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„All inclusive?“ 

Textildidaktik und Inklusion bzw. Heterogenität

Alles inklusiv - Geht das? – das fragt man sich nicht 
nur bei Sommerurlauben, die in Ferienkatalogen 
einem das Schlara�enland zum günstigen Pauschal-
preis versprechen. Das fragt man sich auch aktuell 
in der Schulpolitik. Die Vision klingt verlockend, so 
individuell und di�erenziert wie möglich in Schulen 
zu unterrichten, dass alle Kinder und Jugendlichen 
gleichermaßen nach ihren Bedürfnissen, Vorerfah-
rungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten lernen, und 
zwar alle gemeinsam in einem Klassenverbund. Die 
begegnet dann einer Lehrperson an textilen Vorer-
fahrungen ihrer Erstklässler: Das eine Kind hat noch 
nie eine Schleife gebunden, geschweige einen Faden 
in eine Nadel gefädelt, das andere Kind kann perfekt 
stricken. Ein Mädchen ist bestens informiert über 
aktuelle Modelabels und ein Junge lehnt sich dagegen 
auf, dass Männer Röcke tragen dürfen, dies sei doch 
schwul. Ein anderes Mädchen weiß viel über ökolo-
gisch nachhaltige Textilien und Altkleidersammlun-
gen. Wiederum eine Schülerin ist derart behindert, 
dass sie nie mehr als Körpererfahrungen mit Textili-
en machen wird, aber niemals eine textile Technik er-
lernen oder re�ektiert über kulturelle Erscheinungs-
formen von Textilien nachdenken kann. Und jetzt 
gilt es, all diese Kinder, meist zwischen 25 und 30 an 
der Zahl einmal in der Woche in einer Doppelstunde 
textil individuell zu fördern und gleichzeitig das Cur-
riculum zu erfüllen und das am besten ohne jegliche 
Zusatzkosten und auch ohne Gehaltserhöhung, denn 
die Förderschulen werden zunehmend abgebaut, 
die Gelder eingespart und das, was an zusätzlichen 
Lehrkrä�en als Unterstützung in den Textilunterricht 
kommt, ist eventuell eine sozialpädagogische Kra�, 
die fachfremd ist.

Wenn es in Zukun� keine „normalen“ Maßstäbe 
und Kompetenzen für Unterricht mehr geben wird, 
um jegliche Diskriminierung zu vermeiden, also 
alles heterogen ist oder mit dem rheinischen Bon-
mot gesprochen „Jede Jeck ist anders“ gilt und somit 
alle Bildungsinhalte so au�ereitet würden, dass die 
Schüler und Schülerinnen ganz individuell nach ih-
ren Begabungen und Fähigkeiten, ihren Stärken und 
Schwächen, Wünschen und Visionen forschend und 
lernend am Schulalltag teilnehmen könnten, ob im 
Rollstuhl oder mit besonderer Leselampe, partiell 
hochbegabt, geistig behindert oder traumatisiert 
durch bedrückende Familienerlebnisse oder einfach 

so nicht au�allend, dann wären wir womöglich im 
Schulparadies gelandet. Dann könnten wir individu-
elle Lehrgänge zum Erlernen des Strickens, zur Mo-
de-Performance, zur kulturwissenscha�lichen Analy-
se von Textilien in Kinderzimmern etc. ermöglichen. 
Für unsere Kinder und Jugendlichen wünsche ich das 
von Herzen, wie aber die Lehrpersonen und die Fach-
didaktiken bei der derzeitigen Finanzpolitik dieses 
Schlara�enland auf ihrem Rücken bewältigen sollen, 
ohne nach kurzer Zeit vor dem Burnout zu stehen, 
scheint mir fraglich. 

Aber „All inclusive“ scheint auch in der UN-Konven-
tion über die Rechte von Menschen mit Behinderung, 
die am 26. März 2009 in Deutschland Rechtskra� 
erlangte, gefordert zu sein. Menschen mit Behin-
derungen sollen in allen Lebensbereichen, auch im 
schulischen Umfeld das Recht auf freie Schulwahl und 
Teilhabe am Unterricht haben. Weder Förderschulen 
noch Integrationsmodelle sind gedacht, sondern in-
klusive Teilnahme. Alles andere sei diskriminierend. 
Von der Logik her eine gute Idee, von der �eorie und 
Praxis der Fächer betrachtet, ein komplizierter Bil-
dungsau�rag, der wohl einen langen Problemlösungs-
prozess beinhaltet.

Was kann das Fach Textil zu diesem Inklusionsgesetz 
für Menschen mit Behinderung beitragen oder allge-
meiner gefragt für eine möglichst große individuelle 
Förderung aller biogra�sch mitgebrachten Vorerfah-
rungen von Kindern?

„Textil ö�ne dich“ 

Textiles verbindet und verknüp�, verstrickt und ver-
netzt, verheddert, ver�lzt und verknotet und nicht 
nur im technischen und materiellen Sinn, sondern 
auch auf symbolischer Ebene. Textile Materialien, 
Techniken und Medien sind dicht aufgeladen mit 
kulturellen Bedeutungen, sodass sie wie Texte gelesen 
und erscha�en werden können. Beim Textilen sind 
konvergente, lineare oder algorythmische Verfahren 
genauso beteiligt wie divergente, assoziative und kre-
ative Bildungsmomente. Heterogenität und Homoge-
nität, Uniformität und Individualität sind im textilen 
Feld wie siamesische Zwillinge dialektisch verknüp� 
und von daher erö�nen textile Medien ein weites Feld 
an individuellen Bildungschancen:

„All inclusive?“
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•	 Textilien verorten den Menschen biogra�sch 
und kulturell. Jeder Mensch, ob mit oder 
ohne Behinderung, hinterlässt textile Lebens-
spuren (Kleiden, Wohnen, Dinge etc.), die 
Ausdruck des körperlichen und individuellen 
Be�ndens sind.

•	 Textilien erzählen eine lebendige Kulturge-
schichte (Produktion, Ökonomie, Techni-
kentwicklung, Symbolik, Sozial- und Gen-
dergeschichte etc.), in der unser kulturelles 
Gedächtnis gespeichert ist.

•	 Textilien sind vom Menschen gemacht und 
gestaltet. Sie speichern ein hohes künstle-
risch-pragmatisches Potenzial, dass nicht nur 
in Mode und Design zum Tragen kommt, 
sondern auch im Alltag eines jeden Men-
schen, wie z.B. beim Kleiden und Wohnen. 
Mit Textilien kann man etwas ausdrücken, 
was Sprache alleine nicht vermag.

•	 Textiles Gestalten als eine Form des beidhän-
digen Hand-Arbeitens fördert Feinmotorik, 
Ausdauer und Geschicklichkeit, ähnlich wie 
das Musizieren, sportliche Betätigungen oder 
künstlerische Tätigkeiten. Es ist eine Grund-
fertigkeit des Menschen, mit den Händen 
ästhetisch denken zu können, die besonders 
im Zeitalter von Computer und Internet ge-
fördert werden muss, damit alle Bildungspo-
tenziale des Menschen erhalten bleiben (vgl. 
Kolho�-Kahl, 2011)

Für die Vorschul- und Grundschulerziehung ist es 
sinnvoll, o�ene Werkstätten anzubieten, die prozess- 
orientierte Weltaneignungsprozesse ermöglichen, um 
die textile Schatztruhe geschickt zu ö�nen. Das eine 
Kind nutzt eher alltagsästhetische Zugänge zum Tex-
tilen (das eigene Kuscheltier oder die Karnevalsver-
kleidung), das andere eher technische (Fingerhäkeln, 
Knöpfe annähen oder Sticken) oder materialorien-
tierte (Woll�eber oder Filzrausch) oder aber Wissen 
und Geschichte (Woher kommen die Kleider? Warum 
kleiden sich Menschen?) etc..  

Jedes Kind hat ein Recht auf das Scha�en von eigenen 
sinnlichen Ordnungen und Gebilden bzw. auf eigene 
textile Entdeckungsreisen. Die textile Welt kann hier 
einen sinnvollen, existentiellen Beitrag leisten, sich 
individuell auszudrücken und kulturell zu verorten. 

Im Mittelpunkt steht dabei die ästhetische Bildung 
(Kolho�-Kahl, 2009) bzw. Forschung (Kämpf-Jansen, 
2000), in dem versucht wird, das Konzept der trans-
versalen Vernun� oder pädagogisch ausgedrückt, die 
Einheit von Kopf, Herz und Hand oder Emotio und 
Ratio zu erzielen. Es geht nicht nur um das Scha�en 

von Sachen oder Produkten, sondern um eine päd-
agogische Förderung der Wahrnehmung des Selbst 
und des sozialen Umfelds über die textilen Medien 
(Schütz, 2002, S. 62).

Chancen der ästhetischen Bildungsinhalte von Tex-
til für die „heterogene“ Inklusion

Diese Besonderheit der ästhetischen Bildung, dass 
sie über die Leiberfahrung, stark subjektorientiert, 
grob- wie feinmotorisch die sinnliche Erfahrung und 
darüber hinaus auch das kreativ-assoziative Fühlen 
und Denken fördert, ist in den Förderschulen für 
Menschen mit Behinderung und in der Kunsttherapie 
schon seit Jahren, bevor die UN-Konvention für In-
klusion in Kra� trat, unter dem Begri� „Integration“ 
im Einsatz (vgl. Helmhold, 2002). Besonders die ein-
fach zugänglichen Techniken wie Filzen oder grund-
legende textile Materialerfahrungen von schützenden 
Hüllen und Häuten oder das frei sich bewegende Flie-
gen und Flattern von Textilien wirken sich auf körper-
lich oder geistig behinderte Menschen intensiv auf ihr 
Selbsterfahrungsgefühl und auf ihre soziale Vernet-
zung aus (vgl. Likasczyk-Pöpl/Helmhold, 2002). 

Textile Verfahren und Materialien sind existenziell 
verankert und werden direkt haptisch erlebt. Sie 
unterliegen einem ständigen Wandlungsprozess, 
zwischen Ordnung und Chaos und genau hier liegt 
eine Chance, ohne großes fachliches oder technisches 
Vorwissen auch mit Menschen mit Behinderung oder 
speziellem Förderbedarf direkt in Gestaltungsprozesse 
einzusteigen. 

Außerdem weisen textile Medien einen hohen Grad 
an Spiel- und Aktionsformen auf: performative Mo-
mente im Feld von Kleidung und Wohnen, Bricolage-
techniken, Prozessorientierung und die O�enheit von 
Gestaltungsprozessen laden geradezu ein, in diesem 
Fach die Inhalte inklusiv aufzubereiten und zu unter-
richten.

Fragen an die Zukun� der Heterogenität im Fach 
Textil

Aber es gibt auch eine andere Seite, die Probleme und 
Fragen in der Praxis aufwir�, wenn man die Wunsch-
vorstellungen der Inklusion und des Heterogenitäts-
anspruches konkret ausführt: 

Grenzen und Schwierigkeiten entstehen im Fach 
Textil, wenn textile Materialien oder Techniken be-
sondere Räume und Werkzeuge erfordern, die zurzeit 
strukturell, �nanziell und personell gar nicht für 
Inklusionsklassen vorgesehen sind. Was soll ein Leh-
rer mit 20 Kindern, von denen fünf Menschen mit 
Behinderungen wie geistige, körperliche oder Lernbe-
hinderungen besondere Bedingungen für eine unein-
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geschränkte Teilhabe am Unterricht einfordern, tun, 
wenn Techniken oder Materialien auf einmal nicht 
mehr so geräteminimiert sind wie das Filzen oder 
es nicht nur um Hüllen und Leiberfahrungen geht? 
Sollen jetzt alle Kinder nur Filzen oder Hüllen bilden? 
Wie soll eine Lehrperson diesen fast unmenschlichen 
fachdidaktischen Bildungspagat meistern, ohne nach 
einigen Jahren an der pädagogischen Erschöpfungs-
grenze angelangt zu sein?

Wie soll man einem Menschen mit schwer geisti-
ger Behinderung das Stricken beibringen oder die 
Nähmaschine erläutern? Wo gibt es in den Schulen 
ebenerdige Räume und einen freien Zugang zu Werk-
zeugen (Nähmaschinen, Waschbecken, Färbemög-
lichkeiten, Schneidewerkzeuge, Heißklebepistolen, 
etc.), die auch von Menschen mit Behinderung ohne 
Gefahren genutzt werden können? Wie sieht hier die 
inklusive Teilhabeberechtigung aus?

Es wird problematisch, wenn sich die Fachdidaktiken 
der ästhetischen Fächer auf Grund des Inklusionsge-
setzes in Zukun� nur noch auf geräteminimierte, ein-
fach rudimentäre Techniken oder auch den Verzicht 
auf komplex ästhetisches Forschen reduzieren müss-
ten. Entsteht hier nicht durch einen pädagogisch und 
menschenrechtlich gut gemeinten Bildungsimpuls ein 
neuer Tunnelblick, der hinterrücks wieder Diskrimi-
nierungen erzeugt?

Hier müssen die Bildungspolitiker und Fachdidakti-
ker adäquate, personelle wie �nanzielle Unterstützung 
für die Schulen einfordern. Nur dann sind auch di-
daktisch-methodische Varianten zur Individualisie-
rung des Unterrichts möglich, die allen Schülern und 
Schülerinnen gerecht werden und gleichzeitig der 
pädagogischen Belastungsfähigkeit von Lehrpersonen 
stand hält.

Doch was bleibt vom tatsächlich Inklusionsverspre-
chen in den ästhetischen Fächern übrig, wenn vor Ort 
ein Textil-Projekt in einer vierten Klasse mit 20 Schü-
lern von denen vier „Integrationskinder“ sind (Kb, 
Gb, Lb), einer Sozialarbeiterin, einer Lehrerin und 9 
Praktikantinnen ein aufwändiges Textilprojekt zum 
�ema T-Shirt durchgeführt wird? Wie gehen die 
Menschen vor Ort mit Heterogenität und Inklusion 
um? Was bedeutet die individuelle Förderung für die 
Lehrenden, was für die Lernenden? Wie müssen die 
Orte, Werkzeuge, Zeiten und Unterrichtsstrukturen 
aussehen, damit ästhetisch bildend geforscht werden 
kann? Wo liegen die Chancen, wo die Grenzen des 
Inklusionsvorhabens? Im Folgenden geht es um eine 
teilnehmende Beobachtung eines Praktikums, das 
vom 12.3.-16.3.2012 in einer Grundschule in Pader-
born stattgefunden hat, das keine empirische Validität 
beansprucht.

Das Unterrichtsprojekt:  
„T-Shirt: ein Global Player“

Nicht alle Stationen der o�enen Werkstattarbeit wer-
den an dieser Stelle beschrieben, sondern lediglich 
prägnante Situationen. 
Das Inklusionsgesetz zwang in der Vorplanung die 
Studierenden und mich als Lehrende der Universität, 
nicht in den geeigneten Werkstatträumen der Schu-
le zu arbeiten, sondern die Aula nutzen zu müssen, 
durch die der gesamte Schulbetrieb auf den Pau-
senhof geht. Dies war notwendig, weil ein Kind im 
Rollstuhl jeweils eine halbe Stunde gebraucht hätte, 
um die Treppen zu den Werkstatträumen zu bewälti-
gen. Um die Teilhabe zu ermöglichen, nicht mit der 
Unterrichtszeit zu kollidieren, sind wir auf die Aula 
ausgewichen. Zur Folge hatte dies, dass verschiedenste 
Werkzeuge, �ießendes Wasser und auch Steckdosen 
nicht in entsprechendem Maße zur Verfügung stan-
den. Somit sind aufgrund der rechtlichen Inklusions-
vorgaben große Abstriche an fachdidaktische Inhalte 
gemacht worden. 

Kulturwissenscha�liche Zugänge zum T-Shirt

Die Geschichte des T-Shirts als Bekleidung in Mode 
und Design wurde mit einer Art Memory-Spiel erar-
beitet. Die Texte und zugehörigen Bilder entsprachen 
der vierten Klasse und konnten von allen Schüler und 
Schülerinnen erarbeitet werden. Die Kinder mit Be-
hinderung konzentrierten sich auf die Abbildungen 
und hielten diese in der Endpräsentation zu den ge-
sprochenen Texten hoch. 

Bei der Reise des T-Shirts von der Baumwolle bis zum 
T-Shirt Verkauf waren alle Kinder am Unterrichtsver-
lauf beteiligt. Die Kinder mit Behinderung schlüp�en 
in ein großes T-Shirt mit aufgemalter Weltkarte und 
wurden zum reisenden T-Shirt, das von Tisch zu 
Tisch die Reise verfolgte und auf dem T-Shirt aufge-
malt wurde (von der Lehrperson). Alle Kinder hatten 
Arbeitsbücher mit den Texten, einer Weltkarte und 
konnten sich so die Reise des T-Shirts gemeinsam 
erarbeiten. Die Kinder mit Behinderung nahmen 
ebenfalls daran teil, waren aber vielfach kognitiv nicht 
in der Lage, die Komplexität des �emas aktiv zu ver-
folgen, sondern malten die Karten an. 

Ästhetisch-biogra�sche Zugänge zum T-Shirt

Die eigenen T-Shirts können auch eine Lebensge-
schichte erzählen, was die Kinder in kurzen Videos 
dokumentierten. Dieser Zugang war sehr eingänglich 
und subjektiv und wurde von allen Kindern, auch 
denen mit Behinderung aktiv teilnehmend erlebt und 
konnte auch dokumentiert werden. Lediglich das 
Kind mit körperlicher und geistiger Behinderung im 



21  . . . textil . . .  4/2014

Rollstuhl dur�e nicht fotogra�ert und ge�lmt werden 
(Verbot der Erziehungsberechtigten), so dass seine 
T-Shirt-Geschichte am Ende in der Videopräsentati-
on fehlte. Hier stellt sich die Frage, wie geht man mit 
der Inklusion um? Ist dieses Kind nun diskriminiert 
oder sogar ausgeschlossen worden? Ich möchte dies 
einfach als Frage im juristischen Raum stehen lassen, 
pädagogisch und menschlich konnten wir den Eltern-
wunsch nachvollziehen. 

Künstlerische Zugänge

Im Bereich der künstlerischen Zugänge ist es am 
leichtesten gewesen, allen Kindern die gleiche Teil-
habe zu ermöglichen, da hier jeder Mensch aufgrund 
seiner eigenen technischen Fähigkeiten und Fertig-
keiten individuell vorgehen konnte. Allerdings waren 
wir auch zehn Lehrpersonen, die sehr Kind bezogen 
einzelne Techniken im Einzelunterricht erläutern 
konnten. Nähtechnische Kenntnisse oder auch un-
gewöhnliche Gestaltungsoptionen konnten so vielen 
Schülern und Schülerinnen vermittelt werden, was 
in einem normalen Unterricht mit einer Lehrperson 
schwieriger gewesen wäre. 

Dennoch taten sich Probleme in der Verwendung 
von Heißklebepistolen, Nadeln, Scheren, Klebestif-
ten etc. bei den Menschen mit Behinderung auf. 
Sie brauchten eine Einzelbetreuung, wenn schwere 
körperliche Verletzungen verhindert werden sollten. 
Die Textilstudierenden gerieten nicht selten an ihre 
pädagogischen Grenzen, wenn zum Beispiel ein Kind 
mit geistiger Behinderung einen ganzen Klebesti� auf 
dem T-Shirt verteilte und nicht mehr los lassen wollte. 
Hier hätte, folgt man dem Inklusionsrecht, ein riesiger 
Satz von Klebesti�en vorrätig sein müssen, der �nan-
ziell gar nicht von den Studierenden alleine aufzu-
bringen gewesen wäre und vermutlich auch nicht im 
Schuletat zurzeit verankert ist.

Wie exemplarisch dargestellt, gab es viele gelungene 
Momente im Inklusionsansatz für alle Kinder dieser 
Klasse. 
Aber Inklusionsrecht, wenn man es bis zu Ende im 
Textilunterricht der Grundschule umsetzt, braucht 
andere Schulstrukturen, mehr Personal, andere 
Räumlichkeiten (Barrierefreiheit) und neue Zeit-
fenster oder aber man lässt innerhalb der Inklusion 
bestimmte Phasen der Integration im alten Sinne zu. 
Wenn dies nicht umgesetzt wird, dann werden viele 
fachdidaktische Möglichkeiten in Zukun� für Men-
schen ohne gravierend einschränkende Behinderung 
oder hochkomplexen Förderbedarf wegfallen müssen. 
Kommt hier nicht durch die Hintertüre eine andere 
Diskriminierung in die Schule? Dieser Problematik 
müssen wir uns fachdidaktisch stellen – eine neue 
Herausforderung.

All inclusive! ein Projekt für eine lange Zukun�

Wie reagieren nur die fachdidaktischen Wissenscha�-
ler auf die neue Herausforderung der Inklusion und 
des Heterogenitätsversprechens? 

Zum einen mit ästhetischer Werkstattarbeit (Kol-
ho�-Kahl, 2012), die die Lehrerenden vor Ort unter-
stützen, möglichst di�erenzierte inhaltliche Textilan-
gebote zur ästhetischen Forschung anzubieten. Diese 
werden positiv angenommen, doch ist die Anforde-
rung in einem werkzeugintensiven Fach, möglichst 
individuell als einzige Lehrperson im Klassenraum zu 
fördern, fast schon unmenschlich. Alles inklusive und 
das noch möglichst einfach zu haben, scheint unmög-
lich.

Zurzeit werden an der Universität Paderborn Promo-
tionsverfahren zur Inklusion eingeleitet, in denen em-
pirisch untersucht werden soll, welche textilen Inhalte 
zur Förderung von heterogenen Lernvoraussetzungen 
geeignet sind. Eine Klinikschule der Charité in Berlin 
fragte an, ob es textildidaktische Förderprogramme 
für Kinder und Jugendliche mit psychosomatischen 
Erkrankungen gäbe und auch verschiedene Grund-
schulen fragen verstärkt an, ob nicht mit Hilfe des 
textilen Arbeitens die Konzentrations- und Ausdau-
erfähigkeiten von Kindern gefördert werden könnte. 
Hier erö�net sich ein großes Forschungsfeld, was die 
textile Fachdidaktik plötzlich nach Jahren in der Zone 
der wenig beachteten Nebenfächer verharrend, in die 
Rolle einer neuen Forschungsposition bringt.

Aber trotzdem bleibt mit dem rheinischen Bonmot 
gesprochen „Jede Jeck ist anders und jeder ist anders 
jeck“ die Klu� von individuellen zu begrüßenden För-
derungswünschen und der harten Vor-Ort-Praxis be-
stehen. Zwar können wir auch in Textil eine Teilhabe 
am Unterricht möglichst vielen Kindern ermöglichen, 
aber es gibt, wie im Text aufgezeigt, Barrieren, die sich 
nicht wegzaubern lassen und wir müssen uns im Fach 
auf viele neue ästhetische Musterbildungsprozesse 
einlassen. 

Vielleicht werden die textilen Techniken wieder in 
den Vordergrund treten oder aber die biogra�sch-kul-
turellen Kontexte des Textilen, vielleicht auch das 
künstlerische Querdenken. Am besten wäre es, für 
jedes Kind alle ästhetischen Zugänge o�en zu halten 
und im Sinne der ästhetischen Forschung (Kämpf-Jan-
sen 2000) oder der „Ästhetischen Muster-Bildungen“ 
(Kolho�-Kahl 2009) hoch individuell und im Sinne 
eines konstruktivistischen Lehr-Lernkonzeptes zu 
unterrichten, aber hierzu bedarf es auch struktureller 
Veränderungen von Unterricht. Im Kleinen blühen 
hier schon erste Unterrichtsversuche, die auch wissen-
scha�liche Aufmerksamkeit und Resonanz �nden.

„All inclusive?“
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Wir bleiben als Fachdidaktiker dran und treiben den 
inklusiven Bildungsprozess voran, aber ohne im-
mensen Aufwand von Fachdidaktikern, Praktikern, 
Politikern und Geldern und nicht zuletzt den Kindern 
ist „All inclusive“ zum billigen Pauschalpreis nicht zu 
haben. Die Textildidaktik wird durch das neue Gesetz 
der Inklusion schon jetzt verändert, aber wohin die 
Reise geht, ist noch nicht abzusehen. Zu ho�en ist in 
ein Schulland, in dem trotz Heterogenität eine gewisse 
Homogenität möglich ist, um auch die Lehrkrä�e zu 
stützen, denn in Textil ist es unmöglich, jedes Kind 
individuell binnendi�erenziert zu fördern, trotz aller 
o�enen Unterrichtskonzepte und Werkstattarbeiten. 
Dies ist zwar wünschenswert, aber nicht praktikabel.

Vielleicht gelingt es, die Kinder als Persönlichkeiten 
zum selbstständigen ästhetischen Lernen heranzu-
führen, aber wie in der Mode braucht es immer eine 
gewisse Uniformität, um sich individuell kleiden zu 
können und so scheint es mir auch in der Fachdidak-
tik des Textilunterrichts. Es gibt bestimmte textile 
Inhalte, die sich fachdidaktisch in viele Kompetenz-
stufen im Klassenverband di�erenzieren lassen, aber 
es wird auch Inhalte geben, wo Kinder separiert gefor-
dert und gefördert werden, um ihnen gerecht zu wer-
den und hier bedarf es der �nanziellen Luxusförde-
rung und keines „all inclusive“, denn es geht nicht nur 
um die existenziellen Grundbedürfnisse von Trinken, 
Essen und Schlafen wie in einem Urlaub, sondern um 
eine emotionale, kognitive und kreative Persönlich-
keitsentwicklung auf hohem Bildungsniveau.
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