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Selbst Videos zu 
erstellen, ist sicher-
lich eine Möglich-
keit, die an uns 
Lehrer gestellte 
Herausforderung 
anzugehen.

Gerne möchte ich diesen Text mit ein 
paar Informationen einleiten: In meiner 
Schule, dem privaten Mädchengymnasium 
St. Agnes in Stuttgart, sind wir in der sehr 
komfortablen Situation, dass wir textiles 
Werken von Klasse 5 bis Klasse 7 durchge-
hend zwei Wochenstunden unterrichten 
dürfen. Dabei haben wir keine Lehrpläne 
zu beachten oder abzuarbeiten, es gibt 
keine Fachkombinationen, die ebenfalls 
abgedeckt werden müssten. Wir sind 
„nur“ unseren eigenen schulischen Werte-
vorgaben verpflichtet. Dies ist wie gesagt 
eine sehr komfortable Situation, die 
möglicherweise dazu führt, dass meine 
Erfahrungen nicht ohne weiteres auf 
andere übertragbar sind.

Rückblickend kann ich sagen, dass mich 
der erste Lockdown im Frühjahr des letzten 
Jahres in eine Art „Schockstarre“ versetzt 
hat – praktisches Handarbeiten am Compu-
ter – wie soll das denn gehen? Schüle-
rinnen wollen ja schon im Unterricht fast 
jeden Handgriff kontrolliert und kommen-
tiert haben – wie soll das aus der Ferne 
funktionieren? Videokonferenzen mit der 
ganzen Gruppe, wobei ich jeder einzelnen 
Schülerin beim Stricken zuschauen soll? Das 
schien mir nicht der richtige Weg … In 
Gesprächen mit fachfremden Kolleginnen 
und Kollegen kam immer wieder die Rede 
auf vorgefertigte Videos aus dem Netz. 
Daraufhin habe ich mich stundenlang an 
den Rechner gesetzt, um eine Flut an 

Material zu sichten. Mein schnell gezogenes 
Fazit: Diese Videos sind nicht passgenau für 
unsere Schülerinnen, sie können in keiner 
Weise fachlichen Unterricht ersetzen, 
allenfalls an der einen oder anderen Stelle 
einen Hinweis geben.

Selbst Videos zu erstellen, ist sicherlich 
eine Möglichkeit, die an uns Lehrer gestell-
te Herausforderung anzugehen. Innerschu-
lisch und auf Verbandsebene gab es eine 
Reihe von Modellversuchen und Anlei-
tungsseminaren, um uns mit dieser Vorge-
hensweise beim digitalen Unterrichten 
vertraut zu machen. Voraussetzung dafür 
war und ist dafür jedoch immer die ausrei-
chende technische Ausstattung – und 
stellenweise auch das eigene Können im 
Umgang mit digitaler Technik.

Um den Weg der Methodenfindung 
abzukürzen: Ich persönlich habe mich für 
bebilderte schriftliche Anleitungen ent-
schieden. In unserem Metier ist es immer 
wichtig gewesen, schriftliche Anleitungen 
zu verstehen und umsetzen zu können. 
Man denke nur an das Nachstricken eines 
Pullovers aus einem aktuellen Strickheft. 
Warum sollte man das nicht auch mit 
Schülerinnen und Schülern üben? Erstens 
bereitet man sie damit direkt auf ihre Rolle 
als „autark“ handarbeitender Mensch vor, 
auf ein selbständiges textiles Handeln im 
eigenen Lebenskontext. Zweitens – und das 
ist enorm wichtig im schulischen Kontext 
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– übt man mit ihnen Leseverständnis. Die 
gestellte Aufgabe genau durchzulesen ist 
eine Übung, von der längst nicht nur das 
textile Werken profitiert. 

Je nach Kenntnisstand der Klasse kann 
man als Lehrer Schritt für Schritt die not-
wendige Vorgehensweise schriftlich formu-
lieren und erläuternd Fotos des gleichen 
Inhalts hinzufügen. Das ist sehr passgenau, 
schließlich weiß man selbst, welche Begriffe 
und Techniken schon eingeführt sind, 
welche man besser nochmals wiederholt 
und welche man ganz neu einführen muss. 
Alles in allem ist solch eine schriftlich 
ausgearbeitete Anleitung mit passender 
Fotostrecke nicht weniger Arbeit als das 
Erstellen eines Videos. 

Eine ebenfalls zum Thema Schriftlichkeit 
passende Übung war es, die Schülerinnen 
ihre letzten Werkstücke, die noch im 
Unterricht entstanden waren, quasi als eine 
Art rückwirkende Anleitung darstellen und 
erklären zu lassen. 

Weil das Thema Textverständnis an 
unserer Schule als sehr wichtig erkannt 
wurde, hat sich mittlerweile eine Arbeits-
gruppe gebildet, die sich eingehend zu 
diesem Thema austauscht und Erfahrungen 
an das gesamte Kollegium weitergibt.

Der Lockdown hat uns mit den Aufgaben, 
die wir nun lange in digitaler Form stellen 
mussten, aber noch vor eine andere He-
rausforderung gestellt, nämlich die des zu 
Hause vorhandenen Materials. Längst nicht 
jeder Haushalt hat noch eine große Kiste 
mit textilen Vorräten zu bieten, sogar lose 
Knöpfe haben sich als Mangelware heraus-
gestellt. Einkaufen konnte man nicht vor 
Ort – also lag auch hierin eine Beschnei-
dung unserer Möglichkeiten, die Kinder zu 
Hause sinnvoll zu beschäftigen. In einigen 

Fällen habe ich dann tatsächlich den ko-
stenlosen Service übernommen, kleine 
Briefe mit Materialien zu verschicken, 
damit die ohnehin schon bescheidenen 
Aufgaben erledigt werden konnten.

Ein Blick auf die eigene Buchführung 
zeigt, dass wir in diesem Jahr 16 Wochen 
lang Homeschooling betreiben mussten. 
Wenn man diese Zahl mit drei multipliziert, 
denn wir hatten drei Klassenstufen zu 
betreuen, kommt die Anzahl von 48 ver-
schiedenen Aufgaben heraus. Wie schon 
gesagt, um die Materialsituation in den 
Haushalten nicht zu sehr herauszufordern, 
waren auch Stunden zur Theorie dabei.

Ganz konkret 
hat meinen 
Fünftklässlerinnen 
bereits eine der 
ersten Aufgaben 
sehr viel Spaß 
gemacht, nämlich 
das Herstellen 
eines Pompons 
für die soeben 
fertig gestellte 
Wollmütze. Dafür 
habe ich insge-
samt 11 Fotos 
erstellt, von den 
ich hier nur eines 
wiedergebe. 

Eine andere Aufgabe für die Jüngeren 
war es, ein Freundschaftsband zu flechten, 
auch wieder mit expliziter schriftlicher 
Anleitung und Fotos. Die ganz Mutigen 
konnten gerne ausprobieren, wie das 
Flechten mit mehr als drei Strängen funkti-
oniert. Weitere Versuche, die Schülerinnen 
zu eigenständigem textilem Werken zu 
ermutigen, war das Ausprobieren von 
Variationen mit dem Vorstich. 



Linke Seite unten: 
fertige Schürze,
Rechte Seite links: 
Jonglierball, 
Rechte Seite rechts: 
einige Arbeitsschritte 
für die Schürze
Fotos:
Gabriele Bauer-Feigel

Textiles Werken im Homeschooling – ein subjektiver Erfahrungsbericht6  ...textil... 3/2021

An dieser Stelle möchte ich persönlich 
gerne bemerken, dass nicht viele sich 
getraut haben, tatsächlich etwas auszu-
probieren. Zu einem wesentlich späteren 
Zeitpunkt, als die allgemeine Stimmung in 
eine Art Resignation zu verfallen drohte, 
sollten sie in unserem Fach ein kleines 
Sorgenpüppchen herstellen. Es war wun-
derschön für mich zu sehen, dass sie 
diesen Impuls sehr gerne aufgenommen 
haben und auch für Familienmitglieder 
tätig geworden sind. Die Püppchen sind an 
Individualität und Kreativität nicht zu 
überbieten. Leider kann ich hiervon keine 
guten Fotos anbieten, denn sie mussten 
nicht abgegeben werden.

In meinen sechsten Klassen habe ich 
ziemlich zu Beginn einen Spaziergang 
durch die eigene Wohnung erbeten, um 
eine Liste zu erstellen, was zu Hause alles 

„textil“ ist, geord-
net nach den 
einzelnen Zimmern 
– inklusive des 
Familienautos. 
Auch wenn es 
zunächst banal 
wirkt, war die 
Omnipräsenz des 
Textilen eine 
wichtige Erkenntnis 
für die Kinder. 
Bisher dachten sie, 
das Textile findet 
ausschließlich in 
meinem Unterricht 
statt. Auch sollten 
sie ein Freund-
schaftsbändchen 
herstellen – aller-
dings musste es in 
ihrem Fall geknüpft 
sein. 

Eine andere Aufgabe, die viel positive 
Resonanz hervorgebracht hat, war die 
Aufgabe, ein Geschirrtuch mit sehr ein-
fachen Mitteln in eine funktionstüchtige 
Schürze umzuarbeiten. Diese Aufgabe ist 
solch ein „Goldstück“, denn ein Geschirr-
tuch hat jede Familie zu Hause, es musste 
also kein Stoff gekauft werden. Die zwei 
kurzen Nähte, die für das Umarbeiten 
notwendig sind, kann man, wenn keine 
Nähmaschine zur Verfügung steht, auch 
mit einfachen Stick-Stichen bewältigen – 
und das Sticken hatte dieser Jahrgang im 
letzten Schuljahr ausführlich geübt und 
angewendet. Schließlich war noch ein 
langes Band zum Durchziehen nötig. 
Welche Fantasie die Schülerinnen dabei 
entwickelt haben, war ganz toll!

Mit meinen siebten Klassen musste 
zunächst unser großes Projekt, der selbst 
gestrickte Pullover, zu einem ordentlichen 
Ende geführt werden. Danach habe ich 
ihnen den Film „Fast Fashion – die dunkle 
Seite der Mode“ aus der Arte-Mediathek 
nahegelegt. (https://www.arte.tv/de/
videos/089135-000-A/fast-fashi-
on-die-dunkle-welt-der-billigmode/) 
Dieser Film beinhaltet übrigens auch 
Beiträge unserer Verbandskollegin Frau 
Prof. Dr. Heike Derwanz. Daran anschlie-
ßend gab es eine Aufgabe zu ihrem eige-
nen Kleiderschrank. Als nächstes wollte ich 
mit den größeren Schülerinnen noch 
etwas nähen – angesichts der Ungewiss-
heit, wie viel Zeit uns im herbeigesehnten 
Präsenzunterricht dafür bleiben würde, 
habe ich mich grundsätzlich für eine 
Kissenhülle in Patchwork-Technik entschie-
den. Bei diesem Thema kann man entspre-
chend langsam oder schnell zu einem 
fertigen Ergebnis kommen. Die vorhan-
dene Zeit im Homeschooling habe ich dazu 
genutzt, sie mit dem Thema „Bauhaus“ 
vertraut zu machen. Aufgabe war es dann, 
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einen Kissenbezug im Bauhausstil zu 
entwerfen.

Über ein klassen- und fachübergreifen-
des Projekt im Homeschooling möchte ich 
gerne noch am Schluss berichten: Auch 
anderen Kollegen fiel es mit der fortschrei-
tenden Zeit der Schulschließung zuneh-
mend weniger leicht, neue Aufgaben zu 
stellen. Ich persönlich hatte mir noch die 
Umwandlung älterer oder vereinzelter 
Socken zu Jonglierbällen, indem man sie 
mit Reis befüllt, als Aufgabe aufgespart, 
vielleicht auch aus dem Grund, dass diese 
Aufgabe von der Anforderung an das 
handarbeitliche Können der Schülerinnen 
nicht sehr anspruchsvoll ist – aber sie ist 
auf jeden Fall spaßig! 

Allein meine Siebtklässlerinnen mussten 
sich einen Ball häkeln, wieder mit ausführ-
licher selbst formulierter Anleitung, denn 
ich wusste ja, dass sie das können. Bevor 
ich diese Aufgabe gestellt habe, habe ich 
mich mit den Sport-Kolleginnen kurzge-
schlossen, und sie sind sehr gerne auf die 
Idee eingegangen, in der Woche darauf 
sportliche Übungen mit diesen Bällen 
anzubieten. 

Wir haben viel positive Resonanz für 
diese Aktion erhalten!

Einige Arbeitsschritte für das Nähen der Schürze: 

Schritt 4: An der Linie abschneiden.

Schritt 5: Umschlagen und festnähen.

Schritt 10: Nur noch ein langes Band zum Durchziehen.


