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Textiles Gestalten 
 

« Die Hände sind das Werkzeug aller Dinge » 
 
Hast du Freude am handwerklichen Gestalten? Du willst gerne 
etwas Eigenes planen, entwickeln und schlussendlich umsetzen? 
Dann ist das Wahlpflichtfach Textiles Gestalten genau richtig für 
dich. Hier kannst du dich kreativ austoben und verschiedene deiner 
eigenen Ideen verwirklichen. Du wirst mit vielen verschiedenen 
Materialien arbeiten und diese unterschiedlich verarbeiten. Dabei 
erlernst und vertiefst du verschiedenste Techniken wie z.B Nähen, 
Stricken, Häkeln, Sticken usw.  
Kreativität, Ausdauer, Umgang mit Materialien und Werkzeug und 
Genauigkeit sind in diesem Fach besonders gefragt. Diese 
Eigenschaften sind auch sehr nützlich für dein späteres Berufsleben.  
 
Der Unterricht 
Im Unterricht ist es uns Lehrpersonen besonders wichtig, dass ihr 
eigene Gestaltungsprozesse erleben könnt. Ihr sollt Spass am 
Handwerken haben und Freude an euren selbsthergestellten 
Produkten empfinden. Wichtige Eckpunkte des Unterrichts sind: 
Design und Mode, der Umgang mit Material und die Wertschätzung 
gegenüber der Arbeit.  
2. Klasse: In der zweiten Klasse fokussieren wir uns hauptsächlich 
auf das Vertiefen und Ausbauen von bereits bekannten Techniken. 
Ein wichtiger Teil des Unterrichts wird das Umsetzen individueller 
Ideen sein. Dies könnt ihr z.B in Form eines coolen Pullovers oder 
einer Trainerhose machen. Ebenfalls werden wir im zweiten Jahr 
noch an einem Strick-oder Häkelprojekt arbeiten. Am Ende des 
zweiten Schuljahres kann jede*r von euch eine letzte Arbeit völlig 
selbstständig planen und durchführen.  
3. Klasse: In der dritten Klasse arbeiten wir ausschliesslich in Form 
von Projekten. Ihr könnt also eure bevorzugte Technik, den 
Gegenstand, den ihr herstellt, und das Material selbst bestimmen. 
Ihr sammelt Ideen (in Büchern, in Magazinen, im Internet) und 
überlegt euch was davon ihr machen möchtet. Ihr zeichnet ein 
Schnittmuster, erstellt eine Materialliste und überlegt euch eure 
Arbeitsschritte. Mit Hilfe der Lehrperson stellt ihr euer ganz eigenes, 
persönliches Werk her.  
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