Textile Studies

Textiles
Gestalten
Informationen zum Studium

Der besondere Reiz des Lehrangebotes im Bachelorstudiengang liegt im Spannungsfeld von
individuellen Erfahrungen mit Textilien und Kleidung im Alltag einerseits und wissenschaftlichen
Analysen sowie ästhetisch-praktischer Gestaltung
andererseits. Dabei interessieren Fragen nach den
Wechselwirkungen zwischen Konsum und Produktion, Ökonomie, Design und Ökologie.
Ziel des Studiums ist es, zukünftige Lehrerinnen
und Lehrer auszubilden, die über ihr Staunen zur
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der
Vielfältigkeit textiler Kultur finden und erkennen,
dass Wissen endlos und Lernen lebenslang ist.
Fachspezifika an der Universität Osnabrück
Die gut ausgestatteten Textilwerkstätten der Universität Osnabrück ermöglichen im wissenschaftlichen Kontext kreatives, technisch-gestalterisches
und experimentelles Arbeiten in Projekten, einzeln
und in Gruppen.
Die Werkstätten im Bereich Weberei, Strickerei,
Naherei, Stickerei, Druckerei und Musterentwurf
(PC-Pool) sind für handwerkliches und computergesteuertes Arbeiten eingerichtet, so dass modellhaft
sowohl handwerkliche als auch industrielle und
digitale Verfahren erlernt werden konnen.
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Bachelor Program
Program Profile and Content
Textile Studies engages in the study and research of
textiles from techno wearables to historical textile
treasures. Textiles and clothing are fundamental
constituent parts of our material culture. Textile
Studies subjects them to scholarly study across a
range of fields of social activity. These include cultural history (everyday culture, one’s own culture
and foreign cultures), the history of fashion and
costumery, aesthetics, the history of production,
technology and society, and the history of consumption, design, sustainability and decoration.
Textile Studies aims to study the social significance
of textiles and to deliver the educational methodology necessary to teach children about them at
school.
The particular appeal of the curriculum in the
bachelor phase is its interplay between individuals’
everyday experiences with textiles and clothing on
the one hand, and scholarly study coupled with
practical and aesthetic design on the other. This
raises interesting questions about how production
and consumption, the economy, design and the environment influence one another.
The goal of this program is to train future teachers
of textile studies whose intrinsic curiosity and excitement for the subject supports them in the scholarly study of textile culture in all its many facets,
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Textilien von den Techno Wearables bis zum
Musterschatz sind Gegenstand von Lehre und
Forschung der Textilwissenschaften. Textilien und
Kleidung sind maßgebende Teile der materiellen
Kultur. Sie werden in ihren gesellschaftlichen
Handlungsbereichen Kulturgeschichte (Alltagskultur, fremde und eigene Kultur), Mode- und
Kostümgeschichte, Ästhetik, Produktions-, Technik- und Sozialgeschichte, Konsumtion, Design,
Nachhaltigkeit und Gestaltung auf ihre gesellschaftliche Bedeutung wissenschaftlich analysiert
und methodisch-didaktisch fur die Wissensvermittlung in der Schule aufbereitet.

Foto: Lucia Schwalenberg.

Bachelorstudiengang Studienprofil und Studieninhalte

Wesentlich fur die Konzeption des Textilstudiums
ist die Integration von Fachwissenschaft, Gestaltung und Fachdidaktik mit ihren jeweils spezifischen Lehr- und Lernmethoden.
Berufs- und Tätigkeitsfelder
Das Curriculum für den Teilstudiengang Textiles
Gestalten im Bachelorstudiengang Bildung, Erziehung, Unterricht ist so aufgebaut, dass die gestalterischen, fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen
Kenntnisse sowie die methodisch-generischen
Kompetenzen vermittelt werden, die einerseits zu
einer Aufnahme im Ausbildungsbereich Elementarbildung befähigen, andererseits fur das Studium der
Masterstudiengänge Lehramt an Grundschulen und
Lehramt an Haupt- und Realschulen vorbereiten.
Studienorganisation
Der Bachelorstudiengang ist als Vollzeitstudiengang konzipiert, der nach sechs Semestern Regelstudienzeit mit einer Bachelorarbeit abgeschlossen
wird.
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Textiles Gestalten wird mit einem weiteren Fach
kombiniert, das im selben Umfang studiert wird.
Hinzu kommen ein Professionalisierungbereich,
Exkursionen und Praktika.
Studienbeginn und Studiendauer
Der Bachelorstudiengang kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden.
Unterrichtssprache und
Zugangsvoraussetzungen
Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Die vor- und
nachzubereitenden Texte sind zum Teil in englischer Sprache verfasst. Voraussetzung fur die
Aufnahme des Bachelorstudiums ist der Nachweis
einer Hochschulzugangsberechtigung, in der Regel
das Abitur.
Informationen bezüglich alternativer Hochschulzugangsberechtigungen:
www.studieren-in-niedersachsen.de

Masterstudiengänge –
Studienorganisation
Die Masterstudiengänge Lehramt an Grundschulen
und Lehramt an Haupt- und Realschulen bauen
auf den im Bachelorstudiengang erworbenen Kompetenzen auf.
Die Studieninhalte im Teilstudiengang Textiles Gestalten sind konzentriert auf Fachwissenschaft und
Fachdidaktik. Die Masterstudiengänge sind als
Vollstudiengänge konzipiert, die mit einer Masterarbeit und dem Grad Master of Education abgeschlossen werden.

thereby discovering that knowledge is unlimited
and learning is for life.
Program Profile at Osnabrück University
Textile Studies at Osnabrück University has
exceptionally well-equipped workshops allowing
students to work on creative, technical, designorientated and experimental projects on their own
or in groups.
Its workshops and labs are equipped for analogue
and digital weaving, knitting, sewing, printing and
pattern drafting. They are set up to enable students
to use both their practical craftship skills and
computer technology to work on model solutions,
thereby enabling them to learn traditional skills or
modern industrial methods.
The hallmark of the program is its integrated
approach to design, teaching theory and disciplinespecific content, with each strand supported by its
respective teaching and learning methods.
Prospective Fields of Work and Employment
The curriculum for the Textile Studies degree
option in the Bachelor of Education (primary
and secondary school to age 16) is constructed in
such a way to provide students with the specialist
scholarly, educational, methodological and generic
skills that prepare them for teacher training in
elementary education, and qualify them to study
towards a Master of Education degree in primary
and secondary school education to age 16.
Program Profile
The bachelor’s degree program is designed as a fulltime course which normally lasts six semesters and
concludes with a bachelor’s thesis.
Textile Studies is a degree option which students
study in combination with an additional option.
The program also includes professional skills development, excursions and internships.
Program Commencement and Duration
Students may commence their studies in the winter
semester.
Language of Tuition and Admission
Requirements
The language of tuition is German. Some of the
textual material students are required to prepare
and study is in English. Students are admitted to
the bachelor program if they have graduated from
school at the German Abitur level (A-levels, highschool diploma).
For more information on alternative forms of Abitur-level school certification, see:
www.studieren-in-niedersachsen.de

Studiendauer
Die Regelstudienzeit der Masterstudiengänge beträgt vier Semester.
Zugangsvoraussetzungen
Die Bewerbung für die Masterstudiengänge erfordert einen qualifizierten Bachelorabschluss.
Allgemeine Informationen zum Studium, zu
Zugangsvoraussetzungen und Studienaufbau
Zentrale Studienberatung (ZSB)
StudiOS ‒ Studierenden Information Osnabrück
Neuer Graben 27 · 49074 Osnabrück
Tel. + 49 541 969 4999
E-Mail: info@zsb-os.de
www.zsb-os.de
Fachspezifische Informationen
Fachstudienberatung
Fachbereich 01 Kultur- und Sozialwissenschaften
Fachgebiet Textiles Gestalten
Prof.in Dr.in Bärbel Schmidt
Seminarstr. 33-34, Raum 05/212
49074 Osnabrück
Tel. + 49 541 969 4217
E-Mail: baerbel.schmidt@uni-osnabrueck.de
www.textil.uni-osnabrueck.de
Bewerbung, Zulassung und Einschreibung
Studierendensekretariat
StudiOS ‒ Studierenden Information Osnabrück
Neuer Graben 27 · 49074 Osnabrück
Tel. + 49 541 969 7777 (Info-Line)
E-Mail:
studierendensekretariat@uni-osnabrueck.de
www.uni-osnabrueck.de
Bildung, Erziehung, Unterricht - (BEU) Bachelor
Lehramt Grundschule - Master of Education
(MEd)
Lehramt Haupt- und Realschule Master of Education (MEd)
www.textil.uni-osnabrueck.de

Duration
The standard duration of the program is four
semesters.
Admission Requirements
Applicants must be in possession of a relevant
bachelor’s degree.
General Information on the Program,
Admission Requirements and Course Profile
Central Student Advisory Service (ZSB)
StudiOS ‒ Student Service Center Osnabrück
Neuer Graben 27 · 49074 Osnabrück
Tel. + 49 541 969 4999
E-mail: info@zsb-os.de
www.zsb-os.de
Program-Specific Information
Departmental Advisory Service
School of Cultural Studies and Social Sciences
Department of Textile Studies
Prof. Dr. Bärbel Schmidt
Seminarstr. 33-34, Room 05/212
49074 Osnabrück
Tel. + 49 541 969 4217
E-mail: baerbel.schmidt@uni-osnabrueck.de
www.textil.uni-osnabrueck.de
Applications, Admission and Enrolment
Admissions Office
StudiOS ‒ Student Service Center
Neuer Graben 27 · 49074 Osnabrück
Tel. + 49 541 969 7777 (Info-Line)
E-mail:
studierendensekretariat@uni-osnabrueck.de
www.uni-osnabrueck.de
Bildung, Erziehung, Unterricht - (BEU) Bachelor
Lehramt Grundschule - Master of Education (MEd)
Lehramt Haupt- und Realschule - Master of
Education (MEd)
www.textil.uni-osnabrueck.de
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Im Rahmen des jeweils gewählten Masterstudienganges wird darüber hinaus das Studium des Unterrichtsfaches fortgesetzt, welches bereits im Bachelorstudiengang als Kombiniation studiert wurde.
Hinzu kommen das Kerncurriculum Grundbildung
sowie ein halbjähriges Schulpraktikum.
Der Masterabschluss ist Voraussetzung fur die Zulassung zum Referendariat.

The Master of Education programs in primary and
secondary school education (to age 16) build on the
skills and knowledge students have acquired during
their bachelor program.
The Textile Studies degree option focuses on discipline-specific content and how to teach it. The master’s programs are designed as stand-alone programs
which conclude with a master’s thesis and the title
Master of Education. Both master’s programs continue the students’ study of the elective topic they
commenced during their bachelor program. Added
to this is the core curriculum in the general principles of education and a six-month-long internship in
a school. The Master of Education degree is a precondition for entry to the teacher training program.
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Master’s Programs – Program Structure

