der DDR die Stellung des Textilunterrichts im 
Fächerkanon der Schulen in den jeweiligen Ländern 
klären sollten, um so einen Vergleich zu den eigenen 
Verhältnissen herstellen zu können. Freundschaftli-
che Kontakte, die sich damals mit FachvertreterInnen 
anbahnten, bestehen bis heute noch und es ist inzwi-
schen selbstverständlich, dass Abordnungen der nor-
dischen Länder, der Schweiz und Österreichs Gäste 
der Bundesfachtagungen sind.

Die Mitglieder des Verbandes sollten durch ein Mit-
teilungsblatt halbjährlich über die Tätigkeiten des 
Vorstandes, über Neuerscheinungen auf dem Bücher-
markt, über aktuelle bildungspolitische Themen infor-
miert werden.

Als zukunftsweisender organisatorischer Schritt wur-
de die Gründung von Landesverbänden beschlossen 
und die jeweiligen Landesvertreter gebeten, entspre-
chende Maßnahmen zu ergreifen. Die zweite Mitglie-
derversammlung mit 21 TeilnehmerInnen fand am 
16./17. Oktober 1976 an der Gesamthochschule Essen 
statt. Neben den Regularien, die in jenen Anfangs-
zeiten des Verbandes sehr viel Raum einnahmen, 
stand der Textilunterricht an den Grundschulen im 
Mittelpunkt. Die Diskussion entzündete sich an der 
Grundschullehrerausbildung, an Zielen und Inhalten 
eines koedukativen Angebots und vor allem an den 
bildungspolitischen Tendenzen, den Textilunterricht 
der Bildenden Kunst oder dem Sachunterricht zuzu-
ordnen. 

Eine dritte Tagung des Fachverbandes am 8./9. 
Oktober 1977 an der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten, setzte sich vertieft mit der Lage und den 
Perspektiven des Textilunterrichts an der Sekundar-
stufe auseinander. Durch die Entwicklung und an-
schließende Auswertung detaillierter Fragebögen, die 
die Situation des Textilunterrichts in allen Schultypen 
und Klassenstufen des allgemeinbildenden Schul-
wesens in den Bundesländern erfassten, konnte zum 
ersten Mal eine Synopse erstellt werden, die einen 
Einblick in die sehr vielfältigen und verwirrenden 
Verhältnisse dieses Bereiches erlaubte.

Immer noch glichen die Tagungen größeren Famili-
entreffen, der Verband zählte Ende 1977 57 Mitglie-
der. Ein deutlicher Aufwärtstrend setzte ein, als sich 
der in Weingarten neu gewählte Vorstand mit Frau 
El-Gebali-Rüter, PH Flensburg, als Vorsitzender und 
Frau Beyer, PH Schwäbisch Gmünd, als Stellvertre-
terin, Frau Schwender, Rheinland-Pfalz, Frau Fieder, 
Berlin , und Frau Tümena, Bremen, verstärkt der Mit-
gliederwerbung annahmen.

Neue Impulse im Fachverband

Im März 1978 erschienen die ersten maschinenge-
schriebenen „Informationen“ des Fachverbandes. 
Hauptthemen waren die aktuellen bildungspolitischen 
Entscheidungen, die das Fach betrafen, Verbands-
nachrichten, Protokolle der Mitgliederversammlun-
gen.

Bei der 4. Verbandstagung in Oldenburg 
(30.9./1.10.1978) wurden mit schulrelevanten Themen 
zum ersten Mal die wirklichen Interessen der Lehre-
rInnen angesprochen wie etwa mit den „Arbeitspa-
pieren zu Verfahrensweisen im projektorientierten 
Werkstatt- und Fachraumunterricht unter sonderpäd-
agogischen Aspekten“ oder mit einer Dokumentation 
über Bremer Schulversuche in der Sekundarstufe.
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Abb. 1 Flyer 2011

Der Fachverband …textil..e.V. wird 40 Jahre

Die Lehrerfortbildung wurde als wichtiges Anliegen 
des Fachverbandes artikuliert und stand fortan nicht 
nur bei den Bundesfachtagungen im Mittelpunkt, 
sondern wurde auch als Aufgabe an die Landesver-
bände weitergegeben.

Für die folgende Tagung in Münster wurden Ende 
September 1979 bereits drei Tage angesetzt, um für 
das Themen „Weben“ genügend Zeit für Ausstellun-
gen und praktische Anregungen zu haben. Dieser 
Schwerpunkt wurde ergänzt durch einen Vortrag über 
das „Missverhältnis zwischen Theorie und Praxis im 
Schulunterricht“.

Der Aufwärtstrend des Fachverbandes begann. Kurz-
gefasste Handzettel mit Zielen und Inhalten des Fach-
verbandes Textilunterricht e.V., die bundesweit von 
den Landesgruppen verteilt wurden, erwiesen sich 
u.a. als effektive Werbeträger: im März 1983 zählte der 
Verband bereits 383 Mitglieder.

1980 fand vom 3.-5. Oktober zum ersten Mal eine 
dreitägige Veranstaltung statt in einer richtigen Ta-
gungsstätte in Ludwigshafen, professionell mitorga-
nisiert von Mitgliedern der Landesgruppe Rhein-
land-Pfalz. Eine neue Ära hat sich angebahnt – fortan 
mit großen Programmen und Workshops für Lehre-
rInnen als praktische Hilfe für den Unterricht oder 
auch zur persönlichen Weiterbildung mit Besuchen 
von Museen und sonstigen kulturhistorischen Ereig-
nissen.2

15 Jahre später – Fachverband …textil..e.V., Wis-
senschaft – Forschung – Bildung 

Die Anliegen und Ziele des Textilunterrichts hat der 
Verband nicht aus den Augen verloren. Sie bleiben 
präsent wie zu den Anfangszeiten des Fachverbandes. 
Die Bildungslandschaft ist im steten Fluss. Die Be-
grifflichkeiten der Didaktik und Pädagogik scheinen 
der Mode unterworfen zu sein. Die Mitgliederver-
sammlung beschließt am 5. Februar 2011 in Karls-
ruhe, dass der Verein nun den Namen „…textil..e.V., 
Wissenschaft – Forschung – Bildung“ trägt, um aus 
der konservativen Sichtweise des „Handarbeitens“ 
sichtbar etwas entgegenzusetzen. Nach außen werden 
die umfassenden Betätigungsfelder des Verbandes 
sichtbar. Mit einem attraktiven Auftreten nach außen 
ist die Hoffnung nach mehr öffentlicher Aufmerksam-
keit verbunden.

2  BLECKWENN, RUTH; SCHMIDT, EVA (2000): 
Vorgeschichte und erste Zeit des Fachverbandes Textilunterricht 
e.V. im kaleidoskopischen Rückblick. In: RUSCH, WALTRAUD 
(2000) (Hrsg.): Der Faden der Ariadne. 25 Jahre Fachverband für 
Textilunterricht. Schneider Verlag Hohengehren. S.1-5.

Ziele und Aufgaben des Verbandes 

Die Ziele und Aufgaben des Fachverbandes werden 
im Jahre 2011 neu gefasst und in einem attraktiven 
Flyer eingepflegt.

Die letzten Jahre sind vor allem davon geprägt, den 
Kampf um den Erhalt des Faches im allgemeinbilden-
den Schulwesen weiter zu führen. Dieser Kampf ist in 
vielen Bundesländern mit einer Niederlage beendet. 
Die textilen Inhalte sind in Fächerverbünden aufge-
gangen oder in andere Fächer insbesondere in die 
Kunst eingeflossen. Die bildungspolitische Entwick-
lung ist der gesellschaftlichen gegenläufig. „Hand-
arbeiten“ ist wieder groß angesagt – auch bei jungen 
Menschen. „Handarbeit ist die Gegenwelt zur Virtu-
alisierung. In der virtuellen Welt spürt der Mensch 
nichts. … Aber wie sich Bio-Lebensmittel in den 
Massenmarkt hineingespült haben, so wird es auch 
mit dem Schneiderhandwerk passieren. Handwerk 
und Handarbeit werden zu wichtigen Bestandteilen 
des Massenmarktes.“3 Die Medien beschäftigen sich 
zunehmend mit den Problemen und Gefahren, die im 
Textilen stecken. Globalisierung, Nachhaltigkeit und 
Gesundheit werden exemplarisch am Textilen festge-
macht und thematisiert. 

Mit dem Schwinden des Schulfaches dezimieren sich 
entsprechend die Lehrerausbildungsstätten. 

Im Jahre 2008 findet auf Initiative einer Hochschul-
lehrerarbeitsgruppe aus Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen – alles Mitglieder des Fachver-
bandes – der Studienbereich Textil Eingang in die 
Ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderungen für 

3  WIPPERMANN, PETER (2010): Handarbeit wird 
Massenthema. In: Textilwirtschaft 52/2010. S. 53.
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die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der 
Lehrerbildung des Studienbereichs im Fächerkomplex 
Arbeit, Wirtschaft, Technik inhaltlich Eingang.4 Auf-
fallend ist das „Nichtbenennen“ des Studienbereichs 
Textil im Titel. Mittlerweile hat sich eine Zufrieden-
heit eingestellt, wenn wir nicht ganz vergessen wer-
den! Viele Bezugswissenschaften fließen ein, um die 
Komplexität des Phänomens Textil zu durch- und zu 
erleuchten. Diese KMK-Standards liegen heute allen 
Prüfungs- und Studienordnungen zur Lehrerbildung 
in der BRD zugrunde. Die durch Pensionierung frei 
werdenden Professuren an den Hochschulen werden 
leider kaum mehr wieder besetzt. Die gestärkte Hoch-
schulautonomie lässt Eingaben von Seiten des Fach-
verbandes wirkungslos.

4  KMK (2008, 2014): Ländergemeinsame inhaltliche 
Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in 
der Lehrerbildung.

Mitglieder – aktiv und passiv

Heute ist der Verband mit knapp 400 Mitgliedern auf 
dem Stand des Jahres 1983. Die Entwicklung nimmt 
jedoch eine Gegenrichtung ein. Das Durchschnittsal-
ter der Verbandsmitglieder steigt ständig. Junge 
Mitglieder zu gewinnen ist aufgrund der sukzessiv 
zurückgehenden Ausbildungsstätten und durch das 
Schwinden des Faches im allgemeinbildenden Schul-
wesen nur in geringem Maße möglich. Schnupper-
mitgliedschaften zum Kennenlernen gibt es seit 2011. 
Studierende, Referendare und Referendarinnen kön-
nen ein Jahr lang kostenlos die Mitgliedschaft nutzen. 
Der Mitgliederrückgang zieht das Phänomen der fast 
leeren Kassen nach sich. Viele Projekte und Vorhaben 
sind kaum mehr finanzierbar. Ruth Fiedler berechnet 
seit vielen Jahren den Schwund und stellt fest, wenn 
sich die Kontinuität des Mitgliederschwundes fort-
setzt, können wir noch weitere 15 Jahre bestehen.

FAC H V E R B A N D 
Der Fachverband wurde 1975 gegründet. 
Er ist ein Zusammenschluss von Lehrenden 
und Lernenden des Faches Textil aus dem 
gesamten Bildungswesen sowie außerorden-
tlichen Mitgliedern und vertritt die Interessen 
des Faches in allen Bildungsbereichen.

ZIELE UND AUFGABEN
Relevanz…  
·  von Textilien in Kultur, Gesellschaft,  
Umwelt und Gesundheit

· eines aktuellen Textilunterrichts  
· des Studiums der Textilwissenschaften 
… in Gesellschaft und Politik aufzeigen.

AKTUELLES UND  
INFORMATIONEN 
finden Sie unter www.fv-textil.de

MITGLIEDSBEITRäGE  

Mitglieder   50 Euro 
Studierende, Referendare, 
Pensionäre und Erwerbslose 20 Euro 
Fördermitglieder mindestens 65 Euro
(Pro Jahr)

KONTAKTE  
·  zwischen Lehrenden und Lernenden  
aller Bundesländer 

· zu Fach-, Interessen- und Elternverbänden  
·  zur Textil- und Bekleidungsindustrie,  
zu Museen, zu Textilkunst

… anbahnen und pflegen.

PROJEKTE
·  aus Lehre und Forschung in Fach-
wissenschaft und Fachdidaktik

· in den Schulen
· im textilkünstlerischem Bereich
… fördern und präsentieren.

KONTAKT
…textil… e.V. 
Wissenschaft – Forschung – Bildung 
Geschäftsstelle: Ruth Fiedler 
Backbergstr. 6 H, 12359 Berlin 
Telefon/Telefax: 030/60 79 74 60 
E-Mail: office@fv-textilunterricht.de 
 
Bankverbindung: Postbank Hannover 
Konto:0221566300, BLZ: 25010030

ANGEBOTE
·  Bundesfachtagungen im Zweijahresrhythmus
·  Landesfachtagungen  
mit länderspezifischen Aspekten

· Fortbildungsveranstaltungen
·  4x im Jahr kostenlos die Fachzeitschrift  
…textil…

VERBANDSSTRUKTUR
·  Bundesverband fasst die Mitglieder der  
7 Landesgruppen zusammen

·  Mitgliederversammlung, Beirat und Vorstand 
sind die Organe des Verbandes

Fachverband …textil… e.V. 
Wissenschaft – Forschung – Bildung 
Bundesgeschäftsstelle
Frau Ruth Fiedler 
Backbergstraße 6h

12359 Berlin

Abb. 2 Ziele und Aufgaben des Verbandes - Flyer 2011
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Seit 2000 vollziehen sich im Vorstand nur wenige 
personelle Veränderungen. 2004 zieht sich Romana 
Schweizer, Ettlingen, nach acht Jahren Vorsitzende 
und einem Jahr stellvertretende Vorsitzende aus der 
Vorstandsarbeit endgültig zurück. Nach 16 Jahre 
verantwortungsvoller Geschäftsführung übernimmt 
Heidi Büngeler, Osnabrück, den Posten der stellver-
tretenden Vorsitzenden , um Ruth Fiedler, Berlin, 
Gründungsmitglied, ab 2005 noch die nötige Un-
terstützung bei der Übernahme der Geschäftsstelle 
zukommen zu lassen. Mit Ruth Fiedler wird die Ge-
schäftsstelle von Osnabrück in die Hauptstadt Berlin 
verlegt. 2009 tritt Anni Kropf, Sulzbach, die Nachfolge 
von Heidi Büngeler als stellvertretende Vorsitzende 
an, 2013 folgt Barbara Hanne. Waltraud Rusch gehört 
dem Vorstand seit 1997 an, sechs Jahre als stellver-
tretende Vorsitzende, anschließend als Vorsitzende. 
Die Bereitschaft ehrenamtlich verantwortungsvolle 
Posten im Verband zu übernehmen, ist aufgrund der 
Altersstruktur und der schwindenden Mitglieder sehr 
schwierig geworden. Gerade in Zeiten, wo an allen 
Fronten noch für das Textile gekämpft wird, ist der 
Einsatz mit viel Zeit und auch mit eigenen finanziel-
len Mitteln nicht attraktiv. Nach wie vor ist es Aufgabe 
des Vorstandes, die Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, 
die Kommunikation mit den Ministerien zu pflegen, 
die Situation des Textilunterrichts in Schule und 
Hochschule zu beobachten und evtl. Aktionen zu 
planen und umzusetzen. Eine wesentliche Aufgabe ist 
auch, Sponsoren für die textile Sache zu akquirieren 
und Mitstreiter durch Kooperation mit anderen Ver-
bänden und Wirtschaftsunternehmen zu gewinnen. 

Landesgruppen

Ähnliche Probleme stellen sich in den Landesgruppen 
dar. Strukturell werden die ursprünglich zehn Lan-
desgruppen Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 
Brandenburg, Hessen, Niedersachsen/Bremen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland, Sachsen/
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein/Hamburg zu 
größeren Einheiten zusammengefasst. Seit 2010 gibt 
es nur noch sieben Landesgruppen. Einerseits benö-
tigt man weniger aktive Mitglieder für die kontinu-
ierliche Arbeit, andererseits werden Kosten für die 
Verwaltungsarbeit eingespart. Die zu betreuende Flä-
che ist größer. Die Kommunikation der Landesvorsit-
zenden zu den Mitgliedern findet über die Zeitschrift 
…textil…, über Mailinglisten und die Homepage des 
Fachverbandes statt. Fortbildungen und Infos werden 
dadurch grenzüberschreitend wahrgenommen und 
genutzt.

Die Landesgruppen kommen nach wie vor ihrer Auf-
gabe von Lehrerfortbildungen hoch wirksam nach. In 
fast allen Bundesländern werden die Fortbildungsver-
anstaltungen von …textil..e.V. als solche anerkannt. 

Damit wird die Qualität dieser Aktionen von mi-
nisterieller Seite nachhaltig bekundet. Wettbewerbe 
zusammen mit der Initiative Handarbeit und den 
Kultusministerien finden alljährlich statt. Sie dienen 
der öffentlichen Darstellung unserer Arbeit in allen 
Schulen. Die Zahl der teilnehmenden Schulen ist 
nach wie vor hoch. In der Jury sind jeweils Mitglieder 
der Kooperationspartner der Wettbewerbe.

Auslandskontakte – Berufsbildendes Schulwesen – 
Hochschullehrerausschuss

Erika Cohn, Hamburg, ist bis heute von der Bedeu-
tung der textilen Auslandskontakte überzeugt, die 
als zentrales Element den Blick für das Textile weiten. 
Sie hat sich dafür zu ihrer Zeit als Vorsitzende (1985-
1989) aktiv eingesetzt. Der Fachverband ist Mitglied 
in Texere und European Textil Network (ETN). Lange 
Jahre hält Ulrike Kirchner, München, die Fäden zu 
den internationalen Textilern fest in der Hand und 
reist mit persönlichem Einsatz zu den europäischen 
Tagungen von Texere und ETN.5 Nach der Öffnung 
der Grenzen 1989 wird ETN gegründet. Prof. Dr. Iri-
na Hundt ist unsere Kontaktperson und belebt den 
Kontakt, in dem die Informationen ausgetauscht wer-
den und diese unseren Verbandsmitgliedern auf der 
Homepage zur Verfügung gestellt werden.

Prof. Gudrun Schreiber ist langjährige Professorin in 
Hannover für das berufsbildende Schulwesen. Sie 
hat uns kontinuierlich und profunde über die Verän-
derungen und Neuerungen in diesem Bereich infor-
miert und uns diese auch in der …textil… schriftlich 
zukommen lassen. Das berufsbildende Schulwesen 
erlebt viele Einschnitte, Kürzungen, Wegfall von Ins-
tituten u.a. auch das von Gudrun Schreiber. Mit ihrer 
Pensionierung wickelt Hannover die Berufsschul-
lehrerausbildung ab. Die Kontaktstelle übernimmt 
2008 Caroline Tiedtke, Kellinghusen, jetzt Berlin. Zu-
sammen mit Barbara Denker, Nürnberg, und Meike 
Ostermann, Menden, beleben sie auf der Bundesfach-
tagung 2013 in Dresden die berufsbildende Szene im 
Verband neu. Um die aktiven drei jungen Frauen bil-
det sich eine aktive Gruppe, die auf der Bundesfachta-
gung 2015 in Potsdam tagen und präsentieren.

Im Laufe der 40 Jahre ist die Mitgliederzahl der 
Hochschullehrenden prozentual stark zurückgegan-
gen. Der Fachverband hat sich geöffnet: Lehrern und 
Lehrerinnen, Erziehern und Erzieherinnen, Künstlern 
und Künstlerinnen. Die Vertretung der Hochschul- 
und Bildungsangelegenheiten ist nicht gebündelt in 
einer Interessengemeinschaft der Hochschullehrer 
und Hochschullehrerinnen. Die Vorsitzende lädt im 
Februar 2010 zu einem Hochschullehrertreffen Mode 

5  Hierzu: COHN, ERIKA (2015): TEXERE. In: RUSCH, 
WALTRAUD (2015) (Hrsg.): Textil – Kultur – Mode. S. …

Der Fachverband …textil..e.V. wird 40 Jahre



6  . . . textil . . .  4/2015

und Textil an die Pädagogische Hochschule Karlsruhe 
ein. Im Vorfeld verfasst sie einen Pressetext: „Erstma-
lig treffen sich Hochschullehrer des Bereiches Mode 
und Textil aus der Bundesrepublik Deutschland und 
den angrenzenden deutschsprachigen Ländern, um 
die inhaltliche Standortbestimmung sowie zukunfts-
weisende Forschung auf dem Gebiete der Bildung zu 
diskutieren.

Die Forschung konzentriert sich auf die beiden Berei-
che: Fachinhaltliche und fachdidaktischen Forschung. 
Neben der fachinhaltlichen Forschung spielt der 
Wissenschaftstransfer in die Schule bei uns naturge-
mäß eine sehr große und zentrale Rolle. Die Zusam-
menarbeit muss in unserem Bereich aber nicht nur 
interdisziplinär und international erfolgen, sondern 
in jedem Falle auch mit Vertretern der Praxis, in un-
serem Falle der Schulen und der 2. Phase der Lehrer-
bildung. Besonderes Augenmerk legt der Fachverband 
Textilunterricht darauf, dass genuin didaktische For-
schungsleistungen zu verzeichnen sind, die nicht mit 
unterrichtspraktischen Beiträgen und auch nicht mit 
fachinhaltlichen Forschungsarbeiten ersetzt werden 
können. Der Verband hat hier viel Arbeit investiert, 
um den Nachwuchs im forschungsmethodischen Be-
reich zu schulen.

Eine wichtige Rolle spielt im fachdidaktischen Bereich 
die theoriegeleitete Entwicklung, sei es die Entwick-
lung von Bildungsstandards, Lehrplänen, Schulbü-
chern, Unterrichtsmaterialien, Filmen, Software, Kon-
zepten für Ausstellungen u.ä. Der Verband hat sich 
in diesem Zusammenhang sehr stark engagiert. Die 
Entwicklung von Bildungsstandards im deutschspra-
chigen Raum nach den Ergebnissen der PISA-Studie 
wurde von unserem Verband im letzten Jahr aufge-
griffen und hat zu einer Stellungnahme geführt, mit 
der wir die Standards für unser Fach definiert haben. 
Dies ist auch insofern hilfreich, als die neue Kultusmi-
nisterin in Baden-Württemberg Schick ausdrücklich 
erklärt hat, die Bildungsgänge aller Schularten auf 
dem Prüfstand zu stellen und im Hinblick auf eine 
Weiterentwicklung zu prüfen. Auch hier können die 
von uns formulierten Standards für den Bereich Mode 
und Textil eine wichtige Weichenstellung bedeuten.

Wir sind heute hier zusammengekommen, um inner-
halb des Fachverbandes Textilunterricht eine eigene 
Hochschullehrergruppe zu implementieren, die sich 
speziell dem Wissenschaftstransfer zwischen Schule, 
Hochschule und Politik widmet, um das Anlegen des 
Bereiches Mode und Textil auch bei den politischen 
Entscheidungsträgern mit der notwendigen Nachhal-
tigkeit zu vertreten.“6

6  Pressetext zur Gründung des Hochschullehreraus-
schusses in Karlsruhe 2010

Der Hochschullehrerausschuss wird gegründet, Vor-
sitzende werden Prof. Dr. Anne-Marie Grundmeier, 
Freiburg, und Prof. Dr. Norbert Schütz, Flensburg. 
Regelmäßige Sitzungen werden angesetzt und die 
Ergebnisse kommuniziert. Der Hochschullehreraus-
schuss wird auf der Bundesfachtagung tagen und Er-
gebnisse präsentieren.

Bundesfachtagungen

Die regelmäßigen Tagungen sind Tradition. Der Vor-
stand und eine Landesgruppe sind jeweils in der Ver-
antwortung, die Bundesfachtagung durchzuführen. 
Die jährlich stattfindende Mitgliederversammlung 
ist in ihr implementiert. Alle zwei Jahre wird hier 
der Vorstand neu gewählt. Die Tagungsorte variie-
ren ebenso wie die Tagungsthemen. Tagungsstätten, 
Übernachtungsmöglichkeiten, Referenten, Selbstdar-
stellung, Workshops – ein komplexer Organisations- 
und Arbeitsaufwand ist damit verbunden. Immer 
wieder ist es gelungen namhafte Referenten und Ko-
operationspartner für die Tagungen mit wissenschaft-
lich-theoretischem und fachpraktisch-künstlerischem 
Beiträgen zu gewinnen. Die Bundesfachtagungen 
nutzen die Mitglieder und Gäste zur Weiter- und 
Fortbildung und auch zum miteinander Reden und 
Austauschen. Herausragend sind die Tagungen in 
Dresden – wo wir das 25-jährige Bestehen würdig 
begehen, Berlin und jetzt auch in Potsdam mit der 
Feier zum 40jährigen Geburtstag. Zu diesen beiden 
großen Ereignissen der Jahrestage erscheint jeweils 
eine Festschrift.7

Dies schmälert keineswegs den Wert all der anderen 
Tagungen, die ich erleben durfte. Den Fachverband 
fordern diese großen Tagungen zunehmend heraus: 
einerseits durch die vorbereitende Arbeiten (aktive 
Mitglieder) und andererseits auch finanziell (Kosten 
steigen). 2005 findet die letzte Bundesfachtagung im 
jährlichen Rhythmus in Vallendar statt. Ab 2007 be-
ginnt der Zweijahresrhythmus, der die Organisatoren 
und die Kasse entspannt. An diesem Ort sei all denje-
nigen gedankt, die die zahlreichen Bundesfachtagun-
gen inhaltlich wie organisatorisch begleitet haben.

Der Faden der Ariadne

Bei der Vorplanung der Bundesfachtagung 1984 in 
Karlsruhe/Ettlingen entsteht die Idee für den „Faden 
der Ariadne“. Auf den Plakaten prangte dieses bild-
hafte Symbol des Textilen. Die Presse meldet: „Schon 

7  RUSCH, WALTRAUD (2000) (Hrsg.): Der Faden der 
Ariadne. 25 Jahre Fachverband für Textilunterricht. Schneider 
Verlag Hohengehren.
RUSCH; WALTRAUD (2015) (Hrsg.): Textil – Kultur- Mode. 
40 Jahre Fachverband …textil..e.V., Wissenschaft – Forschung – 
Bildung. BoD.

Der Fachverband …textil..e.V. wird 40 Jahre



7  . . . textil . . .  4/2015

Abb. 3 Der Faden der Adriadne 2000

Der Fachverband …textil..e.V. wird 40 Jahre

die bildhafte Aussage des Plakates zur Bundesfachta-
gung 1984 weist auf eine völlig andere Thematik und 
ganz neue und andere Aspekte des Textilunterrichts 
hin.“8 Der magentafarbene textile Faden mit dem un-
endlichem Fadenende steht für die „Bezüge zwischen 
Alltagskultur und Kunst, Tradition und Zukunft, 
Wissen und Tun, Festhalten und Loslassen…9 Dieser 
Faden der Ariadne steht seit dieser Bundesfachtagung 
als aussagekräftiges Symbol des Fachverbandes …
textil..e.V.

…textil… 

Der Kontakt zu den Mitgliedern des Fachverbandes 
ist in regelmäßigen Abständen herzustellen. Seit 
1978 erscheinen Informationen des Fachverbandes 
in schriftlicher Form. 1984 wird erstmals das Pro-
tokoll der Mitgliederversammlung zur BFT in einer 
Informationsschrift mit dem Faden der Ariadne Nr. 
12 – Dezember 1984 veröffentlicht. Seit 1991 werden 
die Mitteilungen und noch etwas mehr im gedruckten 

8  AMBOS, DIETLINDE (2000): Der Faden der Ariadne. 
In: RUSCH, WALTRAUD: Der Faden der Ariadne. Schneider 
Verlag Hohengehren. S. 6-21.
9  Ebenda: S. 8.

„Textil-Info“ an alle Mitglieder per Post versendet. 
Die ersten Werbeblöcke finanzieren Druck und Porto. 
Ende der 90er Jahre signalisiert der Schneider Verlag, 
der dem Fachverband seit Beginn sehr verbunden ist, 
dass er die grüne Fachzeitschrift Textilunterricht ein-
stellen werde. Ulrich Schneider bot uns die Übernah-
me der Zeitschrift an. Im neuen Jahrtausend – also 
2000 – erscheint die erste …textil… Wissenschaft – 
Forschung – Bildung. Herausgeber sind der Fachver-
band …textil..e.V. und der Schneider Verlag Hohen-
gehren. Die Schriftleitung übernimmt Dr. Waltraud 
Rusch; dort ist sie bis heute angesiedelt, obwohl die 
Übernahme der inhaltlichen Arbeit nur für zwei Jahre 
geplant ist. 

Die Bundesvorsitzende Romana Schweizer führt in 
die neue Zeitschrift ein: 
„Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder des 
Fachverbands Textilunterricht, 
das Ihnen vorliegende Heft …textil… ist eine Zeit-
schrift in einem neuen Kleid. Es handelt sich um den 
Zusammenschluss der Fachzeitschrift Textilarbeit + 
Unterricht des Schneider-Verlags mit dem Textil-Info, 
dem Verbandsorgan des Fachverbands Textilunter-
richt e.V. 
…textil… erscheint weiterhin in der Ihnen gewohn-
ten Weise viermal jährlich. Der Untertitel „Wissen- 

Abb. 4 Titelblatt der 1. Textilzeitschrift
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schaft Forschung Unterricht“ zeigt Ihnen die Schwer-
punkte dieser Fachzeitschrift: Aktuelles aus der 
Wissenschaft und Forschung aus Hochschule und 
Lehrerbildung, Aktuelles für den Schulalltag neben 
Verbandsinterna und Nachrichten aus den Landesver-
bänden. Die Farbe symbolisiert Ihnen die Zeitschrift 
als Verbandsorgan des Fachverbandes Textilunterricht 
e.V. Für den Titel „…textil…“ haben wir uns entschie-
den, da er vielfältige Begriffsbildungen zulässt, bei 
denen …textil… im Mittelpunkt steht: Naturtextilien, 
Textilindustrie, textile Kette, Textilunterricht, Ökotex-
tilien, Textilmuseum …“10

Alle Mitglieder erhalten …textil… viermal jährlich 
kostenlos. Nichtmitglieder können ein Abonnement 
beim Schneider Verlag abschließen. Die Zeitschrift 
entwickelt sich als echtes Kommunikationsorgan des 
Verbandes zu den Mitgliedern mit Infos aus den Lan-
desgruppen, aus dem Vorstand und Beirat, Berichte 
zu den Bundesfachtagungen und Landesfachtagun-
gen, Rezensionen zu Buchneuerscheinungen, Ausstel-
lungsgeschehen. Wertvolle fachwissenschaftliche und 
didaktische Beiträge lassen …textil… zu einer echten 
Fachzeitschrift werden, in denen auch viele Autoren 
aus anderen Bereichen zu textilen, bildungspoliti-
schen und didaktischen Aspekten Stellung beziehen. 
Die Breite und Anzahl der Aufsätze und Veröffent-
lichungen nehmen stetig zu, Wartezeiten für Veröf-
fentlichungen sind mittlerweile nicht unüblich. Auf 
diesem Wege können wir auch zahlreichen jungen 
NachwuchswissenschaftlerInnen die Möglichkeit ein-
räumen, ihre wissenschaftliche Arbeit kostenneutral 
zu veröffentlichen.

Seit 2014 liegt das Layout der Zeitschrift aus Kosten-
gründen ebenfalls bei der Schriftleitung. Gedruckt 
wird nach wie vor in schwarz/weiß. Seit diesem 
Zeitpunkt werden als besonderer Service an unsere 
Mitglieder drei Monate nach dem Erscheinen der 
Zeitschrift die Artikel der …textil… in Farbe auf der 
Homepage des Fachverbandes eingestellt und veröf-
fentlicht. Meine Vision: in einigen Jahren eine reine 
Online-Zeitschrift, auf die alle Mitglieder direkt zu-
greifen können.

Homepage

Moderne Kommunikation läuft heute über das Inter-
net. Seit Ende der 90er Jahre ist der Fachverband über 
eine eigene Homepage zu erreichen. Die damalige 
Vorsitzende Romana Schweizer hat dieses Anliegen 
konsequent durch- und umgesetzt. Hilfestellung er-
fahren wir einige Zeit später durch unser Mitglied 
Erika Sigrist-Kuch aus der Schweiz, die über viele Jah-
re zusammen mit ihrem Mann und Christiane Trunz 
am Internetauftritt feilt und diesen technisch stets auf 

10  …textil… 1/2000. S. 1.

den neuesten Stand bringt. Christiane Trunz arbeitet 
viele Jahre zusammen mit den Redakteurinnen der 
Landesgruppen an unserem öffentlichen Erschei-
nungsbild. Viele Stunden Arbeit stecken hinter dieser 
Homepage, die nicht zu erahnen ist. Der Wandel ist 
schnell. Als 2013 Barbara Hanne, Nürnberg, mit ihren 
reichhaltigen Interneterfahrungen in den Vorstand 
gewählt wird, erfährt die Homepage eine zeitgemäße, 
moderne Auffrischung, die vor allem junge Menschen 
ansprechen soll. Es bewegt sich etwas, es ist bunt, es 
ist strukturiert, es ist aktuell und macht neugierig. Die 
Zugriffszahlen erhöhen sich. 

Ein frisches Informationsportal rund um das Textile 
im und außerhalb des Verbandes zieht neue Inter-
essierte an – vielleicht auch die neuen zukünftigen 
Mitglieder?

Projekte

Für die vielen Projekte, die im Fachverband umge-
setzt werden, möchte ich heute stellvertretend für 
alle eines herausgreifen, das bis heute nachwirkt. Der 
Fachverband Textilunterricht e.V. und die Künstlerin 
Ursel Arndt wählen für die Bundesfachtagung 2003 
in Berlin eine außergewöhnliche Aktion, den Zehn-
tausendblütenteppich. Im Jahr 2002 beginnen Ruth 
Fiedler und Ursel Arndt damit die Aufmerksamkeit 
auf das textile Kulturerbe zu richten. In kulturhis-
torischer Anlehnung an die „Millefiori-Teppiche“ 
soll ein Zehntausendblütenteppich entstehen, um 
zu einer besonderen Demonstration mit textilen 
Mitteln aufzurufen und ein Zeichen für den Textil-
unterricht zu setzen. Drei Jahre werden nun Blüten 
gesammelt. Menschen aller Generationen aus allen 
Teilen Deutschlands haben sich mit Blüten in vielfäl-
tigen Formen und textilen Techniken beteiligt. Später 
kommen noch Beiträge von vier Generationen aus 15 
Nationen hinzu. 
Alle Blüten, gestickt, gestrickt, geknüpft, appliziert, 
geknotet, gehäkelt, gewebt, geklöppelt, gewickelt, 
gemalt oder genäht, ob Meister- oder Erstlingswerk, 
kommen auf den Teppich, eine Zensur findet nicht 
statt. Die Blüten werden nicht erst für den Teppich 
erarbeitet. Sie sind alt und neu, geformt aus unter-
schiedlichen Materialien und Techniken. Es ist nun 
ein bunter Blütenteppich von 14 m Länge und 2,20 m 
Höhe, zusammengestellt von der Textilkünstlerin 
Ursel Arndt. Der Teppich birgt eine reiche und ab-
wechslungsreiche Textiltradition. Er präsentiert und 
veranschaulicht den Bestand und die Pflege textiler 
Kultur. Der Teppich besteht aus über 10 000 Blüten-
formen, die in einem dichten Streubild montiert sind. 
Die Blüten sind nach farblichen Aspekten, Artenähn-
lichkeiten und Techniken geordnet. Eine große textile 
Fläche mit organischen Blütenmotiven hat eine enor-
me Fernwirkung, die hier kaum beschreibbar ist. 

Der Fachverband …textil..e.V. wird 40 Jahre
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Abb. 5 Zehntausendblütenteppich

Der Fachverband …textil..e.V. wird 40 Jahre

Abb. 6 Zehntausendblütenteppich, Detail

Der Teppich ist im Besitz des Fachverbandes und wird 
von Ruth Fiedler auf seinen Reisen im In- und Aus-
land begleitet.11

Kooperierende Verbände

Seit vielen Jahren pflegt der Fachverband die Koope-
ration mit der Initiative Handarbeit e.V. Zur Bundes-
fachtagung 2000 in Dresden erscheint erstmals Gert 
Eberhardt. Als Geschäftsführer der Initiative Hand-
arbeit fördert und unterstützt er mit seinem Verband 
die Anliegen und Interessen des Fachverbandes  
…textil..e.V. Er stellt Kontakte zur Handarbeitsin-
dustrie her. Die alljährlichen Wettbewerbe werden 
gemeinsam ausgelotet, ausgelobt, juriert und mit 
Preisen prämiert. Bildung ist Herrn Eberhardt wich-
tig – unsere Arbeit auch, so dass wir immer wieder 
Rückhalt und Unterstützung bei Flyern, Veröffentli-
chungen usw. erhalten. Zu allen Bundesfachtagungen 
erfahren wir ein Sponsoring der in der Initiative 
Handarbeit e.V. versammelten Handarbeitshersteller. 
Nach 40 Jahren – ein herzliches Dankeschön für das 
Festhalten und Unterstützen unserer Ziele.

11  Vgl. hierzu TRONSHART, BJOERG (2010): 10.000 
Blüten – ein Teppich. In: …textil… 4/2010. S. 30-35.

Ebenso lange pflegen wir mit dem Gesamtverband der 
deutschen Textil- und Modeindustrie e.V., Frankfurt, 
jetzt gesamtverband textil + mode in Berlin eine rege 
Zusammenarbeit. Karin Terdenge arbeitet im Bil-
dungsresort. Gemeinsame Anliegen werden bespro-
chen und verfolgt. Ein regelmäßiger Austausch findet 
statt, gegenseitige Anregungen werden aufgenommen 
und verarbeitet. Der gesamtverband textil + mode un-
terstützt Wettbewerbe auf Bundesebene wie 2014 zu-
sammen mit der Initiative Handarbeit e.V. und liefert 
stets neue Infos, die in der …textil… veröffentlicht 
werden. Dieser Verband gehört ebenfalls zu unseren 
Sponsoren zur Umsetzung unserer Ziele.

Über Gundula Wolter findet ein reger Austausch 
mit dem netzwerk mode textil e.V. statt. „Intelligen-
te Verknüpfungen zu schaffen“ lautet das Ziel des 
gemeinnützigen Vereins netzwerk mode textil e.V., 
dem ersten interdisziplinären Forum für kulturwis-
senschaftliche Textil-, Kleider- und Modeforschung 
im deutschsprachigen Raum. Die Mitglieder des 2008 
in Berlin gegründeten Vereins kommen aus den Be-
reichen Design, Kunst, Journalismus und vor allem 
aus der Wissenschaft. Als Lehrende und Lernende 
befassen sie sich mit Kunst- und Modegeschichte, 
Modetheorie, Kulturwissenschaft, Kulturanthropolo-
gie, Ethnologie und Soziologie. In diesem fachgebiets-
übergreifenden Verein können sie sich austauschen 
und sich über die neusten Ausstellungen, Publikatio-
nen und Forschungsprojekte informieren. Die unter-
schiedlichen Aktivitäten des Vereins bieten aber auch 
KuratorInnen, TextilrestauratorInnen, Kostümgestal-
terInnen, Textil- und ModedesignerInnen zahlreiche 
Anregungen für Ihren Beruf und für berufliche Kon-
takte.“12 Wir sind sehr erfreut darüber, dass Prof. Dr. 
Gertrud Lehnert, Gründungsmitglied von netzwerk 

12  http://www.netzwerk-mode-textil.de/ (18.07.2015)
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textil mode, uns zur BFT 2015 den Eröffnungsvortrag 
hält und ein Grußwort von ntm übermittelt. .

„Die Gesellschaft für Fachdidaktik e.V. fördert als 
Dachverband die Zusammenarbeit der Fachdidakti-
ken in Wissenschaft und Praxis sowie die Wahrneh-
mung der übergreifenden Belange und Interessen der 
Fachdidaktiken in der Öffentlichkeit.“13 Seit 2006 ist 
der Fachverband …textil..e.V. Mitglied dieses Dach-
verbandes, der ein relevantes Organ bezüglich der 
Vertretung gegenüber der Bundesministerien dar-
stellt. Die Bundesvorsitzende nimmt an den beiden 
Mitgliederversammlungen jährlich teil. Bildungspo-
litische Strömungen, fachdidaktische Ausrichtungen, 
Problemstellungen der unterschiedlichen Fachdidak-
tiken werden erörtert und in die einzelnen fachdidak-
tischen Gesellschaften hineingetragen.  
Auf der Verbandshomepage sind alle weiteren Ver-
bände und Firmen benannt, die uns fördern – finanzi-
ell und/oder ideell.14

Zukunft

Seit 2013 versuche ich im Fachverband …textil..e.V. 
als Bundesvorsitzende zusammen mit den Vorstands-
mitgliedern und den Beiräten aus den Landesgruppen 
Textiles als Kulturgut und als Allgemeinbildungsgut 
weiter zu tragen und die relevanten Gremien, die 
über das „in“ und „out“ von Schulfächern im allge-
meinbildenden Schulwesen entscheiden, davon zu 
überzeugen. Durch den rasanten technischen Fort-
schritt ist die Konkurrenz an Fächern gewachsen, die 
Lobbyisten für das Textile sind jedoch kaum mehr 
vorhanden, da es sich hierbei um ein Wirtschaftsgut 
handelt, dass vor allem importiert wird. Der Textilun-
terricht wird bis heute noch in seiner tradierten Form 
in den Köpfen weitergetragen, obwohl die Inhalte – 
siehe KMK-Papiere und neue Lehr- und Bildungsplä-
ne – vielfältig und breit angelegt zur Lebensgestaltung 
beitragen. 
In den skandinavischen Ländern, insbesondere in 
Finnland, ist der Stellenwert des Textilen und des Tex-
tilunterrichts wissenschaftlich belegt: Handwerkliche 
Fähigkeiten zählen zur Allgemeinbildung, ästhetische, 
persönlichkeitsstärkende und ethische Bildung wird 
gefördert, wissensvermittelnde und mentale Aspekte 
werden erkannt, die Verbraucherbildung als wichtiges 
Element umgesetzt, die Tradition der Textilkultur 
als Inspiration für Neues und Eigenes genutzt, Pla-
nungs- und Fertigungsprozesse als Entwicklungspo-
tential für Kreativität, Denken und Selbstwertgefühl 
eingesetzt.15 Elizabeth Garber hat fünf Aspekte her-

13  http://www.fachdidaktik.org/ (10.07.2015)
14  http://www.fv-textil.de/index.php?id=16 (18.07.2015)
15  AUTIO, OSSI (2011): Entwicklung der technologischen 
Kompetenz vom Jugend- zum Erwachsenenalter. Helsinki.

ausgearbeitet, die für den Textilunterricht sprechen: 
Er fördert die kognitive Entwicklung in mehreren 
Dimensionen, unterstützt das Lernen über das 
Leben in der Welt, prägt die Tradition und Kultur, 
unterstützt die soziale und individuelle Entwicklung 
und ermöglicht eine Pause von den Anforderungen 
anderer Studienfächer.16 „Welche Rolle die Hände für 
die menschliche Gesellschaft spielen, verrät schon die 
Sprache. Sie geben dem „Handeln“ seinen Ausgangs-
punkt, und nur wer die Dinge „in die eigene Hand“ 
nimmt, bleibt souverän.“17 
Wir müssen um die sog. Hand- und Geschicklich-
keitsfächer in den Stundentafeln der allgemeinbil-
denden Schulen weiter kämpfen, um allen Kindern 
die Chance zu geben, sich ganzheitlich entwickeln zu 
können. Textile Bildung muss verstärkt in die frühe 
Bildung sowie in der Primar- und Sekundarstufe I 
wieder Einkehr finden. Die Lehrerausbildung muss 
entsprechend angepasst sein. Qualitätsvolle Lehr- und 
Lernmaterialen müssen entwickelt und bereitgestellt 
werden. Textile Bildung muss gesellschaftlich aufge-
wertet werden, was durch zukunftsweisende Inhalte 
und Methoden in der Schule unterstützt werden 
kann. Begleitforschungen müssen die Relevanz der 
textilen Bildung wissenschaftlich belegen – also mehr 
Forschung, die auch von Verbänden, Industrie und 
Wirtschaft unterstützt wird. „Wenn wir uns auf die 
Zukunft heute optimal vorbereiten wollen, muss un-
ser Ziel sein, jedem Einzelnen die Chance zu geben, 
seine individuellen Leistungsvoraussetzungen zu ent-
decken und sie durch harte Arbeit in eine besondere 
Leistung umzusetzen.“18 
Die positive Wahrnehmung des Textilunterrichts als 
auch des Fachverbandes in der Öffentlichkeit wird 
verstärkt werden müssen. Lobbyisten sind neu zu 
gewinnen. Dies wird uns nur gelingen, wenn wir 
nicht aufgeben und junge Mitglieder für den Verband 
gewinnen, die engagiert an den Zielen und Aufgaben 
weiter arbeiten. Das Textile hat sich verändert, es wird 
jedoch nicht aus dem Lebensalltag verschwinden. Das 
Engagement für das Textile lohnt sich!

Prof. Dr. Waltraud Rusch 
Pädagogische Hochschule  
Bismarckstr. 10 
76133 Karlsruhe

16  GARBER, ELIZABETH (2002): International Journal 
of Art & Design Education.
17  TÜGEL, HANNE; MEYER, THOMAS (2015): Vom 
Glück des Machens. In: GEO 08/2015. S. 32. Vgl. auch SENNET, 
RICHARD (2012): Handwerk. Berlin.
18  Hengstschläger, Markus (2012): Die Durchschnittsfalle. 
Gene – Talente – Chancen. Ecowin: Salzburg,S. 18f


