Wahlpflichtunterricht: Textillehre
Kurzbeschreibung

Textillehre
Warum sollten Schülerinnen und Schüler dieses Wahlpflichtfach wählen?
In diesem Wahlpflichtunterricht wird praktisches Arbeiten kombiniert mit theoretischem
Hintergrundwissen, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellung von Gegenständen liegt, die
überwiegend in Projekten erarbeitet werden.
Du wirst lernen, mit Werkzeugen oder Geräten umzugehen, und wissen, mit welchen textilen
Materialien du in deiner Umgebung zu tun hast und welche Eigenschaften sie haben.
Dazu gehört, dass du lernst, welchen Gegenwert du bekommst, wenn du Textilien erwirbst.

Welche Voraussetzungen / Interessen sollten diese Schülerinnen und Schüler
mitbringen?
Du solltest
- gerne praktisch und ausdauernd arbeiten und den PC als Arbeitsmittel nutzen
- Lust haben, selbständig und im Team etwas zu erarbeiten und ansprechend zu präsentieren
- auf ein sorgfältiges Führen deines Fachordners und eines Portfolios oder der Vorbereitung einer
Ausstellung Wert legen
- Interesse an Berufen haben, in denen praktisch und gestalterisch-kreativ gearbeitet wird
- bereit sein, dich mit aktuellen Trends und geschichtlichen Inhalten kritisch auseinanderzusetzen
- in der Lage sein, anfallende Materialkosten und Unternehmungen zu bezahlen

Themen
Unter anderem sind folgende Themenbereiche vorgesehen:
- Kleidung – meine zweite Haut
( So schütze und schmücke ich mich zu jeder Gelegenheit)

- Immer modisch von Kopf bis Fuß? Will und kann ich mir das leisten?
- Aus Alt mach Neu – verborgene Schätze im Kleiderschrank
( z.B. alte Jeans aktualisieren und umwandeln, arbeiten nach Schnittmustern)

- Textile Techniken erproben
( Z.B. Weben, Nähen, Batiken, Stricken ...)

- Patchwork – eine alte Tradition neu entdeckt
( Entwürfe am PC erarbeiten)

- Andere Kulturen und ihre Gewohnheiten
- Gestalten der Wohnumwelt nach eigenen Ideen und Entwürfen
( z.B. Kissen, Decken, textile Bilder ...)

- Berufe, die mit Textilien zu tun haben
( z.B. Textilfachverkäufer, Schneiderin, Designer ...)

Arbeitsweisen
Vorgesehen sind:
- Umfragen planen, durchführen und auswerten
- Informationsbeschaffung
- Kurzreferate und Präsentationen vorbereiten
- Ausstellungen gestalten
- Lehrgänge, praktische Arbeiten und Versuche

Geplante Aktivitäten
Vorgesehen sind:
- Besuche in Museen und Ausstellungen
- Besichtigung von Arbeitsplätzen
- Erkundungsgänge ( Warenangebote)

Leistungsbewertung
Mappe, Poster und Wandzeitungen, Präsentationen, Versuchsprotokolle, Praktische Arbeiten und
Werkproben, Modellbau und Figurinen, Referate, Informationsbroschüren herstellen, Themenmappen
und Projektarbeiten, schriftliche Lernzielkontrollen, Werkbeschreibungen, Berichte

