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Digitalisierung mit Nadel und Faden – 
ein Forschungsprojekt im Textilen Ge-
stalten an der Universität Osnabrück

Digitalisierung im Textilen Gestalten, wie 
soll das denn funktionieren?

Genau diese Frage und noch vieles mehr 
werden in dem Forschungsprojekt „Digitali-
sierung mit Nadel und Faden“ behandelt, 
das von der Universität Osnabrück im 
Rahmen des LehrZeit-Projekts III für ein 
Jahr gefördert wird. Es sollen praxisorien-
tierte, interdisziplinäre Lehr- und Lernkon-
zepte entwickelt und so die aktuellen 
Diskussionen zur Digitalisierung der Gesell-
schaft (Industrie 4.0) in das Textile Gestal-
ten eingebunden werden. Die Besonderheit 
des Projekts ist, den Fokus auf den krea-
tiven Umgang mit digitalen und elektro-
nischen Medien zu legen, anstatt sie allein 
als alternatives Medium der Wissensver-
mittlung (Whiteboard statt Tafel) zu nutzen. 
Auf diese Weise soll die Begeisterung zum 
Experimentieren, Entdecken und Gestalten 
in Kombination von analog und digital 
gefördert werden. 

Die Verbindung von Programmieren und 
analogem Gestalten bildet in diesem 
Projekt die Basis zur Entwicklung eines 
innovativen Lehr- und Lernplans für das 
Fach Textiles Gestalten in der Grundschule, 
aus der dann spezifische universitäre Lehr- 
und Lernformen für die Lehramtsausbil-
dung abgeleitet werden. In Zukunft ist 

beabsichtigt, diese auf andere Lehrformate 
aus dem Textilen Gestalten, aber auch aus 
der Kunst/Kunstpädagogik, Musik und 
Informatik zu übertragen und so die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit sowohl an der 
Universität als auch an den Grundschulen 
zu stärken.

Die Digitalisierung schreitet voran, 
weswegen auch die Ausbildung kompe-
tenter Alltagsakteure im Umgang mit 
digitalen Technologien schon in der Grund-
schule beginnen muss. Das Fach Textiles 
Gestalten bietet hierfür ideale Vorausset-
zungen. So lassen sich beispielsweise die 
Grundlagen der Informatik theoretisch und 
praktisch gut aufzeigen, da die Digitalisie-
rung historisch im Weben (Jaquard-Web-
stuhl) verankert ist. Die Gestaltung einer 
Bindungspatrone bzw. eines Rapports 
verdeutlicht auf recht einfache Weise das 
Kodieren mit den zwei Zeichen 0 und 1. 
Auch das Vernähen einzelner blinkender 
LED-Lampen mittels minimalistischer 
Programmierschritte trägt hierzu bei. 

Die innovative Herausforderung besteht 
darin, komplexe digitale Prozesse und neue 
elektronische Textiltechniken auf einfache 
Anwendungen und Vermittlungsformen für 
den Grundschulunterricht herunterzubre-
chen, um den Eingang dieser Technologien 
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Abbildung 1:
Wolken und Leiterbahnen
Foto: Clara Greiwe

in den Textilunterricht an der Grundschule 
zu erleichtern und damit gleichzeitig die 
Hochschulausbildung zu verbessern. Mit 
diesen Kompetenzen kann zukünftig das 
Textile Gestalten an das bereits laufende 
Calliope-Mini-Projekt in den Schulen 
anschließen. Sie ermöglichen zusätzlich den 
Austausch mit Berufszweigen (und damit 
auch Personengruppen), mit denen sonst 
wenig bis gar kein Kontakt zustande käme.

Die Umsetzung des Projekts erfolgt durch 
drei Dozierende der Universität Osnabrück, 
Prof. Dr. phil. Birgit Haehnel, Lena Küppers 
(M.A.) sowie Anke Beccard, unterstützt von 
fünf Hilfskräften, Alea Znamiec, Carola 
Kämmerling, Clara Greiwe, Frederique 
Harder und Okka Muscheites. Das Projekt 
wird an der Heinrich-Schüren-Grundschule 
in Osnabrück in enger Kooperation mit den 
dortigen Lehrkräften durchgeführt. Gear-
beitet wurde mit der 4. Klasse (HB-Kurs).

In Winter- und Sommersemesters 
2020/2021 fanden im Textilen Gestalten 

mehrere Seminare zum Umgang mit einem 
Mini-Computer, dem Calliope mini, und 
zum kreativen Gestalten mit textilen 
Leiterbahnen statt. Grundlagen der Infor-
matik und Elektrotechnik wurden mit 
textilen Techniken zusammengeführt. 
Beispiele hierfür sind das Vernähen textiler 
Leiterbahnen, das Weben bzw. Sticken von 
elektrischen Kontakten, das Programmieren 
von Miniboards (Calliope Mini) zum Erstel-
len von digitalen Web- und Stickmustern 
und das Verbinden von diesen e-Textiles 
mit dem Smartphone bzw. Tablet. Außer-
dem wurden textildidaktische Grundlagen 
aufbereitet und für Digitalisierungsprozesse 
im Textilen Gestalten nutzbar gemacht. 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse 
entstanden die Unterrichtseinheiten, die 
Corona bedingt sowohl in Präsenz als auch 
online in der Grundschule durchgeführt 
wurden. Deshalb produzierten die Hilfskräf-
te zusätzlich Erklärvideos, die begleitend im 
Unterricht zum Einsatz kamen. Durch die 
Lernvideos war sichergestellt, dass die 



Abbildung 2: 
Wetterlage 
Foto: Clara Greiwe
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Kooperation mit der Grundschule auch 
online stattfinden konnte.

Die praktische Durchführung des 
Projekts in der Grundschule erfolgte an 
dreizehn Terminen mit sieben Schü-
ler:innen. Jedes Kind gestaltete aus Stoff 

nach seinen Vorstellungen eine spezielle 
Wetterlage, die auf einer 30 x 30 cm 
großen Filzplatte befestigt wurde. Hierfür 
nähten sie zunächst einen Schaltkreis mit 
leitendem Garn auf das Pad. Bild 1 zeigt, 
dass die Leiterbahnen mit je zwei Druck-
knöpfen ausgestattet sind. Letztere 
dienen später als Anknüpfpunkt für die 
eigens erstellten Wetterlage-Items der 

Schüler:innen, die ebenfalls mit Hilfe von 
Druckknöpfen auf der Leiterbahnenplatte 
befestigt werden. Zudem konnten die 
Schüler:innen eine LED auf dem Item 
befestigen, die aufgrund des Stromkreises, 
der zuvor von den Schüler:innen mit leiten-
dem Garn auf das große Filzstück genäht 
wurde, zu leuchten beginnt. Der Calliope 
dient hierfür als Stromquelle. 

Vorrangig lag der Fokus jedoch auf dem 
Programmieren des Calliopes mit Hilfe der 
iPads, die in der Grundschule bereits 
vorhanden waren. Hierbei wurde darauf 
geachtet, dass die jeweilige Wetterlage aus 
Filz durch die Programmierung des Calli-
opes komplettiert wurde. So liefen bei-
spielsweise einzelne Wörter beziehungs-
weise kurze Textsequenzen zur Wetterlage 
auf der Matrix des Minioboards ab oder 
seine RGB-Lampe leuchtete in verschie-
denen Farben. Auch konnten Melodien 
abgespielt werden. 

Der Calliope mini lässt sich mit einer 
einfachen Programmiersprache auf 
einem Smartphone, Laptop oder Tablet 
programmieren, sodass Kinder schon 
nach einer kleinen Einführung gut mit 
ihm arbeiten können. Zudem lernen sie 
auch den Umgang mit digitalen End- 
geräten. Die Erklärvideos ermöglichten 
den Kindern, sich bei Fragen hierüber 
selbstständig Hilfe holen zu können. Das 
folgende Beispiel zeigt die Wetterlage X 
einer Schülerin, in Verbindung mit der 
Programmierung des Calliopes  
(Abbildungen 2 und 3).

Die Durchführung der Lerneinheit 
funktionierte gut, zeigte aber auch, wo 
noch Schwachstellen liegen, die behoben 
werden müssen. Alle gesammelten 
Erfahrungen und Verbesserungsvorschlä-
ge werden in dem abschließenden Kon-
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zept implementiert, das als Grundlage 
für weitere Forschungen auf diesem 
Gebiet dienen soll. 

Besonders auffällig ist die Begeisterung 
der Mädchen für die Programmierung, 
wohingegen die Begeisterung der Jungen 
für das Textile gestärkt wurde. Auf großes 
Interesse stieß bei allen Kindern die Arbeit 
mit dem Calliope, den einige auch schon 
kannten. Des Weiteren hat jede:r Schüler:in 
seine/ihre Kompetenzen in den unter-
schiedlichsten Bereichen, wie beispielswei-
se dem kreativen Gestalten mit den ver-
schiedenen Materialen, aber auch nach 
Vorlage etwas anzufertigen, erweitern 
können. Hier haben sie gelernt, die „grund-
legende[n] textile[n] Techniken unter 

Verwendung von geeignetem Material und 
Werkzeug fachgerecht und geplant an[zu-
wenden] und nutz[t]en dabei elementare 
bildnerisch-gestalterische Mittel.“ 1

Ein wichtiges Anliegen des Projekts ist, 
dass sich neben den Hochschul- 
dozent:innen und Lehramtsstudierenden 
auch Lehrer:innen schnell in die Thematik 
einarbeiten, bestehende Vorbehalte vor 
den neuen Herausforderungen, wie etwa 
dem Programmieren, ablegen und somit 
den Textilunterricht digitalisieren können. 
Aus diesem Grund werden die Ergebnisse in 
einem Reader allen Interessierten in der 
Zeitschrift „Stichwort“ des Fachs Textiles 
Gestalten an der Universität Osnabrück 
online zur Verfügung gestellt werden.2

Fußnoten

1. Niedersächsisches 
Kerncurriculum für die 
Grundschule Schuljahr-
gänge 1-4, S. 38

2. https://www.textil.
uni-osnabrueck.de/
stichwort.html

Abbildung 3:
Ergebnis
Foto: Clara Greiwe


