
 

Positionspapier der musisch-künstlerischen Fachverbände 

BMU, VDS, BDK, Fachverband Schultheater 
 
Die geplante Neugestaltung der Stundentafel für das neue 9-jährige Gymnasiums 

benachteiligt in nicht hinnehmbarer Weise die musisch-künstlerischen Fächer und hätte 

wesentliche Einschränkungen und Beeinträchtigungen im Bereich der kulturellen Bildung zur 

Folge.  

 

Eine kulturell-ästhetische Bildung trägt entscheidend zur Aneignung von Welt bei und ist 

fester Bestandteil einer von den Schulen zu vermittelnden Allgemeinbildung. Gerade die auch 

von der Wirtschaft und der Politik immer wieder angemahnten sozialen, emotionalen und 

ästhetischen Kompetenzen werden durch kulturelle Bildung vermittelt, die in der Schule 

durch die Fächer des musisch-künstlerischen Profils repräsentiert werden. Konkret leisten die 

Fächer Kunst, Musik und Schultheater einen Beitrag für die Erziehung zum menschlichen 

Zusammenleben und zur Kreativität in dem Maße, wie es kein anderes Fach auch nur 

annähernd kann.  

 

Die Verbände BDK, BMU, VDS und der Fachverband Schultheater beurteilen die geplanten  

Einschränkungen in den musisch-künstlerischen Fächern als herben Einschnitt in die 

kulturelle Bildung, verbunden mit deutlichen Einschränkungen in der Allgemeinbildung.  Die 

Verbände bedauern die asymmetrische Entwicklung des Fächerkanons zu Lasten der musisch-

künstlerischen Fächer in den letzten Jahren.  Lediglich ein kontinuierliches Angebot von 

Fachunterricht in Kunst, Musik und Darstellendes Spiel kann die Einlösung des 

Bildungsanspruchs der Schule sichern.   

 

Im Vergleich zum alten G9 stellen wir deutliche Stundenkürzungen fest, die sich nun in der 

Weiterentwicklung zum neuen G9 manifestieren. Das betrifft in der Sekundarstufe I vor allem 

die Fächer Kunst und Musik und in der Einführungsphase ebenso das Fach Darstellendes 

Spiel. 

 

Besonders problematisch ist die Situation in der Einführungsphase. Im Jahrgang 11 sollen 

künftig DREI autonome Fächer Kunst, Musik und DS mit lediglich zusammen ZWEI Stunden 

ausgestattet werden. Das bedeutet faktisch eine wesentliche Verschlechterung gegenüber dem 

alten G9, wo es umgekehrt aussah: Die beiden Fächer Kunst und Musik hatten DREI Stunden 

zur Verfügung, d.h. die Fächer wurden ganzjährig 3-stündig erteilt. Nunmehr sollen Kunst, 

Musik und Darstellendes Spiel in eine Einstündigkeit gezwungen werden.   

 

Es kommt jedoch weiterhin erschwerend hinzu, dass diese drei Fächer außerdem in eine 

Konkurrenzsituation zueinander gezwungen werden, d. h. die Schüler wählen aus diesen 3 

Fächern lediglich zwei Fächer aus, die dann nur epochal unterrichtet werden sollen.  

 

Die Stundenkürzung der musisch-künstlerischen Fächer in der 11. Klasse beeinflusst die 

Entscheidung der Schüler/innen in ihrer Profilwahl, sie entfernen sich vom musisch-

künstlerischen Profil. Diese Tendenz wird noch durch die Tatsache verschärft, dass auch im 

10. Jahrgang bereits Kunst (in der Stundentafel 2) und Musik auf eine Wochenstunde verkürzt 

wurden.  

Wir fordern, dass die Schülerinnen und Schüler in der Einführungsphase die für die Oberstufe 

relevanten Fächer - gleichberechtigt -  wahrnehmen können, also eine Gleichstellung mit den 

anderen Fächern, denen  eine Zweistündigkeit gewährt wird, erfolgt. Nur dadurch können die 

Schüler angemessen auf die Qualifikationsphase vorbereitet werden. Die gegenwärtig 

vorgesehene Planung hätte in doppelter Weise ein Ungleichbehandlung zum Nachteil der 



künstlerischen Fächer zur Folge: 1. die Einstündigkeit und 2. die gegenseitige 

Konkurrenzsituation. Dieses ist auf jeden Fall abzulehnen.  

 

Aus der Auswertung des Zentralabiturs 2014, herausgegeben vom Niedersächsischen 

Kultusministerium, geht hervor, dass insgesamt 3685 Schülerinnen und Schüler ein Abitur auf 

erhöhtem Niveau im Fach Kunst abgelegt haben, mit Musik zusammen sind das 4890 

Schülerinnen und Schüler. Das sind mehr als in Französisch und Latein zusammen! Wie kann 

es sein, dass der hier manifestierte Schülerwille, der den Erfolg dieser musisch-künstlerischen 

Fächer dokumentiert, durch die künftig erschwerten Anwahlbedingungen so übergangen 

wird? 

 

Eine Einstündigkeit in den musisch-künstlerischen Fächern würde allen Realschülern, die in 

Klasse 11 ans Gymnasium wechseln, keine ausreichende Basis liefern, angemessen auf den 

gymnasialen Stand gebracht zu werden und eine echte Entscheidungsgrundlage für dieses 

Fach in der Oberstufe zu treffen. Hier sehen wir eine klare Benachteiligung dieser 

Schülergruppe!  

 

Das Fach Darstellendes Spiel mit lediglich einer Wochenstunde als neues Fach einzuführen, 

ist pädagogisch wenig zielführend: Da methodische und inhaltliche Grundlagen für die 

Oberstufe gelegt werden müssen, ist es bei epochalem Unterricht nicht möglich, die 

Schülerinnen und Schüler für die Kurse in der Oberstufe zu qualifizieren.  

 

Die Fachverbände schlagen für den Jahrgang 11 die folgende Möglichkeit vor, die zwar die 

erläuterten Defizite in der Stundenausstattung nicht beseitigt, jedoch etwas abmildert: Eine 

Anhebung um 2 Stunden auf eine Wochenstundenzahl von 32 Stunden wäre für Schüler in 

Jahrgang 11 zumutbar. Diese beiden Stunden müssten jedoch den künstlerischen Fächern 

zugeschlagen werden.    

 

Als P1- und P3-Fach bilden Kunst und Musik die Leitfächer des musisch-künstlerischen 

Profils. Unter anderem auch deswegen ist es erforderlich, dass diese Fächer in der Sek I 

kontinuierlich und aufbauend unterrichtet werden müssen. Auch hier sehen die gegenwärtigen 

Planungen Einschränkungen im Vergleich zum originären G9 vor.  

 

Wir bringen unsere großen Sorgen zum Ausdruck, dass die Bedeutung der Fächer Kunst, 

Musik und Darstellendes Spiel nicht nur in der Sek. II z. B. als Abiturfächer, sondern 

insgesamt deutlich zurück gehen wird.  

 

Wir fordern daher die politischen Entscheidungsträger auf, die Stundendeckelung für die 

Einführungsphase aufzuheben und den musisch-künstlerischen Fächern eine gleichberechtigte 

Voraussetzung in Hinblick auf die Profiloberstufe zu gewährleisten.  

 

Wir fordern eine in den Stundentafeln gesicherte Zweistündigkeit für jedes musisch-

künstlerische Fach. 
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