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Erläuterungen
Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:
Mit der Überführung der Neuen Mittelschule als Pflichtschule der Sekundarstufe I ins Regelschulwesen und der Verankerung des Pflichtgegenstands „Technisches und textiles Werken“ wurde erstmals eine rechtliche Grundlage für diesen Gegenstand in der Neuen Mittelschule durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 36/2012 geschaffen. Mit dem Schulrechtsänderungsgesetz 2016 BGBl. I Nr. 56/2016 werden nun auch in den allgemein bildenden höheren Schulen die bisher getrennten Pflichtgegenstände bzw. alternativen Pflichtgegenstände „Technisches Werken“ und „Textiles Werken“ zu dem Pflichtgegenstand „Technisches und textiles Werken“ zusammengefasst.
Entsprechend den genannten gesetzlichen Vorgaben werden nun mit dieser Lehrplannovelle Anpassungen in den Lehrplänen der allgemein bildenden höheren Schulen als auch in jenen der Neuen Mittelschule vorgenommen.
Die Erläuterungen zum Schulrechtsänderungsgesetz (RV 1146 d.B. XXV. GP) führen dazu aus:
„Das getrennte Angebot der beiden Fächer Textiles und Technisches Werken ist meist für die SchülerInnen mit einer erzwungenen Abwahl eines der beiden Fächer verbunden. Dabei entspricht das Wahlverhalten oft veralteten Rollenbildern, sodass Mädchen sehr viel häufiger textiles Werken und Burschen technisches Werken wählen. Mädchen haben dadurch oft keinen Zugang zu positiven technischen Erfahrungen und Burschen haben kaum Möglichkeit sich mit gesellschaftlich relevanten (Kleiden, Wohnen, Arbeiten, Produzieren…) Themenbereichen des textilen Werkens auseinanderzusetzen.
Durch die Zusammenlegung wird allen Schülerinnen und Schülern ermöglicht, von beiden Lerninhalten zu profitieren.
Damit eröffnen sich für Burschen und Mädchen neue Chancen: die gleichwertige technische und gestalterische Kompetenzentwicklung für beide Geschlechter und damit auch eine Erweiterung der beruflichen Perspektiven.
Werken kann durch das Aufbrechen der Trennung von textilem und technischem Werken, durch Zusammenarbeit mit Betrieben, durch Vermittlung von Arbeitsprozessen usw. einen verstärkten Bezug zur Arbeitswelt herstellen und auch einen Beitrag zum Abbau der segregierten Ausbildungs- und Berufswahl leisten.
Im Zuge der PädagogInnenbildung NEU wird die entsprechende Qualifizierung der Lehrenden umgesetzt. Die gesetzliche Verankerung des Faches Technisches und textiles Werken zum jetzigen Zeitpunkt gibt auch hier entsprechende Rechtssicherheit für alle Planungen.“
Aus pädagogischer Sicht wird ausgeführt:
Der bisher geltende Fachlehrplan der Neuen Mittelschulen, der beide Fächer getrennt ausgewiesen hat, wird durchaus kritisch gesehen und daher stellt sich der neue Lehrplan nun der Herausforderung, die beiden Lehrpläne unter Berücksichtigung der Charakteristika der Einzelfächer zusammenzuführen, ohne dabei rein additiv vorzugehen. Hierbei bildet die Orientierung an prozessorientiertem Unterricht das Kernstück. Damit in Zusammenhang stehen die Förderung von Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit, durch die das Fach als Entwicklungs- und Bewährungsfeld für Eigeninitiative und Innovationsbereitschaft in direktem Kontakt zu den momentanen und zukünftigen Erlebniswirklichkeiten und Lebensrealitäten von Schülerinnen und Schülern, sowie den Anforderungen in der Berufs- und Arbeitswelt steht.
Aufgabenstellungen, die über Prozesse zu funktionalen Produkten und deren möglicher Weiterentwicklung führen, prägen das Lerngeschehen sowohl der beiden Einzelfächer als auch das des neuen Faches. Das Lernen in Technischem und textilem Werken findet dabei auf unterschiedlichen Ebenen statt. Die unmittelbaren praktischen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Werkstoffen, Werkzeugen, Maschinen und Verfahren und die dadurch entwickelten praktischen Kompetenzen wirken über den Fachunterricht hinaus auch in das Verständnis theoretischer Inhalte anderer Fachbereiche hinein. Um diese Möglichkeiten des Faches innerhalb des Fächerkanons der Allgemeinbildung ins Bewusstsein zu rücken, werden in den Beiträgen zu den Aufgabenbereichen der Schule und in den Beiträgen zu den Bildungsbereichen die Beziehungen zu verschiedenen Unterrichtsfächern näher ausgeführt.
Grundkonzept
Bei der Erstellung des neuen Lehrplans für das Fach Technisches und textiles Werken wurde von Beginn an das Hauptaugenmerk darauf gelegt, Gemeinsamkeiten in den Grundkompetenzen der beiden ursprünglichen Fächer herauszuarbeiten und damit zu einer Verschränkung der Fachbereiche zu führen. Auf diese Weise wird eine Dualität innerhalb des Faches vermieden und der Blick auf die neuen Möglichkeiten, die der Kompetenzerwerb mittels unterschiedlicher exemplarischer Inhalte bietet, gelenkt.
In den didaktischen Grundsätzen wird im Abschnitt Praktische Arbeit dem forschenden und prozesshaften Lernen und dem Lernen durch Versuch und Irrtum auf der Basis von Designprozessen breiter Raum gegeben. In diesem Bereich ist auch der Einsatz von unterschiedlichen Werkstoffen, Werkzeugen, Geräten, Maschinen und Verfahren im Unterricht verankert, durch den sich die beiden ursprünglichen Fächer grundlegend voneinander unterscheiden. Insofern gilt es nun für die Lehrenden, hier aus einer deutlich breiteren Palette auszuwählen und dieser Erweiterung der fachlichen Möglichkeiten durch gezielte Auswahl aus den exemplarischen Inhalten gerecht zu werden.
Kompetenzmodell
Für die Definition der Kompetenzbereiche wurden einzelne Teilkompetenzen aus den beiden ursprünglichen Lehrplänen übernommen und unter den drei Grundkompetenzen Entwicklung Herstellung Reflexion detailliert ausgeführt.
Die Zusammenführung der Inhalte erfolgte, indem in den beiden bestehenden Lehrplänen die Bereiche Raum/GebauteUmwelt/Wohnen/Raumgestaltung und Design/Produktgestaltung/Gestaltungstechniken als inhaltliche Überschneidungen identifiziert wurden. Die bisher ausschließlich einem der beiden Fächer zuordenbaren Bereiche wie Technik bzw. Körper/Hülle/Mode wurden ebenfalls in den neuen Lehrplan aufgenommen.
Da Design/Produktgestaltung/Gestaltungstechniken als grundlegend in allen Prozessen innerhalb des Faches Technisches und textiles Werken gesehen werden, wurde Design aus dem Inhaltsbereich hin zu den didaktischen Grundsätzen verschoben und tritt dort unter dem Begriff Designprozess in Erscheinung. Somit bilden die drei Bereiche Technik Körper Raum die Inhaltsebene ab.
Dabei ist der Bereich Technik klar dem ursprünglichen Fach Technisches Werken, Körper klar dem des Textilen Werkens zuordenbar. Der Bereich Raum setzt sich aus Elementen beider Fächer zusammen.
Wenngleich im Unterricht nicht alle exemplarischen Inhalte gleichermaßen abgedeckt werden können, so ist jedenfalls darauf zu achten, dass in jedem Schuljahr mindestens eine Aufgabenstellung aus jedem der drei Inhaltsbereiche bearbeitet werden muss. Es ist grundsätzlich nicht möglich ausschließlich im Bereich Technik, Körper oder Raum bzw. bei gleichen Werkstoffen zu verharren, da sonst die vielfältigen Kompetenzen, die sich auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit unterschiedlichen Materialien, Werkzeugen und Maschinen beziehen, nicht zu entwickeln sind.
An Hand von Aufgabenstellungen aus den exemplarischen Inhaltsbereichen Technik Körper Raum lassen sich die Fachkompetenzen unter Entwicklung Herstellung Reflexion in unterschiedlichen Komplexitätsstufen ausbilden. Die im Lehrplan angeführte Liste der exemplarischen Inhalte ist dabei nicht als vollständig anzusehen und lässt sich durch aktuelle Möglichkeiten und Themen erweitern. Ebenso kann es Überschneidungen zwischen den drei Inhaltsbereichen geben.
Die drei Kompetenzbereiche können innerhalb einer Aufgabenstellung unterschiedlich gewichtet sein. Das bedeutet, dass sehr oft der Herstellung viel Raum zu geben sein wird, aber es ist darauf zu achten durch bestimmte Aufgabenstellungen das Augenmerk auch auf die Bereiche der Entwicklung oder Reflexion zu legen.
Dem bedeutenden Thema Sicherheit im Unterricht ist innerhalb der didaktischen Grundsätze ein eigener Abschnitt gewidmet und es findet sich zudem auch im Kompetenzbereich Herstellung wieder.
Um die wesentlichen Kompetenzen, die alle Schülerinnen und Schüler am Ende der 6. und am Ende der 8. Schulstufe erreicht haben sollen, festzuschreiben, werden am Ende der entsprechenden Abschnitte diese Kompetenzen unter einem eigenen Punkt gesondert zusammengefasst.
Zielsetzung
Das Ziel des neuen Lehrplans ist es, das Fach Technisches und textiles Werken durch den vom praktischen Handeln ausgehenden Zugang zu Kenntnissen, Wissen und Kompetenzen im Kanon der Allgemeinbildung als Trägerfach zu verankern.
Zudem wird besondere Aufmerksamkeit auf reflexive Koedukation und gendersensible Pädagogik gelegt, um Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Materialien, Werkzeugen und Maschinen vertraut zu machen und damit die genderspezifischen Schranken, die den ursprünglichen Fächern innewohnten, zu durchbrechen. Dies sollte letztlich auch Auswirkungen im Berufswahlverhalten der Jugendlichen zeigen.
Besonderer Teil:
Zu Artikel 1 - Änderung der Verordnung über die Lehrpläne der Neuen Mittelschulen:
Zu Z 1:
Die Änderungen der Lehrpläne treten für die 1. Klassen mit 1. September 2018 und für die weiteren Klassen jeweils mit 1. September der Folgejahre klassenweise aufsteigend in Kraft, sodass im Schuljahr 2021/2022 alle Klassen der Neuen Mittelschulen nach diesem neuen Lehrplan für „Technisches und textiles Werken“ unterrichtet werden.
Zu Z 2:
Der neue Lehrplan für „Technisches und textiles Werken“ weist die beiden Fachbereiche „Technisches Werken“ und „Textiles Werken“ nicht mehr getrennt aus. Die Fußnote, wonach eine abwechselnde Führung der Gegenstandsteile „Technisches Werken“ und „Textiles Werken“ bei Bedarf möglich sei, ist daher nicht mehr notwendig und zweckmäßig. Diese Fußnote und der Fußnotenhinweis wird daher in sämtlichen Anlagen bzw. in allen Stundentafeln entfallen.
Zu Z 3 und 5 bis 7:
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.
Die Gegenstandsbezeichnung lautet sowohl für den Pflichtgegenstand als auch für den Freigegenstand „Technisches und textiles Werken“.
Zu Z 4:
Der neue Lehrplan für den Gegenstand „Technisches und textiles Werken“ ersetzt den bisherigen Lehrplan dieses Unterrichtsgegenstandes.
Zu Artikel 2 - Änderung der Verordnung über die Lehrpläne der allgemein bildenden höheren Schulen:
Zu Z 1:
Die Änderungen der Lehrpläne treten mit 1. September 2021 für alle Klassen der Unterstufe in Kraft.
Zu Z 2, 4, 7, 9, 12, 14, 19, 21, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39 und 41:
In den Stundentafeln wird der neue Gegenstand „Technisches und textiles Werken“ verankert.
Zu Z 3, 6, 8, 11, 13, 16, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40 und 43:
Gemäß der Fußnote handelt es sich bisher bei den Gegenständen „Technisches Werken“ und „Textiles Werken“ um alternative Pflichtgegenstände. Diese werden durch den Pflichtgegenstand „Technisches und textiles Werken“ ersetzt. Die Fußnote hat daher zu entfallen.
Zu Z 5, 10, 15, 18, 23 und 42:
Entsprechend den Änderungen in den Abschnitten betreffend Pflichtgegenstände werden auch die Gegenstandsbezeichnungen in den Abschnitten betreffend Freigegenstände angepasst. Die Gegenstandsbezeichnung lautet zukünftig sowohl für den Pflichtgegenstand als auch für den Freigegenstand „Technisches und textiles Werken“.
Zu Z 17:
Der neue Lehrplan für den Gegenstand „Technisches und textiles Werken“ ersetzt die Lehrpläne der bisherigen Gegenstände „Technisches Werken“ und „Textiles Werken“.
Zu Z 24 und 25:
In der Unterstufe wird mit dieser Lehrplannovelle der neue Gegenstand „Technisches und textiles Werken“ eingeführt. Dieser ersetzt die Lehrpläne der bisherigen Gegenstände „Technisches Werken“ und „Textiles Werken“. Die Lehrpläne der Oberstufe bleiben unverändert.
Zu Z 26:
Der Gegenstand „Technisches und textiles Werken“ wird verankert. Es wird auf den Lehrplan des Gymnasiums der Anlage A verwiesen.

