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Bleiben die musischen Fächer im 

Lehrplan 21 auf der Strecke? 

Stimmt es, dass die Schule zuneh-

mend kopflastig wird? 
Diesen Fragen gehen wir in dieser 

Ausgabe des Aeugsters nach.  

Zudem wird das Fach Textiles und 

technisches Gestalten (TTG) etwas 

näher beleuchtet.

Das subjektive Empfinden, dass die Schule zuneh-
mend kopf- und sprachlastiger geworden sei, bestä-
tigen viele Erwachsene, wenn man sie darauf an-
spricht. 

Schaut man die Stundentafel im Lehrplan 21 jedoch 
an, zeigt sich, dass dieser auf der Primarstufe sehr 
ausgewogen ist. 

Rund ein Drittel der Unterrichtszeit wird für den 
Sprachunterricht verwendet. Mit der Verschiebung 
des Englischunterrichts auf die 3. Klasse erhält das 
Fach Deutsch in der Unterstufe gar etwas mehr  
Gewicht. 

Ein weiteres Drittel wird für die MINT-Fächer  
– Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik – eingesetzt. 

Das letzte Drittel ist reserviert für die musischen 
Fächer. Objektiv gesehen doch eine ansprechende 
Verteilung! Dass die MINT-Fächer gar etwas besser 
dotiert sind als die Sprachfächer, zeigt, dass die Bil-
dungspolitiker der Sprachlastigkeit im Lehrplan 21 
leicht Gegensteuer gegeben haben.

Nun bleibt aber die Frage, wie es zu dem subjektiven 
Empfinden im Kollektiv kommt. Eine Erklärung fin-
det sich in der Umverteilung der Stunden des Faches 
Textiles und Technisches Gestalten (TTG) – ehemals 
Handarbeit und Werken – das neu bereits ab der 1. 
Klasse unterrichtet wird, dafür weniger Stunden auf 
der Mittelstufe. Hier stellt sich die Frage, ob die Ver-

schiebung der Stunden auf 
die 1. Klasse keinen qua-
litativen und inhaltli-
chen Abbau bringt. 
Aufgrund des fein-
motorischen Ent-
wicklungsstands 
eines Erstklass-
Kindes ist es gar 
nicht möglich, die 
gleichen Arbeiten im 
Unterricht durchzufüh-
ren, wie dies heute in der 
4./5. oder gar 6. Klasse mög-
lich ist. So gesehen, kommt 
es zu einem inhaltlichen 
und quantitativen Abbau. 

Beim neu definierten Fach TTG geht es aber nicht 
nur um eine Zusammenfassung der zwei Fächer 
Handarbeit und Werken. Mit dem Lehrplan 21 ver-
schieben sich auch die Schwerpunkte im Unterricht.  
Lag bis anhin der Schwerpunkt alleine auf dem An-
wenden von Techniken, dem Kennenlernen von 
Werkstoffen und der Betrachtung von Produkten, 
Werken und Arbeitsprozessen, kommt neu dazu, 
dass die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeiten do-
kumentieren und präsentieren, sowie ökonomische, 
ökologische und gesellschaftliche Zusammenhänge 
erkennen und diese bei der Beschaffung und Ent-
sorgung von Materialien berücksichtigen.

Mit dieser Ausgabe beenden wir vorerst die Infor-
mationsserie zum Lehrplan 21. Mit dem Start ins 
neue Schuljahr hat nun die alltägliche Umsetzung 
begonnen. Zukünftig werden wir sporadisch Ein-
blicke in die konkrete Arbeit und in die Umsetzungs-
ergebnisse des Lehrplan 21 geben.  
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