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Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
29. Sitzung

Die Fächer Kunst, Musik und Sport bilden für viele Schülerinnen und Schüler eine
große Herausforderung im Schulalltag, da Kenntnisse in diesen Bereichen oft nicht
durch konsequentes Lernen zu erwerben sind, sondern viel mehr auf angeborenen
Talenten beruhen. Das wiederholte Entgegennehmen schlechter Noten trotz starker
Bemühungen führt zu Frustration und mangelndem Ehrgeiz bei den Kindern bzw.
Jugendlichen. Dadurch werden andere Schülerinnen und Schüler, welche leistungs-
stärker in Kunst, Musik oder Sport sind, in ihrer Weiterentwicklung in jenen Berei-
chen behindert. 

Um eine bessere Lernatmosphäre im Unterricht erreichen zu können, wäre eine Neu-
konzeption der ästhetischen Bildung sinnvoll. Die Fächer Kunst, Musik (sog. ästhe-
tische Fächer) und Sport sollten während der Orientierungsstufe als Gemeinschafts-
fach (d. h. alle Schülerinnen und Schüler nehmen teil) unterrichtet werden, um
Grundkenntnisse und Allgemeinwissen in diesen Bereichen zu vermitteln. Während
dieser Zeit haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, spezielle Neigungen
und Talente zu entdecken. Ab der Mittelstufe sollten die ästhetischen Fächer zu
Wahlpflichtfächern erhoben werden. 

Aus Gründen der gesundheitlichen Prävention ist es wichtig, den Schulsportunter-
richt nicht gänzlich abzuschaffen, jedoch sollte der Leistungsdruck durch Noten nach
der Orientierungsstufe vermieden werden. Der Lehrplan sollte weiterhin zu je zwei
Stunden in der Woche verpflichten, dabei sollten jedoch sportliche Spiele stärker im
Vordergrund stehen, da diese förderlich sind für die Teamfähigkeit der jeweiligen
Klassengemeinschaft. Zudem ist nachweisbar, dass Schülerinnen und Schüler zu
höheren Leistungen und höherer Ausdauer fähig sind, wenn sie mit mehr Spaß und
Freude bei der Sache sind.  

Die ästhetischen Fächer sollten außerdem nicht versetzungsrelevant sein. In Bayern
beispielsweise erhielt das Fach Musik in den Stufen sieben bis elf kürzlich den Status
eines Vorrückungsfachs (kein Sitzenbleiben wegen dieses Faches). 

In einem Artikel des deutschen Musikrates unter dem Titel „Sieben Thesen zur Mu-
sik in der Schule“ steht, dass Musik sogar der jugendlichen Identitätsbildung diene.
Dabei kommt die Frage auf, weshalb so viele Schülerinnen und Schüler dem Musik-
unterricht in der Schule nur mit mäßiger Begeisterung entgegensehen, wo Musik
doch laut der Shell-Studie zu der beliebtesten Freizeitbeschäftigung der 12- bis 25-
jährigen zählt. Oftmals liegt dies daran, dass die Jugendlichen das Gefühl haben, mit
musikalischeren Mitschülern nicht mithalten zu können und dadurch den Spaß an
diesem Fach verlieren. Der deutsche Musikrat rät dazu, die Freude an Musik mit ge-
meinsamer Musikpraxis durch Singen und Tanzen sowie Hörerlebnissen und -er-
fahrungen zu wecken.

Zudem zeigt das Ergebnis einer Studie durch Albert Ziepert bei Nachfrage an Thürin-
ger Grundschulen, dass Musikunterricht immer weniger ernst genommen wird. Laut
dieser Befragung spielt der Musikunterricht an jeder zweiten Schule eine unterge-
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ordnete Rolle. Wie sollen Schülerinnen und Schüler dieses Fach ernst nehmen, wenn
es ihnen als unwichtig vermittelt wird? Sie stoppen damit den Lernerfolg interes-
sierter Schülerinnen und Schüler, die in einem separaten Kurs auf einem deutlich
höheren Niveau und in einer besseren Atmosphäre sogar schon berufsorientiert ar-
beiten könnten.

Als Alternative zum Musikunterricht ist das Fach Bildende Kunst ebenfalls als Wahl-
pflichtfach anzubieten, da unmusikalischen Schülerinnen und Schülern ebenfalls die
Chance gegeben werden soll, sich kreativ entfalten zu können. Bildende Kunst ist zur
Vorbereitung des beruflichen Werdegangs unter Umständen förderlich (z. B. Zeich-
nen gehört in vielen Berufen zu den nötigen Kenntnissen). Das Anfertigen eigener
Werke fördert die Konzentration. 

Daher sollten am Ende eines jeden Schuljahres diejenigen unter den Schülerinnen und
Schülern, die im nächsten Schuljahr die siebte Klasse oder höher besuchen werden,
ihre zusätzlichen Stunden neu wählen dürfen. Um den Einstieg in einen neuen Kurs
problemlos meistern zu können, wäre es angebracht, dass jedem Unterrichtsjahr ein
anderes Thema zu Grunde liegt. Damit hätten auch Neueinsteiger die Chance, von
Beginn an mitarbeiten zu können, ohne den Stoff eines gesamten Schuljahres binnen
kurzer Zeit nachholen zu müssen. 

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Grundbildung in den ästhetischen Fächern als Gemeinschaftsfach in der Orien–
tierungsstufe (Klasse 5 bis 6) 

2. Realistische Eignungszuordnung zu den Fächern

3. Insbesondere Sport als gesundheitliche Präventivmaßnahme ab der Mittelstufe 
(ab Klasse 7) anstelle von Leistungsdruck

4. Ästhetische Fächer sollten nicht versetzungsrelevant sein

5. Gemeinsame Musikpraxis als Anreiz zur Musik

6. Wahlpflichtfach Bildende Kunst zur Förderung der Kreativität und der grafisch-
darstellenden Kompetenzen

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Alexandros Diviriotis


