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Die in diesem Buch veröffentlichten textildidak-
tischen Experimentierkarten wurden als Lehr- 
und Lernmaterial im Rahmen eines mehrjährigen 
fachdidaktischen Forschungsprojekts im Fach-
bereich „Mode und Textil“ an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg entwickelt, erprobt und 
 evaluiert (Gehlen 2016). Zielsetzung war es, 
 Schüler  /  -innen am Ende der Sekundarstufe I 
 Eigenschaftsprofile moderner textiler Materialien 
handlungsorientiert zugänglich zu machen. 
Hierzu wurde die Methode des naturwissen-
schaftlichen Experimentierens mit dem Hands-on-
Format, das auch in Science Museen verwendet 
wird, für den Textilunterricht erschlossen.

Die Bezeichnung TEXperten® wurde im Rahmen 
des Entwicklungsprozesses als eigenständiger 
Markenbegriff geprägt und eingesetzt. Die Wort-
schöpfung verbindet den Textil- mit dem Exper-
tenbegriff im Sinne einer heute in Schulen leiten-
den Kompetenzorientierung, die darauf verweist, 
dass Lernen und damit die Erreichung von Kom-
petenzen sowie Zielen mit einer persönlichen 
Professionalisierung einhergeht. Aufgabe von 
Lehrkräften ist es, den Kompetenzerwerb mit geeig-
neten Lernumgebungen zu erleichtern. Die vor-
liegenden didaktischen Materialien bieten dabei 
eine fach liche und methodische Unterstützung.

Breite Förderung hat das fachdidaktische Ent-
wicklungsprojekt durch zahlreiche Unternehmen 
und Institutionen der Textil- und Modeindustrie 
erfahren, die ihre Materialien für die Entwicklung 
zur Verfügung gestellt haben. Unser Dank gilt vor 
allem dem Gesamtverband der deutschen Textil- 
und Modeindustrie e. V. für seine umfassende Un-
terstützung. An dieser Stelle werden die Unter-
nehmen und Institutionen stellvertretend für alle 
genannt, die dieses Buchprojekt durch Bildmate-
rial und Testkits unterstützen: Flock Association 
of Europe e. V., Freudenberg Vliesstoffe SE & Co. 
KG, Gütermann GmbH, Hohenstein, IKV – Innova-
tive Kunststoffveredelung GmbH, Kalle GmbH, 
KUNERT FASHION GmbH, Märkische Faser GmbH, 
Primaloft® GmbH, Schmitz-Werke GmbH + Co. KG, 
Schoeller Textil AG, STF Recycling GmbH, Sympatex

Technologies GmbH, VAUDE Sport GmbH & Co. 
KG, Serag Wiessner GmbH & Co. KG und W. L. Gore 
& Associates GmbH. 

Neben verschiedenen Materialien stellen die 
Unternehmen Test-Kits zur Verfügung, die zur 
Veranschau lichung von Innovationen und funk-
tionellen Eigenschaften von Textilien für den 
Handel entwickelt wurden. Sie werden typischer-
weise in Händlerschulungen eingesetzt und ha-
ben großes didaktisch-methodisches Potential. 
Bisher sind sie jedoch kaum für den Textilunter-
richt und eine naturwissenschaftlich-technologi-
sche Bildung im textilbezogenen Kontext heran-
gezogen worden. 

Die hier vorliegenden Karten und alle nötigen 
Materialien gibt es an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg in Form des „TEXperten®-Koffers“, 
ein Prototyp. Er hat das Ziel, die Hands-on-Experi-
mente in Fachseminaren Studierenden nahezu-
bringen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, den 
„TEXperten®-Koffer“ für den schulischen Einsatz, 
im Rahmen der in das Lehramtsstudium integ-
rierten Schulpraxis, auszuleihen. Dies gilt aus lo-
gistischen Gründen jedoch nur für den Umkreis 
Freiburg und ist über das Institut für Alltagskul-
tur, Bewegung und Gesundheit der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg möglich. Um die 
textilen Materialien und die dazugehörigen di-
daktisch-methodischen Erarbeitungen für den 
Unterricht besser zugänglich zu machen, haben 
wir uns entschlossen, die Experimentierkarten 
zusammen mit einem Begleitheft in Buchform zu 
veröffentlichen. Anhand der Materialliste können 
sich Lehrkräfte die Ex perimentiermaterialien 
selbstständig beschaffen und ihren eigenen 
„TEXperten®-Koffer“ zusammenstellen. Wir wün-
schen viel Erfolg beim Einsatz der Materialien 
und freuen uns über Feedback.

Freiburg, im Frühjahr 2019

Dr. Martina von Gehlen und 

Prof. Dr. Anne-Marie Grundmeier

Vorwort
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11Allgemeine Hinweise

Im Textilunterricht nimmt die Vermittlung von 
Kulturtechniken im Sinne einer ästhetisch-kultu-
rellen Bildung traditionsgemäß einen großen 
Stellenwert ein. Die Schüler  /  -innen erlernen hier-
bei die künstlerische oder designorientierte Ge-
staltung und Herstellung textiler Objekte und 
bringen daher Textilien und Bekleidung zunächst 
mit diesen Fertigkeiten und ihrem alltagskulturel-
len Einsatz in Zusammenhang. Neben den Beklei-
dungs- und Heimtextilien haben die sogenann-
ten technischen Textilien eine hohe Bedeutung 
erlangt. Es sind textile Materialien mit besonde-
ren funktionellen Eigenschaften, Smart Textiles 
und faserbasierte Werkstoffe, bei deren Entwick-
lung die deutsche Textilforschung und Industrie 
führende Rollen einnehmen. Mit der Fokussie-
rung der Textilindustrie auf die Entwicklung und 
Produktion technischer Textilien vollzieht sich 
auch bei den Ausbildungsberufen in Deutschland 
eine Orientierung hin zu stärker naturwissen-
schaftlich-technologisch orientierten Berufsbil-
dern. Mit den hier vorgestellten Hands-on-Experi-
menten können Jugendliche textile Materialien 
und Berufe forschend entdecken.

1.1  Warum Experimente im 
Textilunterricht?

Das Konzept der TEXperten®-Experimente ist an 
den Schnittstellen der Textil- und Naturwissen-
schaften und der Berufsorientierung angesie-
delt und ermöglicht ein forschend-entdeckendes 
 experimentelles Lernen mit textilen Materialien 
(s. Abb. 1). Die Experimente eröffnen den Schüler  /  
-innen neue Sichtweisen auf Eigenschaftsprofile 
und Einsatzbereiche moderner Textilien in der 
Alltagskultur. Das eng mit dem Bekleidungssek-
tor verbundene textile Präkonzept kann in der 
Auseinandersetzung mit den Hands-on-Experi-
menten zu einem modernen Textilkonzept ent-
wickelt werden. Im Sinne eines Scientific Liter-
acy-Konzepts (Prenzel et al. 2007) bzw. Material 
Literacy-Konzepts können mit den TEXperten®-
Experimenten zentrale textile Konzepte und 
 naturwissenschaftliche Phänomene handlungs-
orientiert vermittelt werden.

Die Zielgruppen der TEXperten®-Experimente 
sind:

 Lehrkräfte der Sekundarstufe I an allgemein-
bildenden und beruflichen Schulen oder an 
Hochschulen;

 Schüler  /  -innen der Sekundarstufe I des allge-
meinbildenden Schulwesens;

 Schüler  /  -innen des beruflichen Schulwesens 
in der Berufsorientierungsphase und im Be-
rufsfeld „Textil und Mode“;

 Akteure der Berufsorientierung im textilen 
Sektor, z. B. Verbände und Unternehmen.

Die Materialien sind für die Zielgruppe der 7. bis 
10. Klasse der Sekundarstufe I erstellt und er-
probt worden. Ausgewählte Materialien können 
bereits in früheren Klassenstufen eingesetzt wer-
den, jedoch sollten die fachlichen Hintergründe 
und Erklärungen dahingehend geprüft werden, 
ob die erforderlichen Voraussetzungen gegeben 
sind.

1.2  Einsatz der Karten und mögliche 
Unterrichtsszenarien

Die TEXperten®-Experimente sind sowohl im natur-
wissenschaftlich-technologisch orientierten Textil-
unterricht als auch im Unterricht der naturwissen-

Vorwort

Abb. 1: TEXperten®-Experimente an der Schnittstelle zwi-
schen Textil, Naturwissenschaften und Berufsorientierung 
(Gehlen 2016)

Abb. 1: TEXperten®-Experimente an der Schnittstelle zwi-

Berufs-
orientierung

Textil – 
innovativ und 

vielfältig

TEXperten®-
Experimente

Naturwissen-
schaftliches
Experimen-

tieren
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11Allgemeine Hinweise

schaftlichen Fächer einsetzbar. Das naturwissen-
schaftlich-technologische Experimentieren ist im 
Textilunterricht längst nicht so verbreitet wie in 
den naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächern, 
sondern im Vordergrund steht bisher meist die 
Textilgestaltung im Kontext einer ästhetisch-kul-
turellen Bildung.

Das von der Kultusministerkonferenz (KMK) erlas-
sene bereichsspezifische Kompetenzprofil für das 
Studienprofil Textil enthält anzustrebende Kom-
petenzen, über die Lehramtsstudierende dieses 
Faches bei ihrem Studienabschluss verfügen sol-
len und die neben kulturtechnischen auch natur-
wissenschaftlich-technologische und experimen-
telle sowie berufsorientierende Ziele beinhalten:

„Die Studienabsolventinnen und -absolventen (…) 
beherrschen elementare natur- und kulturwissen-
schaftliche Arbeitsmethoden und reflektieren kul-
turelle, ästhetische, ökonomische, ökologische und 
gesundheitliche Aspekte von Mode und Textil; ha-
ben Erfahrung im (…) Experimentieren und Be-
werten im Bereich Mode und Textil (…); verfügen 
über grundlegende Kenntnisse der Berufsorien-
tierung im Berufsfeld Textil und Mode; kennen 
Modelle und Konzepte der Analyse, Planung, Or-
ganisation und Evaluation der Vermittlung von 
mode- und textilwissenschaftlichen Inhalten und 
verfügen über erste reflektierte Erfahrungen im 
Planen und Gestalten von Textilunterricht unter 
Berücksichtigung heterogener Lerngruppen und 
verschiedener Lerntypen.“ (Sekretariat der Ständi-
gen Konferenz der Kultusminister der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland 2018, S. 18). 

Die Studieninhalte im Bereich der Textilwissen-
schaften umfassen u. a. „Materialkunde, Funk-
tionstextilien und technische Textilien, Textiltech-
nik und -technologie, Bekleidungsphysiologie, 
Bekleidungstechnik und -technologie, Textilwirt-
schaft, textile Kette und Textilökologie, Nachhal-
tigkeit, Textilhygiene, Gesundheits- und Verbrau-
cherschutz, Globalisierung der textilen Kette, 
nationale und internationale Gesetzgebung und 
differenzierte Förderung der beruflichen Orien-
tierung im Berufsfeld Textil und Mode.“ 

Für die Fachpraxis werden u. a. folgende Ziele 
aufgeführt:

 „Textile Kulturtechniken und Objekte in All-
tagskultur, Kunst und Technik

 Differenzierte Förderung von Wahrnehmung 
und Kreativität, Sinneserfahrungen und 
Motorik

 Textiles Gestalten in den Erfahrungsfeldern 
von Kindern und Jugendlichen unter Berück-
sichtigung heterogener Lerngruppen und 
 individuellen Förderbedarfs

 Techniken der Herstellung und Gestaltung 
von Textilien

 Nachhaltige Konsum- und Produktionsstrate-
gien“ (Ebenda.)

Die TEXperten®-Experimente ermöglichen es 
Lehrkräften, die in den Ausbildungsstandards 
von Textillehrkräften festgelegten Standards ziel-
gruppenorientiert auf einfache Weise umzuset-
zen. Beim eigenständigen Experimentieren kön-
nen die Schüler  /  -innen die Eigenschaftsprofile 
moderner textiler Materialien erfahren und dabei 
fachlich fundierte Basisvorstellungen von texti-
len Lerninhalten und den zugrundliegenden na-
turwissenschaftlichen Prinzipien entwickeln. Die 
Schüler  /  -innen nehmen somit die Textilbranche 
und deren Erzeugnisse im Kontext von Ästhetik, 
Funktionalität und Nachhaltigkeit wahr, sodass 
sich die Experimente auch unter den Perspekti-
ven einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) und der Verbraucherbildung sinnvoll ein-
setzen lassen. Kombiniert mit Informationen zu 
textilen Ausbildungsberufen ermöglichen die in-
novativen Materialien eine handlungsorientierte 
Berufsorientierung in der Textil- und Modebranche.

Bei der Vorbereitung helfen Ihnen die Materialliste 
(S. 21–24) sowie bei Experiment 1 die Anleitung zur 
Erstellung der Stoffproben (Karte 7 von 12).

Der Grundaufbau der Materialien umfasst je Ex-
periment vier Anleitungskarten, die jeweils die 
gleiche strukturierte Vorgehensweise anhand fol-
gender Überschriften unterstützen:

1. Du brauchst: (Karte 1: Übersicht der Materia-
lien und Verweise auf andere Experimente)

08182_Inhalt.indd   6 23.07.2019   18:18:08
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2. Was kannst du hier tun? (Karte 2: Anleitungs-
schritte zur Durchführung)

3. Was kannst du beobachten? (Karte 3: Be-
schreibung und Foto des Phänomens)

4. Wie funktioniert das? (Karte 3: Erklärung des 
Phänomens)

5. Was hat das mit dir zu tun? (Karte 4: Alltags- 
und Lebensweltbezug)

Die Anleitungskarten erklären die Phänomene 
 didaktisch reduziert und stellen Alltags- und Le-
bensweltbezüge her. Jedes Experiment kann von 
den Schüler  /  -innen anhand der Übersicht auf 
Karte 1 selbstständig aufgebaut und mithilfe der 
Anleitung auf Karte 2 durchgeführt werden. Ver-
weise auf den Karten ermöglichen eine sinnvolle 
Reihenfolge im Rahmen eines thematischen 
Lernzirkels. 

Die Hands-on-Experimente sind methodisch viel-
fältig im Unterricht einsetzbar. Sie können so-
wohl als Demonstrations- wie auch als Schülerex-
perimente eingesetzt werden. Das Hands-on-For-
mat eignet sich hervorragend für ein Experimen-
tieren im Klassenzimmer, dadurch dass die Expe-
rimente etwa 10 bis 15 Minuten Zeit in Anspruch 
nehmen. Über sie kann eine Unterrichtsstunde 
mit einer Fragestellung eingeleitet werden oder 
es können Gruppenarbeiten, Stationenlernen 
oder auch eine Lerntheke durchgeführt werden. 
Die Kombination der Experimente untereinander 
ist frei wählbar. Die einfache Anordnung der Ex-
perimente erlaubt es, dass die Schüler  /  -innen 
problemlos selbsttätig werden können und ma-
nuell-technische Fertigkeiten im Umgang mit den 
textilen Materialien und Geräten erwerben.

Die TEXperten®-Experimente können neben 
dem Textilunterricht auch im naturwissenschaft-
lichen Unterricht auf vielfältige Weise eingesetzt 
werden: Zum einen kann mit den Hands-on-Ex-
perimenten ein Grundverständnis des naturwis-
senschaftlichen Experimentierens aufgebaut 
werden, zum anderen können textile Kontexte in 
den Fächern Biologie, Chemie und Physik dazu 
eingesetzt werden, inhaltliche Prinzipien, Kon-
zepte oder Fragestellungen erfahrbar zu machen.
Im Jahr 2004 erließ die Kultusministerkonferenz 
(KMK) Bildungsstandards für den mittleren Schul-

abschluss, die u. a. als Rahmenvorgaben für die 
Ausgestaltung der naturwissenschaftlichen Fächer 
bis zur Jahrgangsstufe 10 zum Schuljahr 2006  /  2007 
in den Bundesländern umgesetzt werden sollten. 
Kompetenzorientierte Vorgaben  lösten damit die 
bisherige Inhaltsorientierung in den Fächern ab. 
Für alle drei Fächer (Biologie, Chemie und Physik) 
wurden diese vier zentralen Kompetenzbereiche 
festgelegt: Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, 
Kommunikation und Bewertung. Neben dem Auf-
bau des spezifischen Fachwissens durch Basiskon-
zepte ist die Entwicklung fachspezifischer Hand-
lungskompetenzen in diesen Fächern Ziel des 
naturwissenschaftlichen Curriculums der Sekun-
darstufe I (Sekretariat der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister der Länder in der Bundesrepu-
blik Deutschland 2005 a, b, c):
„Mit den Basiskonzepten analysieren Schülerinnen 
und Schüler Kontexte, strukturieren und systema-
tisieren Inhalte und erwerben so ein grundlegen-
des, vernetztes Wissen. Die Handlungsdimension 
bezieht sich auf grundlegende Elemente der na-
turwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung, also 
auf experimentelles und theoretisches Arbeiten, 
auf Kommunikation und auf die Anwendung und 
Bewertung biologischer Sachverhalte in fachlichen 
und gesellschaftlichen Kontexten.“ (Sekretariat der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län-
der in der Bundesrepublik Deutschland 2005a, S. 7).

Insbesondere die Verbraucherbildung und Berufso-
rientierung sollen die Entwicklung persönlicher 
Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern und die Eigen-
verantwortung von Jugendlichen stärken. Junge 
Menschen sollen dazu befähigt werden, den kom-
plexen Anforderungen des modernen Lebens zu 
begegnen und ihr Leben erfolgreich zu gestalten.

1.3  Sicherung durch Protokollführung

Zur Orientierung, auf welcher Ebene des natur-
wissenschaftlichen Lernens die Schüler  /  -innen 
mit den Materialien des TEXperten®-Koffers expe-
rimentieren können, werden im Folgenden die 
Begriffe „Experiment“ und „Versuch“ erläutert und 
voneinander abgegrenzt.

08182_Inhalt.indd   7 23.07.2019   18:18:11
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11Allgemeine Hinweise

Ein naturwissenschaftliches Experiment im enge-
ren Sinne geht von einer offenen Fragestellung 
aus, indem zur Überprüfung einer Vermutung 
(Hypothese), die aus der Fragestellung abgeleitet  
wird, die Planung des Experiments erfolgt. Dafür 
muss eine geeignete Situation gefunden werden, 
in der die Wirkung durch die Veränderung einer 
Variablen messbar ist. In naturwissenschaftlichen 
Experimenten wird eine unabhängige Variable 
einzeln verändert, um die Wirkung auf eine 
 abhängige Variable zu ermitteln (Variablenkon-
trollstrategie). Die Veränderungen werden beob-
achtet oder gemessen, dokumentiert und ausge-
wertet, d. h. interpretiert, denn im Verlauf der 
Durchführung des Experiments können Störun-
gen auftreten (Störvariablen), deren Auswirkun-
gen abgeschätzt werden müssen. Ein Experiment 
muss unabhängig von der durchführenden Per-
son wiederholbar sein (Reich 2008, S. 5 ff.).

Im Unterschied zum naturwissenschaftlichen 
 Experiment führen die Schüler  /  -innen bei einem 
Versuch vorgegebene Schritte durch und doku-
mentieren und erklären diese. Auch wenn zu 
 Beginn der Durchführung eines TEXperten®-Ex-
periments die Frage „Was denkst du, wird passie-
ren?“ zur Hypothesenbildung anregt, so wird 
diese Frage doch erst gestellt, nachdem die Ju-
gendlichen wissen, was sie tun sollen. Es steht 
also nicht das Klären einer Fragestellung im Vor-
dergrund, sondern das Erlernen naturwissen-
schaftlicher Teilkompetenzen, z. B. die Hypothe-
senbildung und das genaue Beobachten sowie 
Dokumentieren. Wiebel (2000) unterscheidet dar-
über hinaus als Zwischenstufe das Laborieren, 
bei dem eine Frage oder Vermutung zwar Aus-
gangspunkt der Aktivitäten ist, jedoch ist das Ex-
perimentieren hierbei vorstrukturiert. Eine wei-
tere Ebene ist das Explorieren, bei dem der freie 
Umgang mit den Materialien im Vordergrund 
steht, ohne dass eine bestimmte Fragestellung 
verfolgt wird (Wiebel 2000, S. 44 ff.).

Somit ist neben der Variablenkontrollstrategie ei-
nes der wichtigsten Abgrenzungsmerkmale zwi-
schen Experimentieren bzw. Laborieren und dem 

Durchführen von Versuchen das Vorhandensein 
einer Fragestellung. Die TEXperten®-Experimente 
sind daher nicht als naturwissenschaftliche Expe-
rimente im engeren Sinne einzuordnen, sondern 
als Schülerversuche, denn die Materialien wer-
den dazu eingesetzt, naturwissenschaftliche Ar-
beitsweisen zu lernen. Alternativ kann von Labo-
rieren gesprochen werden, wenn die Materialien 
gezielt eingesetzt werden, um eine Fragestellung 
zu klären. Hartinger et. al. (2013) empfehlen je-
doch, mit Kindern im Grundschulalter diese be-
griffliche Unterscheidung nicht durchzuführen, 
sondern im Klassenzimmer von Experimenten zu 
sprechen, da dieser Begriff bei den Schüler  /  -in-
nen gut eingeführt und im Normalfall positiv 
 besetzt ist. Diese Sichtweise auf die Sekundar-
stufe I auszuweiten, indem man von Hands-on-
Experimenten spricht, erscheint sinnvoll, sofern 
sich Lehrkräfte des Unterschieds bewusst sind. 
Bei Bedarf sollten sie die Unterscheidung im Un-
terricht thematisieren, um ein Bewusstsein für 
ein naturwissenschaftliches Experimentieren im 
engeren Sinne zu schaffen (Hartinger et al. 2013, 
S. 17).

Zur Unterstützung des naturwissenschaftlichen 
Experimentierens kann ein Dokumentations-
blatt hinzugezogen werden, auf dem die Schü-
ler  /  -innen ihre Hypothese, ihre Beobachtungen 
und ihre Erklärung dokumentieren. Am Institut 
für Didaktik der Naturwissenschaften der Univer-
sität Bremen (IDN) wurde im Schulversuchspro-
gramm „alles >> könner“ ein Modell der experi-
mentellen Teilkompetenzen entwickelt, das als 
Spinnenmodell eine dreistufige Ausprägung der 
experimentellen Kompetenzen visualisiert. Zu-
sätzlich zu den o. g. Schritten beim Experimentie-
ren sind die Schritte „Funktionsfähiges Aufbauen 
des Versuchs“ und „Datenaufbereitung“ benannt 
(Nawrath, Maiseyenka & Schecker 2011, S. 42 ff.). 
Die ausgeprägten Abstufungen für die TEXper-
ten®-Experimente sind in der hier vorliegenden 
Protokollvorlage (s. Arbeitsmaterial 4.1) in einem 
Fähigkeitsraster zur Experimentierkompetenz (in 
Anlehnung an: Institut für Didaktik der Naturwis-
senschaften der Universität Bremen (IDN) 2014) 
dargestellt.
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1 1Allgemeine HinweiseAllgemeine Hinweise

Die TEXperten®-Experimentierkarten haben durch 
ihre ästhetische Gestaltung und einfache Hand-
habung einen hohen Aufforderungscharakter, so-
dass die Schüler  /  -innen sich neugierig mit den 
Materialien beschäftigen und sich schnell dazu 
verleiten lassen, einzelne Parameter selbststän-
dig zu verändern. So werden die Themen hand-
lungsorientiert vertieft. Es lohnt sich, diesen ei-
genen Variationen im Sinne des forschend-ent-
deckenden Lernens Raum zu geben und die Ju-
gendlichen ihre Ergebnisse aufbereiten und prä-
sentieren zu lassen.
Je nach Zielsetzungen und Zielgruppen können 
die TEXperten®-Materialien von Lehrkräften un-
terschiedlich verwendet werden und als Lehrer-
demonstrations- (Show- oder Vorführexperiment) 
oder Schülerexperiment angewendet werden. 
Die Aktivitätsebene der TEXperten®-Experimentier-
materialien liegt zwischen beidem, da die Ju-
gendlichen eine vorbereitete Lernumgebung er-
halten (s. Abb. 2 in Anlehnung an Huhn & Klings-
eis 2010, S . 88).

Wenn die Jugendlichen zu zweit oder auch in Klein-
gruppen arbeiten, unterstützt dies den Kommuni-
kationsprozess und Austausch untereinander. In 
der Übersicht (S. 10–15) ist hinterlegt, bei welchen 
Experimenten Partnerarbeit nötig bzw. sinnvoll ist.

1.4  Spezifische Hinweise: 
Umgang mit Gefahrenquellen 

Schulleitungen und Lehrkräfte sind in ihrer Vor-
bildfunktion dafür zuständig, das Handeln ihrer 
Schüler  /  -innen verantwortungsvoll pädagogisch 
anzuleiten, sodass die Jugendlichen ein altersge-
mäßes Sicherheits- und Umweltbewusstsein ent-
wickeln. Für ihre Schulen orientieren sich zahlrei-
che Bundesländer an der geltenden Empfehlung 
der Kultusministerkonferenz Richtlinie zur Sicher-
heit im Unterricht (Bezler et al. 2016). Darüber hi-
naus gibt es zahlreiche spezifische Vorschriften, 
die den Umgang mit Gefahren und Gefahrstoffen 
regeln und darauf zielen, die Sicherheit für die 
Schüler  /  -innen und die Lehrpersonen zu gewähr-
leisten (Arbeitsschutzgesetz, Technische Regeln 
für Gefahrstoffe, DIN-Normen, Bauvorschriften, 

Unfallverhütungsvorschriften, beispielsweise 
vom Bundesverband der Unfallkassen, 1997).

Die Autorinnen haben die vorliegenden Experi-
mente auf ihr Gefahrenpotential hin geprüft und 
entsprechende Gefährdungsbeurteilungen er-
stellt, auch wenn es sich bei den Experimentier-
materialien in den allermeisten Fällen um All-
tagsmaterialien und weitgehend nicht um 
Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung 
handelt. Anhand der Gefährdungsbeurteilungen 
können sich Lehrkräfte vor dem Einsatz der Expe-
rimentiermaterialien über mögliche Gefahren 
und deren Vorsorgemaßnahmen informieren. Die 
Autorinnen übernehmen dennoch keinerlei Haf-
tung oder Gewährleistung für Personen- oder 
Sachschäden, die beim Experimentieren entste-
hen. Die entsprechende Vorsorge und Fürsorge-
pflicht obliegen jeder einzelnen Lehrkraft für ih-
ren Unterricht. Sie hat dafür Sorge zu tragen, 
dass im Unterricht die notwendigen Sicherheits-
vorschriften eingehalten werden, indem sie die 
Schüler  /  -innen auf mög liche Gefahrenquellen 
hinweist, sie in einem sachgemäßen Experimen-
tieren unterweist und potentielle Gefährdungen 
(z. B. im Lerntagebuch) dokumentiert werden.

Die Lehrkräfte sind verpflichtet, die Sicherheits-
bestimmungen einzuhalten und die Hinweise auf 
Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Geräten und 
Stoffen zu beachten. Ratschläge und Hilfen sowie 
Maßnahmen zur ersten Hilfe sind mit den Schü-
lern  /  -innen zu klären.

Zuschauer

Vorführung

Rezept

nachmachen

planen,
druchführen,
auswerten

eigenen
Fragen
nachgehen

forschend-
entdeckendes
Lernen

vorgegebenes
Projektthema

forschend-

Abb. 2: Ebenen des Experimentierens nach Aktivitäten
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22Unterrichtsvorschläge

Die 20 aufbereiteten Experimente können in zwei 
Themenbereiche aufgeteilt werden: Das Basis-
modul „Faszination Fasern, Fäden und Flächen“ 
enthält zehn  Experimente zu textilen Flächenkon-
struktionen sowie deren Ausgangsprodukten, 
Herstellung und Eigenschaften. Das Expertenmo-
dul „Textilien – unsere zweite Haut“ macht in wei-
teren zehn Experimenten bekleidungsphysiologi-
sche Eigenschaften, wie z. B. die Wärmeisolierung 
oder Atmungsaktivität, erfahrbar.

In Verbindung mit Materialien zur Berufsorientie-
rung der Webseite „Go Textile!“ (Gesamtverband 
textil+mode 2019) lernen die Schüler  /  -innen das 
Berufsfeld „Textil und Mode“ kennen und können 
sich ein Bild davon machen, inwieweit moderne 
Ausbildungsberufe in der Textil- und Modeindus-
trie eine Option für sie darstellen.

Die Materialien sind auch zur Veranschaulichung 
von Prinzipien einer Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) einsetzbar.

2.1  Basismodul: „Faszination 
Fasern, Fäden und Flächen“

Das Basismodul „Faszination Fasern, Fäden und 
Flächen“ enthält zehn Hands-on-Experimente zu 
textilen Flächenkonstruktionen, deren Ausgangs-
produkten und Eigenschaften (Auflistung s. Ta-
belle 1). Die Experimente beziehen sich inhaltlich 
auf verschiedene Stufen der textilen Kette: von 
den Fasern über die Garn- und Flächenherstel-
lung bis zur Veranschaulichung spezifischer Ei-
genschaften und Anwendungen von textilen 
Oberflächen und Flächenkonstruktionen. Im Tex-
tilunterricht gibt es zentrale Konzepte und Be-
griffe, die maßgeblich für ein Verständnis textiler 
Techniken und Eigenschaftsprofile sind. Im Basis-
modul „Faszination Fasern, Fäden und Flächen“ 
erhalten die Schüler  /  -innen einen Ein- und Über-
blick über Ausgangsmaterialien, Bestandteile 
und Konstruktionen von textilen Flächen. Die fol-
gende Tabelle 1 zeigt auf, welche Basisvorstellun-
gen und Fachbegriffe dabei gefördert werden.

Hinweis: Wenn der Experimentname um diese 
Icons (   ) ergänzt wurde, sollte dieses Experi-
ment am besten in Partnerarbeit durchgeführt 
w erden. Wurde das Experiment zusätzlich so 
markiert: (   !), ist es in Einzelarbeit nicht 
möglich.

Tabelle 1: Experimente im Basismodul „Faszination Fasern, Fäden und Flächen“

I. Basismodul

Inhalte

Querverweise
auf andere passende 
Experimente

Basisvorstellungen  /   
Fachbegriffe

Angestrebte Kompetenzen:
Die Schüler  /  -innen können …

1.  Explore 
Textiles (   )

optische und hap-
tische Begutachtung 
einer Auswahl typi-
scher Stoffproben

• 6  Textile Flä-
chen unter dem 
Fadenzähler

• 11  Experiment 
zur passiven 
Wärmeisolierung

• rechte und linke 
Warenseite

• Blickbegutachtung und 
Griffbegutachtung
(Unterstützung durch 
Informationskarten)

• Zuschnitt in Längs- bzw. 
Kettrichtung: Kettfäden 
sind erkennbar an stärke-
ren Garnen und der Web-
kante.

• … Eigenschaften verschiede-
ner selbstgewählter Stoff-
proben optisch und haptisch 
beschreiben und mit Fach-
begriffen benennen.

• … Stoff- und Materialbezeich-
nungen verschiedener selbst-
gewählter Stoffproben und 
ihre typischen Einsatzgebiete 
wiedergeben.
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