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sich bisher auch damit zufriedengeben, dass auf «quelle heure 
est-il» mit «oui, oui» wenigstens etwas im Ansatz Französisches 
entgegnet wurde. Nein, liebe Kollegin aD, viele aktive Lehrper-
sonen haben sich nicht aus Bequemlichkeit gegen das Früh-
französich ausgesprochen, wie du in einem Leserbrief vermutet 
hast. Sie waren schlicht und einfach um die Qualität unserer 
Schule besorgt. Und ums Kindeswohl auch.

Mir scheint, dass das Kind als solches bei den Diskussionen um 
das Frühfranzösisch oder den neuen Lehrplan eher stört. Natür-

lich wissen die Grossen über die Bildungsbedürf-
nisse beim Nachwuchs Bescheid. Französisch, 
beispielsweise, ist aus politischen Gründen un-
verzichtbar. IT-Kompetenz – und vielleicht auch 
Ethik? – braucht die Wirtschaft. Alles klar und 
nachvollziehbar. Aber interessieren sich diese 
Grossen auch für das abzufüllende Gefäss? Wir 
drücken heute bei weniger Lektionen viel mehr 
Stoff als früher in bereits anderweitig angefüllte 
Köpfe und sind erstaunt, dass das nicht wirklich 
funktioniert. Wenn dann die engagierte Lehrper-
son noch tradierte Werte wie etwa die Hand-
schrift pflegen will, ist der «Chessel gflickt». Das 
war jetzt eine Metapher und die sind heute, in 
unserer effizienzorientierten Sprache, quasi das 
fünfte Rad am Wagen. Ups, schon wieder eine. 
Die Diskussion ums Frühfranzösisch hat gezeigt, 

dass gut Ding Weile haben will. Ok, wieder so eine Redewen-
dung – aber Sie wissen, was ich meine. Der neue Lehrplan tritt 
am 1.  August 2017 in Kraft und wenn in naher Zukunft – kons- 
truktiv – über ein anderes Fach diskutiert wird, ist das nur zu 
begrüssen und hoffentlich auch im Sinne der Erfinder. 

«Gute und glückliche Generationen heranzubilden, ist das Ziel 
unserer Erziehung überhaupt», sagte Paul Häberlin bereits 1907. 
Das ist als Präambel in den beiden letzten Lehrplänen nachzule-
sen. Im neuen nicht. Mitgemeint ist es bestimmt!

* aus «Lieder zur Bildung des Herzens», von C. F. Splittegarb

Dann wäre die Eglise also wieder dort, wo sie offenbar hingehört –  
ins Primarschulzimmer nämlich. Immerhin, dank des kleinen Ex-
kurses haben viele compatriotes einigermassen étonnés von 
der Existenz des kleinen Kantönchens ganz im Osten Kennt-
nis genommen. Dass es bei den Teutonen sogar einen ganzen 
Kanton der Unbeugsamen geben soll, war für die Gallier – of-
fensichtlich zu Recht – incroyable, wenn nicht gar dégoûtant. 
Die Schulleitenden, mehr oder minder alle, haben rechtzeitig 
vor der Abstimmung betont, dass die Mittelstufenkinder gemäss 
einer Untersuchung vom Unterricht in gleich zwei Fremdspra-
chen nicht überfordert seien. Ist das angesichts 
der Ergebnisse unter den bisherigen Rahmen-
bedingungen nicht eher wishful thinking, wie 
der Franzose sagt? Haben Sie auch schon mal 
eine Umfrage zu wissenschaftlichen Zwecken 
ausgefüllt? Eben. 

«Die Zitterpartie geht zugunsten des Frühfran-
zösisch aus», schreibt die Thurgauer Zeitung. 
Also nicht unbedingt zugunsten der Lernenden. 
Aber da werden jetzt Pflöcke eingeschlagen. 
Den Einschlagenden ist ein Blick in den etwas 
zerfledderten Pflöcke-Katalog warm zu emp-
fehlen. Mit diesem haben die direkt betroffenen 
Lehrpersonen seit Anbeginn der frühfran-
zösichen Zeitrechnung gewedelt, allerdings 
erfolglos. Kompetente Lehrpersonen, mehr 
Lektionen, gute Lehrmittel und der Unterricht in Halbklassen 
sind, so ist zu vermuten, als Gelingensbedingungen schon viel-
versprechender als un peu d’air chaud. Die Absichtserklärungen 
stimmen zuversichtlich. On verra. 

Und, klar, grundsätzlich wäre es an der Zeit und ein Segen, 
wenn der Unterricht in den einzelnen Kantonen einigermassen 
koordiniert ablaufen täte. So rum oder so rum. Persönlich habe 
ich mit Begeisterung und manchmal sogar begeisternd Fran-
zösich unterrichtet und war beglückt, wenn ein Kind erstaunt-
fasziniert feststellte, dass la page mit the page gleichzusetzen 
ist. Aber, und ich zitiere hier einen Kollegen, häufig musste man 
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Kinder lernen. Sie lernen aus freien Stücken. Und sie ler-
nen gerne. Als Lehrpersonen haben Sie die verantwor-
tungsvolle Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beim 

schulischen Lernen anzuleiten. Sie stellen die richtigen Fragen 
und die spannenden Aufgaben, die zum Lernen animieren. Sie 
geben die Anregungen und Hinweise, welche die Lernneugier 
wecken. Sie schaffen die Umgebung, in der die Schülerinnen und 
Schüler gerne lernen.

Auf das aktuelle Schuljahr erhalten Sie mit dem neuen Lehrplan 
Volksschule Thurgau quasi ein Betriebshandbuch (siehe Seite 72!),  
das Sie in der oben skizzierten Kunst des Unterrichtens unter-
stützt. Der Lehrplan hilft Ihnen dabei, sich in der faszinierenden, 
aber auch unübersichtlichen Welt des Lernens zurechtzufinden. 
Er gibt Ihnen Hinweise, was die Schülerinnen und Schüler im Mi-
nimum am Ende der Volksschulzeit können sollen. Gleichzeitig ist 
er Garant dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler im Kanton 
von derselben oder zumindest einer ähnlichen Grundausbildung 
profitieren können. Als nützliches Gerüst soll der Lehrplan dazu 
dienen, Lernerfolge sichtbar zu machen. Er darf aber niemals zum 
Korsett werden, welches das Lernen der Schülerinnen und Schü-
ler beengt oder normiert. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Umsetzungsphase 
des neuen Lehrplans. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich auf die-
sem Weg mit dem Lernen der Kinder und somit auch automatisch 
mit Ihrem Unterrichten auseinanderzusetzen. Ich bedanke mich 
jetzt schon bei allen Beteiligten für Ihr grosses Engagement.

Dieses Heft gibt Ihnen Einblicke in die Vorbereitungen, Hoff-
nungen, aber auch Befürchtungen Ihrer Kolleginnen und Kolle-
gen. Ich bedanke mich bei allen, die offen über ihren Unterricht 
gesprochen haben und damit zu einem weiteren Dialog im und 
über das Team hinaus einladen.

Monika Knill,
Regierungsrätin, Chefin DEK

«Gleichzeitig ist  
der neue Lehrplan  

Garant dafür, dass alle  
Schülerinnen und Schüler  
im Kanton von derselben 

oder zumindest einer  
ähnlichen Grundausbildung 

profitieren können.»
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Monika: Uns war 1,3 Multiplikator/in zu-
geteilt, wobei sich dann die Behörde für 
eine Multiplikatorin pro Kemmentaler Zy-
klus entschieden hat. Mit anderen Schulen 
und deren MuM ergab sich bislang leider 
keine Zusammenarbeit, so dass ich mich 
doch etwas einsam fühle. Einerseits sind 
da die Erwartungen der Schulleitung sowie 
des Teams und andererseits meine Mög-
lichkeiten und Vorstellungen des Jobs.

Arno: Zurück zum Stolz. Das wäre für 
mich jetzt noch viel zu früh, stolz zu sein. 
Ich scheue mich schon vor dem Status! 
Eher habe ich Respekt vor dieser Funktion. 
Gelingt es uns als MuM-Team im Sekun-
darschulkreis die Anliegen des Lehrplans 
geschickt und in richtigen Portionen der 
Lehrerschaft bekannt zu machen? 

Wie habt ihr die Ausbildung erlebt?

Arno: Verschieden. Sehr verschieden. 
Ich fand, es hatte sehr gute Elemente. Es 
war wie im Schulzimmer: manchmal ist 

es einfach weniger spannend, manchmal 
mehr! Ich hätte die Schlussveranstaltung 
beispielsweise an den Anfang gesetzt. 
Ich hatte mir mehr erhofft, dass es häu-
figer praxisorientiert gewesen wäre. Wie 
arbeiten wir mit Erwachsenen zusam-
men? Ich erwartete mehr Werkzeuge. An 
drei von vier Morgen ging ich mit einem 
positiven Gefühl nach Hause.

Eveline: Im Grossen und Ganzen war 
die Ausbildung sehr vielseitig. Nicht 
jedem Referenten war es gegeben, vorne 
zu stehen. Von Vorteil war, dass die Tage 
auf zwei Jahre verteilt wurden, und wir 
so die Gelegenheit hatten, uns daheim 
damit auseinanderzusetzen. Zudem fand 
ich es hilfreich, dass die einzelnen Mo-
dule innerhalb der Fächer thematisiert 
wurden. Da nahm ich viel für die Praxis 

Ausstudiert von irgendwelchen Leuten. 
Irgendwann muss ich mich ja mal rein-
knien. Weshalb nicht just in dieser Form?

Wie definiert ihr euren Job?

Arno: Ein Puzzle-Teil zu sein und mitzu-
helfen, ja sogar zu motivieren. Für mich ist 
der Lehrplan eine Zusammenfassung der 
Schulentwicklung der letzten 15 Jahre.

Eveline: Für mich ist es eine Verantwor-
tung, die ich übernehme. Als Kindergärt-
nerin nahm mich schon wunder, wie viel 
von der Kindergartenstufe im Zyklus 1 
wieder erkennbar ist. Wie weit frisst die 
Schule den Kindergarten auf? Dahinge-
hend lief meine Motivation hinaus: ein 
Auge darauf zu halten, dass der Kinder-
garten genug Beachtung findet.

Monika: Meine Rolle zu definieren ist 
recht schwierig. Zusammen mit Schul-
leitung, Behörde und Kanton ist unsere 
Schule und jede Lehrperson aufgefordert 
Ideen und Zielsetzungen 
des Lehrplans umzusetzen,  
ich bin eines der Puzzle-
teile. Ich kann nicht die 
Verantwortung für andere 
übernehmen. Will ich ei-
gentlich auch nicht.

Eveline: Also ich trage 
sie in Amriswil auch nicht 
alleine! Wir sind sehr gut 
organisiert und es wurde 
klar definiert, was die Be-
hörde, was die Schullei-
tungen und was wir dabei bestreiten. 
Ich kann Verantwortung mitgestalten 
und wahrnehmen. Wir sind die Assistenz 
der Schulleitung in der Umsetzung. Die 
Schulleitung ist zuständig.

Arno: Genau, die Möglichkeit, mitzuge-
stalten und ein Auge darauf zu werfen, 
ob es auch genug praxisorientiert ist, was 
wir da machen.

Seid ihr stolz auf eure Funktion?

Eveline: Es ist wie in jeder Beziehung: 
Ich war auch schon frustriert! Kann, will 
und möchte ich das leisten, was man von 
mir erwartet? Das brauchte ganz viele 
Diskussionen. Schön, wenn ich später 
mal stolz darauf sein darf, wenn es in 
Amriswil funktioniert hat!

GESPRÄCH 

«Ein neues 
Denken für 
neue Inhalte 
ist angesagt»
Beim Lehrplan-Start übernehmen 
die Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren eine zentrale Rolle. 
Drei davon stehen dem SCHUL-
BLATT Red’ und Antwort.

Urs Zuppinger

Monika Brauchli

Fachlehrerin, Alterswilen/Kemmental

Eveline Lorandi

Kindergärtnerin, Amriswil

Arno Richter

Unterstufenlehrer, Thundorf

Urs Zuppinger: Was hat  
euch motiviert, Multiplikator/in  
zu werden?

Eveline: Ich dachte mir, der neue Lehr-
plan kommt sowieso. Wenn ich von An-
fang an dabei bin, geniesse ich einen 
Vorteil und bin stets auf dem neuesten 
Stand. Das war meine Hauptmotivation.

Arno: Der Schulleiter kam auf mich zu. 
Anfänglich zögerte ich. Was beinhaltet 
die Ausbildung? Erste Infos holte ich 
mir an einer Informationsveranstaltung 
in Amriswil. Allmählich konnte ich mir 
diesen Job vorstellen: Lehrpläne und die 
Didaktik interessierten mich bereits wäh-
rend der Ausbildung. Nun habe ich selber 
Studentinnen – irgendwie zwei Fliegen 
auf einen Schlag. Wie du, Eveline, fand 
ich, da bin ich immer ein Stück voraus.

Monika: Für mich war der Lehrplan 
ein Dokument wie jedes andere auch. 

«Einerseits sind da die  
Erwartungen der Schulleitung 
sowie des Teams und anderer- 

seits meine Möglichkeiten 
und Vorstellungen des Jobs.»

Monika Brauchli
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heit gegenüber den Zielen des Lehrplans 
und der Motivation sich damit auseinan-
der zu setzen.

Arno: Also auf die adäquaten Lehr-
mittel in gewissen Fächern warte ich 
noch … Wo sind die essenziellen Bücher, 
die sich verzahnen? In der Beurteilung 
hinkt der Kanton ja auch hinten nach. Wir 
haben beispielsweise das neue Zürcher 
Mathe-Buch. Vieles darin ist lehrplan-

kompatibel. Aber der Malbereich stimmt 
nicht mit den Lehrplanvorgaben überein. 
Der Lehrplan erwartet von den Kindern 
am Ende des Zyklus 1 das Verstehen von 
Malrechnungen und das Beherrschen 
der Schlüsselrechnungen. Da geht das 
Lehrmittel viel weiter.

Eveline: Ich begrüsse eine gewisse 
Vereinheitlichung innerhalb der Schul-
hausteams. Früher konnte man mir nicht 
genug individualisieren – auch in der Wahl 
der Lehrmittel. Es macht sicher Sinn, sich 
gemeinsam grundlegend Gedanken zu 
machen über die Wahl der Lehrmittel, die 
pädagogische Haltung oder Unterrichts-
einheiten. Es ist doch wertvoll, wenn eine 
Unterstufenkollegin zum Beispiel meine 
Form der Selbsteinschätzung übernimmt 
und weiterentwickelt. Ganz im Sinne des  
Kindes.

Monika: Es ist ein Markt, wo verschie-
dene Verlage um die Gunst von uns Lehr-
personen buhlen.

Eveline: Da schätze ich weiterhin meine 
Narrenfreiheit auf meiner Stufe, was ich 
wo beziehen möchte.

Monika: Mir fehlt ein eigentliches Lehr-
mittel, ich muss mir «es» noch kräftig aus 
den Fingern saugen … darf aber auf viel 
Erfahrung zurückgreifen.

Woran sehe ich, dass an  
eurer Schule mit dem Lehrplan  
gearbeitet wird?

Monika: Ich denke, nach den Sommer-
ferien ist nicht plötzlich alles anders. Wir 
müssen auch nicht in einen Stress verfal-
len. Ab dem neuen Schuljahr haben wir 
den Lehrplan und vier Jahre Zeit. So kön-
nen wir Dinge kontinuierlich und aus ver-
schiedenen Blickwinkeln betrachten. Das 
ist schliesslich ein Prozess, 
der vier Jahre dauern darf. 
Du siehst also keinen gros-
sen Unterschied zu heute.

Arno: Das ist uns auch 
so wichtig, dass es keinen 
Stress gibt. Es sind wohl 
die grössten Herausforde-
rungen, die neuen Bereiche 
in den Unterricht reinzu-
bringen: Plötzlich heisst 
es «Magnetismus»! Darauf 
muss ich die Leute bei uns 
zuerst aufmerksam machen. Der Stoffplan 
schlängelt sich spiralförmig durch die Zy-
klen. Ein neues Denken für neue Inhalte 
ist angesagt. Dank der Vernetzung unter-
einander kam ich zu einer Liste der ver-
bindlichen Inhalte. Grossartig! Vorerst sind 
die Aufträge fürs Team in der Light-Form 
da, erst später wird’s dann heavy!

Eveline: Bei mir im Kindergarten wür-
dest du es natürlich total merken! Nein, 
Spass beiseite, du siehst überhaupt 
nichts. Das Individualisieren ist bei mir 
schon länger der Fall. Ich möchte jedoch 
das Individualisieren noch vertiefen und 
die damit verbundene Selbsteinschät-
zung der Kinder auch den Eltern gegen-
über transparenter machen.

Was seht ihr als grösste  
Herausforderung?

Arno: Die Übersicht zu bewahren! Super 
wäre, wir hätten alle einfach mal Lese-
Zeit. Das Team ist ja noch viel weiter weg 
vom Papier wie ich. Vielleicht genügt 
ja auch eine der Leuchtturm-Broschü-
ren … Sich nicht im Detail zu verlieren, 
möchte ich sagen, ist eine grosse He-
rausforderung.

Monika: Den Überblick über all die Fä-
cher hinweg kann ich nicht bewahren. Mir 
geht es um die Grundhaltung, und Offen-

mit. Wir hätten ein Sammelsurium an Ma-
terialien auf einer Plattform – nur, ob ich 
da oft draufgehe?

Monika: Hm, ich vermisste nicht fach-
liche Ideen, fixfertige Lektionen. Ich hätte 
mir Ideen für die Umsetzungen im Team 
gewünscht. Wie motiviere ich? Grundsätz-
lich erlebte ich ein sehr engagiertes Team, 
das uns betreute.

Eveline: Mir behagte die Terminierung. 
Zuerst ging es ums Rollenverständnis, 
um unseren Einsatz.

Arno: Ich fand die entstandenen Vernet-
zungen lässig. Bei der ersten Vertiefungs-
arbeit fühlte ich mich recht einsam und 
die zweite war dann eine Partnerarbeit. 
Aha, hinterm Wellenberg ist noch eine 
Kollegin mit demselben Auftrag daheim!

Eveline: Ich bereitete mich mit der Un-
terstufe vor. Da war es interessant zu se- 
hen, wie es nach uns dann weitergeht.

Monika: Bei mir ist es so, dass mein Fach 
Hauswirtschaft innerhalb des Lehrplanes 
ein ganz neues Profil erhält. Die anderen 
Kolleginnen der HW suchten die Zusam-
menarbeit zur Auseinandersetzug mit 
dem Fachbereich WAH weniger, so dass 
ich mich in der zweiten Vertiefung mit den 
Fremdsprachen an unserer Schule aus-
einandersetzte. Ich empfand den vertief-
ten Einblick in einen neuen Fachbereich 
sehr spannend.

Eveline: Wir hatten in meiner Schulein-
heit eine Weiterbildung zum Thema ko- 
operative Lernformen. In Amriswil sind 
bei verschiedenen Weiterbildungen des 
Zyklus 1 und 2 die MuM eingebunden 
oder verantwortlich dafür.

Arno: Speziell bei uns ist, dass drei Ge-
meinden zusammen wirken. Bei unserm 
gemeinsamen Start widmete sich der 
Zyklus 1 der Sprache, dem Hören und 
dem Reden. Der Zyklus 2 beschäftigte 
sich mit dem Fachbereich NMG. Neben 
zwei Gastreferenten waren wir vier MuM 
begleitend präsent, so dass sich die Auf-
merksamkeit langsam auf uns richtete. 
Im kommenden Schuljahr widmen sich 
beide Zyklen im Sekundarschulkreis den 
verbindlichen Inhalten in NMG (siehe 
auch Gespräch Seite 18) und wollen ver-
mehrt prozessorientiert schaffen.

«Dahingehend lief meine  
Motivation hinaus: ein Auge  

darauf zu halten, dass 
der Kindergarten genug 

Beachtung findet.»

Eveline Lorandi
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Kannst du auch wieder loslassen?

Eveline: Ja, doch … zum Teil schon, 
auch Verantwortung gebe ich ab … 

Monika: Der Lehrplan ist nicht nur 
«mein» Ding. Ich glaube, dass ich das 
auch wieder gut abgeben kann.

Eveline: Je mehr geklärt ist, ist es doch 
gut, wirklich loszulassen. Wo sind die Er-
wartungen von aussen, wo meine?

Wie lange habt ihr eigentlich eure 
Funktion inne?

Eveline: Es ist schriftlich definiert: bis 
zum Schuljahr 2020/21.

Arno: Mich machte diese Bindung am 
Anfang nervös. Ja, bleibe ich wirklich vier 
Jahre in meiner Schulgemeinde? Mittler-
weile ist das jedoch kein Thema mehr. 
Ich hätte gar keine Lust, diesen Prozess 
unterbrechen zu wollen. Mir wurde schon 
mehrmals mitgeteilt, dass in der Behörde 
meine Arbeit geschätzt wird.

Monika: Unsere Vereinbarung läuft die-
sen Sommer ab und muss neu verhandelt 
werden.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Wir bewältigen den Lehrplan gemeinsam 
in Wanderschuhen. Es ist nicht das Mat-
terhorn, es ist ein Hügel zu erklimmen.

Eveline: Es gibt doch Leute, die sich in 
einem Bereich viel gründlicher auseinan-
dergesetzt haben wie ich. Für mich ist es 
entlastend, muss nicht ich das gesamte 
Team aufs Matterhorn bringen.

Arno: Ja, raufsteigen muss jeder selber!

Magst du dich als dein eigener 
Multiplikator?

Arno: Momoll. Ich kann mit mir selber 
leben. Ich probiere meinen Job verantwor-

tungsvoll, pflichtbewusst, 
praxisorientiert und wie 
immer mit einem Schuss 
Humor auszuführen.

Eveline: Vermutlich stehe 
ich mir selber am kritischs-
ten gegenüber.

Monika: Manchmal würde 
ich von meiner Multipli-

katorin mehr erwarten … ! Dass sie das 
Feuer noch etwas mehr entfacht. Der 
Multiplikatorin fehlt dann oft auch die ge-
eignete Idee … 

Arno: Hat vielleicht ein Loch in ihrem 
Wanderschuh. Oft bist du zweigleisig un-
terwegs, bist ja auch Klassenlehrperson. 
Da holt einem der Alltag wieder ein.

Eveline: Das Zündholz entfachen kön-
nen wir – aber wenn die andern das 
Feuer nicht weitertragen. Schlussendlich 
macht jede Lehrperson ihr eigenes Ding.

Wie wirkt sich der Lehrplan auf die 
Zusammenarbeit aus

Monika: Die Zusammenarbeit hat sich 
bei uns extrem entwickelt. In unserm 
Schulsystem wäre es gar nicht anders 
möglich. Es ist eine Selbstverständlich-
keit geworden. Es wird innerhalb der 
Fachgruppen und Teams intensiv zusam-
mengearbeitet.

Arno: … das erleichtert enorm!

Eveline: Als MuM dachte ich, ich sei für 
meine Kindergartenkolleginnen zuständig. 
Der Austausch findet jedoch vor allem in 
den einzelnen Schulhausteams statt.

Spürst du noch den Vorsprung  
zum Team?

Eveline: Ich habe als guten Vorsprung 
immer noch meine Gelassenheit.

Arno: Oh ja, du hast immer Leute, die bei 
Neuerungen nervös werden. Da spüre 
ich also auch noch den Vorsprung.

Monika: Lehrpersonen aus unserem 
Team haben bei Lehrmitteln mitgewirkt 
und da ihren Vorsprung. Ich denke, dass 
ich den Überblick nicht schlecht habe. 

«Sich nicht im Detail zu  
verlieren, möchte ich sagen,  
ist eine Herausforderung.»

Arno Richter
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direkte Umsetzung an ihren Schulen zur Verfügung, ebenso wie 
die Jahresplanung NMG oder gehaltvolle Mathematikaufgaben. 
Zudem sind alle Ausbildungsinformationen und -unterlagen dort 
abgelegt. Im Januar haben die MuM in einer Selbststudienar-
beit über ihren bisherigen Einsatz in den Schulen berichtet. Das 
Bild ist farbig. Einzelne MuM hatten wenige Aufträge in ihren 
Schulen, andere haben bereits Transfererfahrungen gesammelt. 
Da gestalten Multiplikatoren einen pädagogischen Konvent, 
dort geben sie einen Input zum Lern- und Unterrichtsverständ-
nis oder gar eine praktische Anleitung mit Aufgabenarten zu 
Magnetismus. Multiplikatoren sind oft mit Schulpräsidium und 
Schulleitung beratendes Mitglied der Projektgruppe und bringen 
eine praxisnahe Sicht zu Planung, Steuerung und Controlling 
des Umsetzungsprozesses ein. Sie stellen der Schulbehörde, 
der Schulleitung und dem Team beispielhaft eine eigene Unter-
richtseinheit vor und kurbeln einen Austausch über Lern- und 
Unterrichtsverständnis und formative respektive summative Be-
urteilungen an. Eine Multiplikatorin gestaltet in Absprache mit 
der Schulleitung Teamhalbtage zum Prozessmodell KAFKA oder 
zu geeigneten Lernumgebungen.

Für die Übernahme von Aufgaben in den Schulen haben die 
MuM nun einen gut gefüllten Rucksack. Wie weit sie Aufgaben 
übernehmen können, hängt davon ab, wie sie von den Schul-
gemeinden entlastet und durch die Schulleitungen beauftragt 
werden. Das AV wird die MuM bei ihrer Transferarbeit weiterhin 
aktiv unterstützen.

Die positiven Transfererfahrungen und Gespräche mit MuM 
machen mich zuversichtlich, dass es uns im Thurgau gelingt, 
ein starkes Feuer für eine wirksam Lehrplanumsetzung am 
Brennen zu halten.

HINTERGRUND

Von Stolpersteinen  
zu Steigbügeln

Die Ausbildung zur Multiplikatorin oder zum Mul-
tiplikator im Kanton Thurgau aus der Sicht des Aus-
bildungsleiters.

Kurt Zwicker, Ausbildungsleiter MuM, AV

Im letzten Jahr hatten die Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren vier Ausbildungstage in den Fachbereichen Deutsch, 
Mathematik, NMG, RZG und NT. Sie machten sich also mit 

Fachlehrplänen vertraut und bauten so ein Verständnis für die 
Aufgaben- und Beurteilungskultur auf. Auch sprachen die MuM 
über individuelle Lernprozesse und Fördermassnahmen. Im 
März erfolgte das letzte Modul mit erwachsenenbildnerischen 
Aspekten beginnend mit dem Referat: «Wie erlebe ich mich als 
MuM wirksam?». Daran reihten sich verschiedene Workshops, 
so beispielsweise «Methoden zum Transfer – von Stolpersteinen 
zu Steigbügeln».

In den nächsten zwei Schuljahren finden vier Begleittreffen mit 
Inputs und Workshops statt. Wichtig ist der Austausch über den 
Einsatz an den Schulen. Der Entwicklungsprozess Lehrplan in 
den verschiedenen Thurgauer Schulen sowie die Schulen selbst 
sind sehr heterogen. An den Treffen können sich MuM vernet-
zen und viel voneinander und den anderen Schulen profitieren. 
Im Sommer 2019 ist die Ausbildung zu Ende.

Im Mai erfolgte eine Neugestaltung der Online- Ausbildungs-
plattform. Bisher als Ablage für Dokumente genutzt, bietet die 
neue Plattform viele Möglichkeiten: Die MuM können sich in 
einem Forum austauschen. Habe ich eine Frage? Hatte ich 
einen gelungenen Einsatz? Interessiert mich ein Lehrplanmodul 
speziell? Sicher hat es viele Themen, welche sich für den Aus-
tausch im Forum anbieten. Für laufend neue Unterlagen zum 
Einsatz in den Schulen existiert ein Marktplatz. Ein Kernstück 
auf der Plattform sind die Unterrichtseinheiten. Alle MuM haben 
solche entwickelt, durchgeführt, reflektiert und erfasst. Das 
ergibt – geordnet nach Zyklen, Modulen und Fachbereichen – 
wertvolle Unterrichtsbeispiele. Diese stehen allen MuM für die 
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Lehrmittel
Unser Mathelehrmittel ist nicht Lehrplan-21-kompatibel. Deshalb 
mussten wir uns für eines der drei im Thurgau möglichen Bücher 
entscheiden. Ich lud die Verlagsvertreter ein. Jeder durfte sein 
Produkt während 45 Minuten präsentieren. Wir entschieden uns 
intern fürs Zürcher. Zufällig entschied Ermatingen gleich. Wir 
führen also ab neuem Schuljahr ein neues Mathe-Lehrmittel ein. 
Da ist es doch entscheidend, gleich die stufeninterne Zusam-
menarbeit auszurufen und auf einem Papier Ziele und Arbeit 
zu protokollieren. So verbinden wir das Qualitätsgefäss mit der 
praktischen Umsetzung. An einem Gesamtanlass erhielten die 
Kollegen die Zeit und Gelegenheit, sich dahingehend auszutau-
schen und erste Absprachen zu treffen. 

Qualitätsarbeit
Die Selbsteinschätzung und der zugrunde liegende Kompetenz- 
erwerb machen wir am Mitarbeitergespräch zum Gegenstand. 
Das Kenner-Könner-Profi-Prinzip kam bei uns erst am Rande 
zum Tragen. Da ich selber auch noch als Lehrerin tätig bin, ist mir 
der Praxisbezug stets sehr wichtig. Die Belastung der Lehrper-
sonen ist sowieso schon hoch genug, da sollte die Schulleitung – 
wenn möglich – wohl dosierte und praxisnahe Aufträge erteilen. 

Ausblick
Wenn man mir sagt, wir hätten vier Jahre Zeit, nehme ich mir 
die Zeit. Wir beginnen jetzt mal nach den Sommerferien. Lang-
fristiges behalten wir auf dem Schirm, haben aber allenfalls 
dazu noch nichts aufs Papier gebracht. Vier Jahre sehe ich als 
Prozess. Muss doch nach den Sommerferien nicht schon alles 
da sein! Ich bin froh, dass der Start nicht nochmals verschoben 
worden ist. In unseren Schulen gibt es aktuell keine weiteren 
grossen Entwicklungsprojekte. So können sich die Lehrper-
sonen voll und ganz auf die «Einführung Lehrplan Volksschule 
Thurgau» konzentrieren. 

Fazit
Gehaltvoll sehe ich eher als «wohl dosiert». Wir nehmen den Auf-
trag ernst und beschränken uns auf wenige SCHiLW-Tage. Es 
soll für die Lehrpersonen machbar sein. Es geht mir immer darum 
aufzuzeigen: He, vieles machen wir ja schon so! Mein Anliegen 
ist es: Wir machen das, was wir sowieso gerade tun müssten.

Aufgezeichnet von Urs Zuppinger

Irene Fahrni ist Schulleiterin  

in Salenstein und Berlingen und 

zudem Lehrerin in Erlen.

PRAXIS

Den Bezug zum 
Alltag nicht verlieren

Die Arbeit mit dem Lehrplan soll einen gehaltvollen 
Effekt haben, findet Schulleiterin Irene Fahrni aus 
Salenstein. Hier deutscht sie ihre Ansicht aus.

Irene Fahrni, Schulleiterin in Salenstein und Berlingen

Es stimmt, in unseren Unterlagen erscheint im Zusam-
menhang mit dem Lehrplan oft das Wort «gehaltvoll». 
Das hat seine guten Gründe: Ich will meine Teams in 

Salenstein und Berlingen nicht überfahren; ich habe sogar das 
Gefühl, dass wir in meinen beiden Schulen kaum etwas um-
krempeln müssen – kennen wir doch im Mehrklassensystem 
schon viel, was gefordert wird. So entspricht in Berlingen die Ba-
sisstufe genau dem Zyklus 1 und die Primarstufe dem Zyklus 2. 
Das Projekt «Dorfschule Berlingen» läuft bereits vier Jahre; die 
Kolleginnen und Kollegen machen da schon sehr viel in Rich-
tung Lehrplan. Es gab nie einen Aufschrei. 

Zusammenschluss
Es ist sicher vernünftig, wenn sich kleine Gemeinden zusam-
menschliessen. Obwohl wir Salensteiner und Berlinger das Pro-
jekt nun mit der Primarschule Ermatingen stemmen, bleibt es 
uns Schulleiterinnen freigestellt, autonome Entwicklungsthemen 
zu bestimmen. Konvente und ähnliche Gefässe finden weiter-
hin getrennt statt. Unsere Multiplikatorin ist jedoch an allen drei 
Orten zuständig und gehört mit uns zur Steuergruppe.

Planung und Absprachen
Im November 2015 machten wir Schulleiterinnen zum Kick-off 
eine zweitägige Retraite in Stein am Rhein. Dabei legten wir un-
sere Strukturen für die Zusammenarbeit und die anstehenden 
Themen fest. Das damalige Papier verhebbet! Kürzlich erstellten 
wir in der Steuergruppe die SCHiLW-Planung fürs kommende 
Schuljahr. Die Multiplikatorin bringt sich dabei stark ein. Der 
Kanton wollte ja schon sehr genau wissen, was wir bis 2020 
tun – und lassen. Es war eine Herausforderung, die Fixierungen 
bereits für die kommenden vier Jahre vorzunehmen. In einigen 
Bereichen war es auch schlicht unmöglich, da die Vorgaben vom 
Kanton noch gar nicht definiert sind. Da in den verschiedenen 
Fächern wie z.B. NMG Überschneidungen der zu behandelnden 
Themen auftauchen könnten, sollen in den Schulhausteams 
Absprachen getroffen und eine Vierjahresplanung gemäss den 
Zyklen erstellt werden. In Berlingen geschah dies im Fach NMG 
bereits. Somit kann vermieden werden, dass Themen doppelt be-
arbeitet werden; das verleiht Sicherheit. Diesen Herbst werden 
wir solche Planungen in Salenstein und Ermatingen vorantreiben. 
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mit zwei MuM vertreten, einzig den Zyklus 3 betreuen deren vier.
Durch die wirklich vertiefte Auseinandersetzung mit dem Lehr-
plan konnten uns die MuM schnell berichten, was für uns rea-
listisch sein dürfte. 

Sie klärten uns weiter übers Basiswissen auf, das wir dadurch 
einzugrenzen lernten (Begrifflichkeiten, Orientierungspunkte, 
Kompetenzstufen, Aufbau in Fachbereiche, Modullehrpläne). 
Was ist für euch MuM das Zentrale und Wesentliche? Antwort: 
Dass der Lehrplan überhaupt gelesen werden kann! So erstell-
ten wir als erstes eine Road-Map für die nächsten 5 Jahre. Was 
packen wir wann wie an? Was läuft gleichzeitig auf einer wei-
teren Ebene? 

Nach dem Basiswissen und dem Lernunterrichtsverständnis 
folgte eine erste Auseinandersetzung mit der gehaltvollen Auf-
gabenkultur: Was sind Konfrontations- und was Transferaufga-
ben? Dies geschah in den einzelnen Schulgemeinden. 

Im Textilen Gestalten gehen wir in den Zyklen 1 + 2 so vor: Die 
Kolleginnen dürfen zu einer Frauenfelder Multiplikatorin gehen, 
deren Fachgebiet just das Textile Gestalten ist. Es soll ein pro-
duktiver Austausch nach den oben allgemein genannten Ge-
sichtspunkten stattfinden.

Gemeinsam am Start
Im letzten August starteten wir gemeinsam mit einer Kick-off-
Veranstaltung. Daraus ergab sich noch nicht rasend viel, weil 
die vier Schulgemeinden auf einem sehr unterschiedlichen Wis-
sensstand waren respektive sind: die eine hatte bis dahin noch 
gar nichts unternommen, andere waren schon zwei Jahre voll 
dran. Diese Voraussetzungen unter einen Hut zu kriegen, gestal-
tet sich als eine der grossen Herausforderungen. Die Schulen 
dürfen voneinander profitieren und Know-how erwerben. Un-
sere Eschliker Multiplikatoren bieten einer andern Schule eine 
zusätzliche Weiterbildung an.

Als Vorbereitung auf die kürzliche Sommertagung musste jeder 
seine Schwerpunkte rausschälen und daraus fünf Merksätze ab-
leiten. Diese wurden darauf jenen eines anderen Fachbereiches 
(exklusive Fremdsprachen) präsentiert. Welche Merksätze las-
sen sich auch auf mein Fach ableiten?

Im Deutsch ist mit «Die Sprachstarken» schon ein sehr gutes 
Lehrmittel vorhanden und doch soll auch hier gefiltert werden. 
Mit Abstrichen ist zu leben.

Am Nachmittag wurden innerhalb der eigenen Schulgemeinde 
und im eigenen Zyklus die Resultate vorgestellt. Wir schaffen 
so einen schnellen Überblick und machen den Lehrplan greif-
barer. Dabei stellen wir fest, was nicht mehr ist und was dem 
vorherigen Zyklus zugedacht wird. Damit wären wir bei der 
Schnittstellenproblematik. Wir beschäftigen uns mit Richtlinien 
und Schnittstellen in etwa zwei Jahren, wenn überall die nötigen 
Erfahrungen gemacht worden sind. 

PRAXIS

Flughöhe 
dem Alltag angleichen

Denken und arbeiten in Zyklen und über Schulkreise 
hinaus: ein Hinterthurgauer Erfolgsrezept. Ein Tele-
fon-Gespräch mit Philipp Rüdin-Pinto, Schulleiter 
an der Sekundarschule Eschlikon.

Philipp Rüdin-Pinto, Schulleiter in Eschlikon

Dass jede Schulgemeinde hier im Hinterthurgau allein 
ins Projekt Lehrplan hätte einsteigen wollen, erachte 
ich nicht als sehr gewinnbringend. Da bot sich der 

Zusammenschluss von Eschlikon, Münchwilen, Bichelsee-Bal-
terswil und Fischingen geradezu an. 

Miteinander wurde ein Vertrag zu den Rahmenbedingungen 
und Erwartungshaltungen, zu den Pflichten und Entschädi-
gungen ausgehandelt, der von allen Schulpräsidien unterschrie-
ben wurde. Unsere Hauptziele lauten: MuM miteinander nutzen 
(vereinte Weiterbildungen) und die Ressourcen der einzelnen 
Schulgemeinden allen zur Verfügung zu stellen. Als dringend 
erwies sich ein Organigramm:

1. Resonanzgruppe: Behörden > liefern Rechenschaft ab,  
sind verantwortlich für den Fahrplan
2. Steuergruppe: alle Schulleitungen > Gremium trifft  
sich einmal pro Semester, sammelt die Bedürfnisse aus den 
Schulgemeinden
3. Kerngruppe: Schulleitungen und Multiplikatoren  
(6 Leute plus Behördenvertretung) > Auftrag, Prozess- 
steuerung, Weiterbildungen andenken/vorbereiten,  
Anstellungsbedingungen MuM

Multiplikatorinnen 
Wir fühlten uns anfänglich schon etwas allein gelassen auf der 
grünen Wiese. Es ging ja darum, die Lehrpersonen fit für den 
Lehrplan zu machen. Dazu mussten sie erstmal ins Boot geholt 
werden: Was braucht ihr? Was macht Sinn? Sind wir ehrlich: 
Viele Lehrpersonen hatten sich bis dahin noch wenige Gedan-
ken zum Lehrplan gemacht. Da kommen nun die MuM ins Spiel! 
Ich bin ihnen sehr dankbar für ihre Vorarbeit. Der Job wurde an 
sie delegiert, und ich finde dies heute noch sehr gesund so. Die 
MuM probierten für sich Unterrichtseinheiten aus und machten 
sich Gedanken zur Kompetenzorientierung. Von selbst brachen 
sie dabei die Flughöhe der Weiterbildung auf unsern Schulalltag 
herunter. Was bringt eine Multiplikatorenausbildung? Was fällt 
davon auf uns zurück? Plötzlich stehen uns also acht Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren zur Verfügung; jeder Zyklus ist nun 
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Kommunikation
In unserer Schulzeitung geben wir quartalsweise Infos an die El-
tern raus. Wir wollen grundsätzlich und offensiver über die Arbeit 
mit diesem Lehrplan erst nach einer gewissen Versuchsphase 
berichten. Die Beurteilung wirft bestimmt viele Fragen bei den 
Eltern auf. Es läuft diesbezüglich ab Sommer eine Versuchsphase 
einzig in Eschlikon. Die zweidimensionale Beurteilung und das 
Instrument von Lehreroffice können ausprobiert werden. Diese 
Testphase muss – rein schon aus Ressourcegründen – nieder-
schwellig laufen. Wir probieren einzelne Bausteine davon aus. Die 
Eltern können hingegen davon ausgehen, dass wir wie bis anhin 
ihr Kind beurteilen. Viele Lehrpersonen orientieren sich doch be-
reits an Lernzielen, die sie der Klasse kommuniziert haben.

Fazit
Für unsere Lehrpersonen muss der Lehrplan mach- und nach-
haltig leistbar sein. Sie müssen auch ausprobieren und anwen-
den dürfen; sind nun aber in der Pflicht.

Aufgezeichnet von Urs Zuppinger

Denken und arbeiten in Zyklen
Jetzt nehmen wir uns den Zyklen an. Wir kümmern uns dabei 
um die Fachbereichspläne NMG, Gestalten, Musik, Bewegung 
& Sport; bewusst klammern wir die Mathematik aus. Hier gibt 
das Lehrmittel bereits viel vor. Wir schreiben die Kompetenzen 
inklusive Kompetenzstufen nochmals ab, weil wir merkten, dass 
da noch nicht alle die angepeilte Flughöhe erreicht haben. Der 
Lehrplan ist noch zu stark ein Buch mit sieben Siegeln. Nun 
müssen sich die Lehrpersonen in einem Fachbereich anmel-
den, und in ihrem Zyklus die jeweiligen Kompetenzen durch-
kämmen, festhalten, was neu ist und mit welchen Inhalten sie 
diese zu erreichen versuchen. Wir wollen Verbindlichkeiten 
schaffen. Der Mehrwert soll sein, schnell das Neue zu erken-
nen und dadurch Sicherheit zu gewinnen. Dies vollzieht sich 
unabhängig von Lehrmitteln, die ja auch teilweise noch gar 
nicht bestehen.

Die Vorarbeiten zur Abschrift geschahen in der Kerngruppe und 
zeitigten bereits intensive Diskussionen. Die Unsicherheiten: 
Brauchen wir das wirklich – oder auch nicht? Erreichen wir 
unser Publikum? Treffen wir so den Nerv der Lehrpersonen? 
Wir dünnen das Kompetenzraster nicht etwa aus; wir fügen ein-
fach eine Spalte für die Inhalte ein. Mit welchem Inhalt decke ich 
diese und jene Kompetenz ab?

Zyklus 1 
Ein Knackpunkt stellt der Zyklus 1 dar, weil dieser ein bisschen 
anders funktioniert. Der Kindergarten per se arbeitet schon seit 
Jahren kompetenzorientiert. Ich persönlich komme aus dem 
Zyklus 3, bin gefangen in meinem Fachregisterdenken, und 
jeder schaut bei uns für sein Gärtchen. Der Kindergarten ist 
dagegen weit umfassender! Was die sich Gedanken machen 
zur Sprache, zur Natur und zu den überfachlichen Kompe-
tenzen. Wir kamen überein, dass unsere Kindergärtnerinnen 
wenigstens in einem Fachbereich sich beispielhaft vertiefen. 
Im Zyklus 3 erkannten wir, dass unsere Überlegungen direkt in 
einen längerfristigen Jahresplan münden.

Philipp Rüdin-Pinto ist Schulleiter 

an der Sekundarschule Eschlikon.
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uns in einem bewussteren Umgang mit 
Aufgabenstellungen sehen. Aufgaben 
sollen bewusster ausgewählt und einge-
setzt werden. Was brauche ich wirklich? 
Entscheidend ist die Absprungbasis: Bei 
uns merkst du auf jeden Fall keine allzu 
grossen Unterschiede im Unterricht. 
Schliesslich haben wir ja mehrheitlich 
lehrplankompatible Bücher.

Wie kam es zum Entscheid NMG?

Michael: In der Mathe bist du derart lehr-
mittelgeleitet, die kommt nicht in Frage. 
Englisch ebenfalls … Im NMG kannst du 
exemplarisch aufzeigen was wir wollen! 
Wir müssen ja auch anhand der Kompe-
tenzen die Themen auswählen.

Karin: Bis jetzt war es doch so, dass ich 
die aufnehmende Stufe einfach infor-
mierte: Du, ich hab dann die Bienen und 
den Frosch behandelt. Hier findet sicher 
das grösste Umdenken statt. Die besagte 
Liste geht konkret ins Detail und zeigt auf, 
wann wir was in welchem Zyklus behan-
deln. Zu bedenken ist selbstverständlich, 
dass gewisse Themen spiralförmig auf-
gebaut sind. Sonne, Mond und Sterne –  
im nächsten Zyklus die Planeten, viel-
leicht. Es liegt nun daran, auf dem 1. 
Zyklus aufzubauen und die Aufgaben 
interessanter zu gestalten.

Thomas: Von den Teams erwarten wir, 
dass sie bis zur nächsten SCHiLW je-
weils eine Planungssequenz erstellen. 
Dort werden diese innerhalb der Zyklen 

Woran merke ich in euren  
Schulen, dass ihr nun gemäss 
Lehrplan arbeitet?

Thomas: Anfang Mai hatten wir eine 
Informationsveranstaltung. Dort taten wir 
kund, wie wir nach den Sommerferien 
beginnen. Nicht auf einem allzu hohen 
Level, vorwiegend im NMG-Bereich. Wir 
versuchen dort, kompetenzorientiert zu 
arbeiten. Im Schulzimmer selber merkst 
du es vorerst wohl kaum.

Michael: Es soll nicht alles in diesem 
Bereich so unterrichtet werden, sondern 
mal Teile davon. Jährlich gibt es einen 
Arbeitsauftrag, den es umzusetzen gilt. 
Dies an einem Musterbeispiel. In der 
nächsten SCHiLW schauen wir auch das 
Prozessmodell nochmals an, wenden es 
exemplarisch im NMG an und wollen es 
sukzessive auf die andern Fächer aus-
weiten. Dort ist es ja nicht gross anders; 
du kannst darauf aufbauen.

Karin: Wir haben bereits die NMG-Kom-
petenzen in einer Liste aufgeführt, haben 
diese in Halb-Zyklen aufgeteilt. So weiss 
jeder, woran wir arbeiten und auch die 
Sek erkennt, dass in allen drei Dörfern 
dieses und jenes Thema behandelt wor-
den ist. Dies geschah auf Initiative der 
MuM und kam überall sehr gut an.

Roland: Wir haben gewisse Arbeiten 
in allen Fächern anhand des Prozess-
modelles vorgenommen. Nach meiner 
Ansicht solltest du die Lehrplanarbeit bei 

GESPRÄCH

«Ein Lehrplan 
passt sich  
der Zeit an»

Die Schulleitungen aus Matzingen, 
Halingen, Thundorf und Stettfurt 
äussern sich zum Lehrplan-Start. 
Im Anschluss daran kommen auch 
deren Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren zu Wort.

Urs Zuppinger

Karin Jenni

Schulleiterin Primarschule Thundorf

Michael Bachmann

Schulleiter Primarschule Matzingen

Thomas Keller

Schulleiter Primarschule Stettfurt

Roland Eggenberger

Schulleiter Sekundarschule Halingen

Karin Jenni ist Schulleiterin an der  

Primarschule Thundorf.

INFORMATION

Matzingen, Halingen, Thundorf und Stett-

furt schlossen sich für die Lehrplanein-

führung zusammen. Das SCHULBLATT 

fragte bei den jeweiligen Schulleitungen 

und danach bei den betreffenden Multipli-

katorinnen und Multiplikatoren nach: Wie 

gelingt bei euch die Lehrplaneinführung? 

Hier folgen die beiden Gespräche.

Michael Bachmann ist Schulleiter an 

der Primarschule Matzingen.
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die Sekundarstufe vollumfänglich mit-
wirkt. Sie ist dort dabei, wo es sich an-
bietet. Matzingen hätte nicht einmal 
einen «ganzen» Multiplikator zugute, also 
nutzten wir die Ressourcen gemeinsam. 
Theoretisch wären uns allen zwei MuM 
zugestanden; die Behörden stockten 
grosszügigerweise auf.

Thomas: Vor den Sommerferien 2015 
mussten die Verträge mit den MuM unter 
Dach und Fach sein. 

Roland: Wir Schulleitungen trafen uns 
vorher regelmässig. Darum bot es sich an, 
sich zu überlegen: Wie packen wir’s an?

Michael: Es hat sich vertieft. Meine ich. 
Und wir werden die Zusammenarbeit 
noch verstärken, gerade auch auf andern 
Gebieten. Wir leben eine VSG!

Wie kamen die Teams ins Boot?

Michael: Relativ einfach, denn dieses 
Projekt wird einfach gemacht. Der Lehr-
plan kommt. Wir müssen ihn umsetzen.

Karin: Es hat nicht mehr unbedingt Platz 
für andere Entwicklungsprojekte. Es läuft 
so viel!

Michael: Wir werden extrem entlastet: 
Budgetmässig brauchen wir nicht externe 
Referenten zu bezahlen und persönlich 
können wir uns auf interne Fachleute 
verlassen. Wir vertrauen ihnen und ich 
muss nicht alles selber noch erarbeiten.

Thomas: Die NMG-Liste entstand ja 
auch auf Initiative der Multiplikatoren. 
Das war deren Idee.

Roland: Ich war als einer der wenigen 
Schulleiter in der MuM-Ausbildung dabei. 
Generell durfte ich dabei feststellen, wie 
motiviert die MuM sind. Sie möchten ihr 
Anliegen möglichst gut in ihren Teams 
rüberbringen. Ihre Vorberei-
tungen sind Schätze! Auch 
während der Ausbildung fand 
ein erfreulicher Austausch 
statt, der nun als Schneeball-
effekt in die Schulen raus-
geht. Nochmals: Austausch 
und Zusammenarbeit sind 
die grosse Chance dieses 
Lehrplans! Es betraf ja nicht 
immer das eigene Fach, wo man Ansätze 
auch für sich fand. Der Drive, der von ihnen 
ausging, sprang auf die meisten Lehrer 
rüber. Seine Komfortzone zu verlassen ist 
nicht immer lustig. Ich hörte auch Kollegen, 
die sich zuerst lustlos ans Werk machten 
und heute den Sinn erkennen.

Wann habt ihr gemerkt, dass ihr 
über die Gemeinden hinweg enger 
zusammenarbeiten wollt?

Michael: Ziemlich schnell. Wir stellten 
fest, dass es wenig Sinn macht, wenn 

ausgetauscht. Es braucht nicht alles ge-
meinsam erarbeitet zu werden; es wird 
auch einander zur Verfügung gestellt. 
Dies haben wir letzthin als Präsentatio- 
nen durchgeführt und auf einer Plattform 
publiziert.

Michael: In vier Schulzimmern befanden 
sich die Halbzyklen. Was da angeschleppt 
wurde! Der Nutzen der Präsentationen 
war enorm positiv. Es war eine Riesen-
freude, diese anzuschauen und voneinan- 
der zu profitieren. Ich hoffe, diese Form 
bewährt sich weiterhin – eben auch in 
andern Fächern.

Thomas: Ich finde den Lehrplan einen 
tollen Aufhänger, die Zusammenarbeit 
unter den Schulgemeinden zu intensivie-
ren.

Karin: Das ergibt dann auch die über-
aus positive Grundstimmung gegenüber 
der Lehrplaneinführung! Alle vier MuM in 
unserem Kreis sind sehr engagiert und 
stehen nicht alleine da. Von diesem Drive 
des Quartetts haben sich die Teams an-
stecken lassen.

Michael: Genau, wir haben äusserst 
Glück mit unsern MuM! Sie sind unsere 
Experten. Diä chömed druus! Sie haben 
enorme Arbeit zusätzlich geleistet. Ich 
kann sie alles fragen.

Karin: Bei den ersten Zusammenkünf-
ten fragten wir sie, ob sie mit uns eine 
SCHiLW durchführen könnten. Erst hiess 
es «Huch, ja nicht!» heute bieten sie sich 
selber an … 

Thomas Keller ist Schulleiter an der 

Primarschule Stettfurt.

Roland Eggenberger ist Schulleiter an 

der Sekundarschule Halingen.

«Wir haben nicht einfach  
einen Hebel, um auf  

‹Lehrplan› umzustellen.»

Thomas Keller
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gen Schulgemeinden schon längst (bei 
uns nicht) – unabhängig vom Lehrplan. 
Vom Frontalunterricht sprechen die doch 
schon weit vorn! So viel ändert sich gar 
nicht! Ein Lehrplan passt sich der Zeit 
an. Der letzte wurde vermutlich noch mit 
Schreibmaschine getippt … 

Michael: Wer vor 15 oder 10 Jahren 
nicht komplett stehengeblieben ist und 
sich stets bewegt hat, der ist doch zwäg 
für den Lehrplan. Locker!

Karin: Ich fragte mal nach, wer den alten 
in den letzten Jahren mal in Händen ge-
halten hätte. Kaum jemand. Der Umgang 
mit dem neuen Lehrplan ist natürlicher: 
da schau ich eine Kompetenz nach, dort 
suche ich einen didaktischen Hinweis.

Michael: Im Kanton St. Gallen gab es 
eine Weiterbildung für alle Lehrpersonen 
und das war’s dann, danach muss jede 
Lehrperson/Schule selbst schauen. Der 
Thurgau macht ein nachhaltiges Schul-
entwicklungsprojekt daraus.

Roland: Den Ansatz mit den Multiplika-
toren finde ich sehr gut. Dieser Einsatz 
lebt von den einzelnen Lehrpersonen.

Thomas: Gerade mit den MuM hat sich 
unser Kanton zuerst schon selber über-
fordert. Man spürte, dass es offensicht-
lich eine Herausforderung war, diese 
sinnvoll auszubilden.

Michael: Wenn ich mich so rumhöre, ist 
die Ausbildung mehr oder weniger gelun-
gen. Unsere Leute haben sich das Know-
how selber geholt.

Roland: Ich bin sehr froh, wurde das 
Thema Beurteilung nach hinten verscho-
ben. Jetzt haben wir erstmal Zeit, den 
Lehrplan einzuführen. Damals an der 
Veranstaltung in Berg spürte ich, dass 

sagten wir, wir wollten einen Erweite-
rungsbau für den Zyklus 1. So kann eine 
moderne Schule entstehen, die die je-
weiligen Synergien für eine effiziente 
Raumerweiterung nutzt.

Wie zeigten sich die Widerstände?

Karin: Widerstände kommen dort, wo 
ich meine Komfortzone verlassen muss. 
Schliesslich habe ich schon 10 Jahre so 
und so unterrichtet. Es braucht ja stets 

einen Schupf, um sich zu 
verändern, einen ersten  
Versuch sozusagen. Jung-
lehrer mit drei Jahren 
Erfahrung sind da nicht 
ausgenommen … 

Roland: Das Bonmot lau- 
tet ja: Der Lehrplan ist dann 
am besten, wenn er ersetzt 

wird. Du musst dich erstmal ans Neue ge-
wöhnen. Es gab und gibt in immer kürze-
ren Abständen Neuerungen. Der Lehrplan 
ist ein Fakt. Punkt. Das half. Der Wider-
stand schlug sich in Sprüchen nieder.

Michael: Ja, genau! Als ich aus den Fe-
rien zurückkam, fragte man mich, was ich 
denn gemacht hätte. – Gelesen. – Was 
denn? – Fantasy. – Aha, du hast den 
Lehrplan studiert!

Michael: Es irrten ja auch Gespenster 
durch die Medien und Lehrerzimmer: Ich 
bin nur noch Coach! Jeder 
macht, was er will! Aufklä-
rungskoffer! Viele Ängste 
rühren von Desinformatio- 
nen her … 

Thomas: Der Desinfor-
mation der Gegner … Die 
Presseschlacht hat unsere 
Arbeit erschwert. Was mir 
auffällt ist, dass einzelne 
Kantone den Lehrplan fast  
bagatellisieren, andere ma- 
chen extrem viel. Im Thurgau ist das 
schon bewundernswert. In Zürich ist der 
Lehrplan kein Thema. Wir Thurgauer 
bauten ein Riesending auf, sind damals 
erschrocken und sehen jetzt, wie gut es 
rauskommt.

Roland: Man sprach nur noch von 
Lernlandschaften und Lerncoaches. Da 
musste ich sagen, die haben wir in eini-

Thomas: Das ist nicht ganz zutreffend, 
meiner Meinung nach. In Stettfurt wollte 
ich gerade die Auseinandersetzung mit 
dem Lehrplan mit andern Entwicklungs-
projekten koppeln! 

Roland: Die Frage stellte sich schon bei 
der durchlässigen Sek. Da hatte ich auch 
keine Auswahl Ja oder Nein. Es heisst 
drum: Wie mache ich das Beste draus? 
Genauso ist es beim Lehrplan. Also: Wie 
versuchen wir, miteinander – mit Beto-

nung aufs Miteinander – das Beste da-
raus zu machen für unsere Schulen, um 
das umzusetzen, was vorgegeben ist? 
Was hilft uns am meisten? Ich muss nur 
das Wie diskutieren. Ein grosser Vorteil 
gegenüber andern Schulentwicklungs-
projekten, bei denen ich mich schon zu-
erst mal frage: Mach ich das überhaupt?

Thomas: Als ich hier anfing, war in den 
Teams noch keine grosse Akzeptanz; 
alles andere wäre beschönigend. Ich finde 
die Zustimmung wuchs mit der Zeit –  
dank der Multiplikatoren entstand dann ja 
auch unser gemeinsames Hinarbeiten auf 
den Lehrplan. An der ersten Informations-
veranstaltung präsentierte eine Lehrper-
son in der Funktion der Multiplikatorin das 
Projekt Lehrplan – ein gelungener Kniff. 

Michael: Heute ist sich jede Lehrperson 
bewusst, dass das Volk so entschieden 
hat; der Lehrplan kommt. Basta. Will ich 
noch 20 Jahre hier unterrichten, brauche  
ich das entsprechende Know-how. Ich 
kann mich gar nicht rausnehmen. Das 
gibt’s bei uns nicht! Nicht auszuden-
ken, wenn das Volk anders entschieden 
hätte … 

Thomas: Wegen sinkender Schülerzah-
len mussten wir unser Schul-Konzept 
überdenken. Gegenläufig stand noch ein 
Bau an. So sammelten wir unser Argu- 
mentarium: Wir legen aufgrund der Zyk- 
len nur zwei Klassen zusammen. Da das 
erste Projekt wuchtig abgelehnt wurde, 

«Viele Ängste rühren von 
Desinformationen her … »

Michael Bachmann

«Zu bedenken ist selbst- 
verständlich, dass gewisse 

Themen spiralförmig  
aufgebaut sind.»

Karin Jenni
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die Sache in eine Richtung läuft, wo man 
wirklich geteilter Ansicht sein kann … Zu 
diesem Thema wäre es schon ratsam, 
der Thurgau würde sich mit andern 
Kantonen mal absprechen. Mit unsern 
Zeugnissen sollen die Jugendlichen 
ja mal Lehrstellen suchen – und dabei 

Vergleichbares vorweisen können. Ich 
finde es gut, dass neue Punkte in meine 
Gesamtsicht einfliessen. Ob es dazu das 
Bälkchen-Malen braucht, ist für mich 
dann die andere Frage. 

Karin: Ich finde es gut, wurde die Not-
bremse gezogen.

Thomas: Wir haben nicht einfach einen 
Hebel, um auf «Lehrplan» umzustellen. 
Mich störte es zuerst, dass die Beurtei-
lung noch nicht mitspielt. Doch nun sehe 
ich, dass sich dadurch die Einführung re-
lativiert, der Druck weg ist und wir das 
machen, was wir können.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

«Seine Komfortzone 
zu verlassen ist nicht immer 
lustig.»

Roland Eggenberger

Corinne Frei, Mittelstufenlehrerin in Stettfurt

Worauf freust du dich bei der Arbeit mit  
dem neuen Lehrplan?
Ich freue mich auf ein Arbeitsinstrument, welches zeitge-
mäss und klar ist. Mit dem alten Lehrplan konnte ich mich 
ehrlich gesagt nie so richtig anfreunden. Wir haben in die-
sem Schuljahr bereits mit einem neuen Mathe- und Musik-
lehrmittel gearbeitet, was Freude macht. Ich bin gespannt, 
was alles auf den Markt kommen wird. Nebst der Freude, 
stelle ich aber auch grossen Respekt fest. Wie sollen wir 
diese vielen Kompetenzen möglichst effizient überprüfen 
und festhalten und dabei den Überblick nicht verlieren?

Wie fühlst du dich darauf vorbereitet? Highlights?
Dank der Arbeit unserer MuMs, welche uns schrittweise  
in verschiedenen SCHILW in den neuen Lehrplan einfüh-
ren und fit machen, fühle ich mich damit immer wohler. Es 
ist beruhigend zu wissen, dass der Lehrplan Volksschule 
Thurgau in Etappen eingeführt wird und nicht alles auf 
einen Schlag umgesetzt werden muss. Das gibt einem Zeit, 
sich im Alltag damit einzuarbeiten und zurechtzufinden.

Wie merkt deine Klasse, dass ein neuer  
Lehrplan in Kraft ist?
Im Allgemeinen merken sie es daran, dass sie vom Drei-
jahres- auf den Zweijahresturnus wechseln und nicht mehr 
in Unter- und Mittelstufe eingeteilt werden. Im Unterricht 
selber können sie es daran erkennen, dass noch mehr auf 
ihr Vorwissen zurückgegriffen wird und sie damit aufgefor-
dert sind, neue Wege zu entdecken. Vielleicht merken sie 
es auch daran, dass nun von Kompetenzen und nicht mehr 
von Lernzielen gesprochen wird; anhand der neuen Lehr-
mittel oder vielleicht daran, dass es nicht mehr Realien oder 
Mensch und Umwelt sondern NMG heisst – aber für die 
SuS spielt das wahrscheinlich gar keine so grosse Rolle.

Matthias Kreier, Mittelstufenlehrer in Stettfurt

Wie merkt deine Klasse, dass ein neuer  
Lehrplan in Kraft ist?
Gestern Samstag haben wir ein Weiterbildungsmodul  
zum «Churer – Modell» besucht. Um damit zu arbeiten, 
sollte das Schulzimmer dementsprechend umgestellt  
und anders möbiliert werden. Dies werde ich während der 
Sommerferien mit meiner Stellenpartnerin in die Tat  
umsetzen. Das «Churer – Modell» fördert meiner Meinung 
nach das kompetenzorientierte Lernen auf vielfältige Art 
und Weise. Daher werden die SuS schon alleine an der  
Unterrichtsorganisation feststellen, dass sich etwas  
geändert hat oder ändern wird.

Mehr dazu ab Seite 23!
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ten und hörten mit. Nun wuchs unsere 
Kompetenz und unser gemeinsames An-
sinnen. Was wollen wir überhaupt? Wofür 
stehen wir ein und was können wir dem 
Team weitergeben? 

Seid ihr erst jetzt in die Aktivität 
gekommen?

Arno: Nein, denke ich nicht. Von der 
neuen Funktion her vielleicht, sonst si-
cher nicht. Es gibt Dinge, die schon lange 
am Laufen sind. 

Sabine: Heute kommen die Impulse in 
kürzeren Abständen, das schon. Früher 
war da mal ein Konzept, anhand dessen 
wir Inputs gaben. 

Bruno: Anfangs stellte ich es mir schon 
anders vor: Ich dachte, jetzt gehst mal zu-
erst an eine Ausbildung und wirst quasi 
kompetent gemacht. Schlussendlich 
komme ich dann zurück ins Team, um das 
Gelernte dort zu multiplizieren. 

Alexa: Wir sind auch jetzt noch keine 
Experten! Ok, wir wachsen hinein. Aber 
es gibt noch viele Unklarheiten. Wir ver-
suchen das weiterzugeben, was uns 
wichtig erscheint.

Wie erlebt ihr das Team?

Arno: Die Rückmeldungen sind positiv. 
Wir haben an einem Austausch prak-
tische Arbeiten umgesetzt: Zyklus 1 im 
Deutsch, Zyklus 2 NMG. Wir präsen-
tierten einander vorbereitete Projekte. Du 
musst dir einen grossen Bazar vorstellen. 
Dies kam sehr positiv an. Wir müssen 
schon die Balance zwischen Experten-
Kenntnissen und Praxis halten.

Bruno: Es galt, eine Unterrichtseinheit 
mit dem Background des Lehrplans vor-
zubereiten. Die praktische Durchführung 
sollte Neues aufzeigen. Am Bazar konnten  
wir alle von Tisch zu Tisch gehen und 
Lektionen begucken und anhören. Auf 
internen Servern wurden diese auch zur 
allgemeinen Verfügung hochgeladen. Ein 
sinnreiches Multiplizieren! 

Alexa: Der Vergleich mit bestehenden 
Einheiten finde ich wertvoll. Zu schauen, 
was haben wir bis anhin schon genau so 
gemacht haben. So nehmen wir Druck 
weg.

Wie seid ihr zum Job gekommen?

Alexa: Durch die direkte Anfrage des 
Schulleiters. Die einen aus unserm Team 
standen kurz vor der Pensionierung … an-
dere mitten in der Kinderplanung – oder 
hatten sonstwie viel zu tun. Am Schluss 
blieb ich übrig. Zugegeben, es war nach 
fünf Jahren Babypause so auch ein guter 
Wiedereinstieg in den Beruf!

Sabine: Bei mir war’s genau gleich. 
Mein Schulleiter konnte sich mich in 
dieser Rolle vorstellen, musste aber 
zwei-dreimal nachhaken. Verknurrt dazu 
fühlte ich mich eigentlich nicht, sah ein-
fach einen grossen Brocken. Wir MuMs 
hier verstehen uns bestens; da erge-
ben sich auch lustige Momente, die die 
ganze Arbeit auflockern. Wir sind zwar 
so verschieden und finden doch schnell 
einen Konsens. 

Bruno: Ich informierte mein Team, dass 
ich an die beiden Info-Veranstaltungen 
gehen würde. Ich wollte mal hören, was 
da auf einen zukommt. Mich hat das 
Thurgauer Konzept mit dem eigenstän-
digen und fortschrittlichen Vorgehen 
überzeugt. Bei den Zürchern ist hinge-
gen vieles noch unklar. 

Arno: Auch ich besuchte die besagten 
Veranstaltungen. Ich war so verharrt im 
Unterstufendenken, dass ich mir das 
Gesamtkonstrukt über die drei Zyklen 
gar nicht richtig vorstellen konnte. Mein 
Schulleiter lockte mich mit dem Hinweis, 
es komme eine lässige und initiative 
Kollegin aus Matzingen dazu. Das wärst 
dann du, Sabine!

Bitte beschreibt uns eure  
momentane Arbeit!

Bruno: Tja, wir rutschen langsam aus 
dem Bereich Sich-Bilden in den Bereich 
Ausbilden. Zuerst waren wir am Rande 
und gelangen immer mehr ins Zentrum. 
Mittlerweile agieren wir recht autonom 
und diskutieren unsere Ideen mit den 
Schulleitungen, die diese dann absegnen.

Arno: Es entstand eine Eigendynamik, 
die heute goutiert und geschätzt wird.

Sabine: Bemerkenswert ist schon dieser 
Perspektivenwechsel. Erst gaben unsere 
Schulleitungen etwas vor und wir dach-

GESPRÄCH 

«Druck  
wegnehmen 
ist unsere 
Aufgabe»

Hier erläutern nun die Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren 
der Region Matzingen, Halingen, 
Thundorf und Stettfurt, wofür 
sie einstehen und was sie ihren 
Teams an Einführung zumuten.

Urs Zuppinger

Sabine Rüegg

Kindergärtnerin, Matzingen

Arno Richter

Unterstufenlehrer, Thundorf

Alexa Hehenkamp

Mittelstufenlehrerin, Matzingen

Bruno Frei

Mittelstufenlehrer, Stettfurt
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Materialien im Deutsch. Dort spürte ich 
das Multiplizieren sehr.

Sabine: Unterrichtspraxis fand in Ansät-
zen statt. Uns wurde ein voller Rucksack 
zu Beginn versprochen – also meinen 
trage ich relativ leicht … Das, was wir 
im stillen Kämmerlein fürs Team erar-
beiteten, steht unter dem Motto «Nach 
bestem Wissen und Gewissen – und 
Gutdünken». Es ist für mich schwierig, 
hinzustehen und in die Hände zu klat-
schen: So, das ist es jetzt und ich zeige 
euch wie! 

Arno: Zu bedenken ist natürlich, dass 
die Leute, die vorne standen, auch keine 
Erfahrung haben. Ich glaube, das war die 
Krux am Ganzen – bei aller Schönheit 
des Projektes.

Sabine: So ist es angedacht, so können 
wir es uns vorstellen, so gehen wir mal 
rein … ! So ist es! kannst du dann nach 
ein paar Jahren sagen.

Alexa: Uns wurde eine Werkstatt zum 
Thema Hebel präsentiert, welche zwar 
im Sinne des Lehrplan 21 aufgebaut war, 
jedoch die meisten Primarschüler völlig 
überfordern würde. Darin liegt glaube ich 
auch die Herausforderung: Die Ansprü-
che des neuen Lehrplanes schülerge-
recht umzusetzen.

Wie habt ihr’s so mit dem  
Wissensvorsprung?

Alexa: Wir haben uns durch die Aus-
bildung sicher intensiver als unsere 
Teamkolleginnen und -kollegen mit dem 
Lehrplan auseinandergesetzt.

Sabine: Vielleicht bei einer Frage spüre 
ich, dass ich ein bisschen weiter in der 
Materie drin bin – theoretisch, die prak-
tische Erfahrung fehlt mir ja auch noch. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Was willst du denn neu erfinden an der 
Schule? Sie haben bereits aus der bishe-
rigen Berufserfahrung ihre Lehren gezo-
gen. Die Herausforderungen des Alltags 
sind gar vielfältig geworden. Hat nicht 
unbedingt mit dem Stoff an sich, sondern 
eher mit der Gesellschaft zu tun. Die He-
rausforderung ist nicht der Lehrplan; es 
sind die gesellschaftlichen Umstände. 
Das ist mein Ansatz.

Wie habt ihr die Ausbildung erlebt?

Alexa: Durchzogen. Es gab halt schon 
auch Enttäuschendes neben Gutem. 
Ich weiss nicht, es ist schon so weit 
weg … Einzelne Teile der Module NMG 
und Deutsch gefielen mir und waren hilf-
reich, vor allem die dazugehörigen Inputs, 
die uns dann zu einer persönlichen Arbeit 
hinführten. 

Wiederum bedauerlich ist dabei, dass wir 
von den Dozenten danach keine kon-
krete Rückmeldung erhielten. Also, dass 
wir selber auf der Plattform alle Arbeiten 
nachlesen und begutachten würden, da-
rauf hat sich meines Wissens kaum je-
mand eingelassen.

Arno: Ja, wir standen ziemlich alleine da: 
Ist es jetzt ok, bin ich auf dem richtigen 
Weg? Eine gewisse Sicherheit hätten wir 
schon erhalten sollen. Diese Rückmel-
dung zu unseren zwei grossen Umset-
zungsprojekten hat mir auch gefehlt.

Bruno: Ich erhoffte mir, hinzugehen und 
einen Ordner mit Ideen gefüllt zu erhal-
ten. Unterlagen, die mir die praktische 
Arbeit mit dem Team erleichtern würden. 
Heimkommen von einem Modul und den-
ken: Das kann ich 1:1 übernehmen und 
mit dem Kollegium so machen. Das ist 
mein enttäuschender Punkt.

Arno: Also ich erlebte eine ausseror-
dentliche Grosszügigkeit unserer Do-
zentin gegenüber dem Benutzen ihrer 

Sabine: Druck wegnehmen ist auch 
unsere Aufgabe. Das Verständnis wird 
immer grösser. Die geballte Ladung 
Lehrplan wird schon unterschiedlich auf-
genommen. Das setzt ganz vielfältige 
Emotionen frei: mal distanziert, offen, lo-
cker … oder gar skeptisch.

Alexa: Die Skepsis kommt daher, weil 
der Lehrplan schon auf relativ hohem 
Fachwissen-Niveau geschrieben wurde. 
Man muss manchmal dreimal lesen, um 
zu erahnen, was denn nun gemeint ist.

Arno: Es gibt Bereiche, die ich nach drei-
mal entziffern immer noch nicht kapiert 
habe! Ein Müsterchen aus dem Kompe-
tenzbereich «Form und Raum» für den 
Zyklus 1: Die SuS können Unterschiede 
zwischen sichtbaren Formen oder Raum-
lagen und Erinnerungsbildern ermitteln. 

Sabine: Hast du’s mal verstanden, freust 
du dich, weil du merkst: Ich mach das ja 
bereits! Du musst deinen Unterricht nicht 
auf den Kopf stellen! 

Alexa: Die älteren Kollegen sind eher 
zurückhaltend und warten ab. Sie sehen 
den Lehrplan möglicherweise schon als 
Mehraufwand. Es gibt Themen, die man 
nun mal noch für seine letzten Berufs-
jahre neu erarbeiten muss. Da finde ich 
unsere Datenablage einmal mehr sehr 
hilfreich.

Arno: Mir offenbarte eine Kollegin kurz 
vor der Pension, sie merke erst jetzt, wie 
alles vernetzt sei! TW habe ja viel mit Geo- 
metrie, mit räumlicher Vorstellung, mit 
Sprechen/Hören und mit Mathematik zu 
tun! Aus diesen Verflechtungen spüre ich 
allgemein einen Enthusiasmus. 

Bruno: Wir haben ein relativ altes Team 
zwischen 50 und 60. Es wäre also noch 
etwas verfrüht, nicht auf den Zug aufzu-
springen. Alle scheinen ziemlich offen 
zu sein. Der kritische Blick mag sagen: 

Mehr dazu ab Seite 18!
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HINTERGRUND

Lernprozess
vor Lehrprozess

Welche Bedürfnisse haben Kinder und Jugendliche 
heute? Für welche Zukunft müssen wir sie vorberei-
ten? Wie hilft uns die Kompetenzorientierung dabei?

Dieter Rüttimann, Dozent Institut Unterstrass, PHZH/ 
Schulleiter Gesamtschule Unterstrass

Darf ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, bitten, kurz  
innezuhalten und sich selber die Frage zu stellen: 
Welche möglichen Unterschiede gibt es zwischen 

Ihrer eigenen, vergangenen und der aktuellen Kindheit? 

Ich verzichte auf eine Antwort, kann Ihnen aber versichern, 
dass sich Ihre Kindheit in einigen bedeutsamen Aspekten von 
der heutiger Kinder unterscheidet – je älter Sie sind, desto 
stärker. Denn es hat unter anderem auch mit den veränderten 
Lebensbedingungen der heutigen Kinder zu tun, dass sich die 
21 deutschsprachigen Kantone (deshalb der Name «Lehrplan 
21») endlich zusammengefunden und erstmals einen gemein-
samen Lehrplan entworfen haben, 

Lektionsbeispiel
Werfen wir einen Blick in eine Schulstunde: In der 5. und 6. 
Klasse beschäftigen wir uns gerade mit der Umstell- oder Ver-
schiebeprobe. Ein Satz mit sechs verschiedenen Satzteilen 
steht an der Wandtafel, und die Aufgabe heisst, möglichst viele 
Varianten herauszufinden. Leonin, ein 6. Klässler, meint, dass 
es 48 Möglichkeiten gebe. Ich halte das für etwas viel, Leonin 
schlägt eine Wette über fünf Franken vor, und ich stimme zu. 
Wenige Minuten später bringt er mir eine Computerübersicht 
mit 48 Varianten. Nach der Begleichung der Schuld wollen wir 
mit der ganzen Klasse herausfinden, ob sich diese 48 Varian-
ten auch berechnen lassen. 

Aus Gründen der Übersicht schlagen die Kinder vor, die Satz-
teile mit Nummern zu bezeichnen. Sofort wird sichtbar, dass das 
Prädikat immer an zweiter Stelle steht (ausser im Fragesatz, den 
wir ausgeschlossen haben). Auffällig ist ebenfalls das Subjekt, 
es kann nur vor oder nach dem Prädikat stehen. Alle übrigen 
Satzglieder lassen sich beliebig an die verbleibenden Positionen 
verschieben. Mathematisch gesehen ist dies eine n-Fakultäts-

Prof. Dr. Dieter Rüttimann, 

Lehrer, Schulleiter der Gesamtschule 

Unterstrass, Dozent am Institut  

Unterstrass.
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dauerndes, jahrelanges Üben und Trainieren zu «Meisterschaft» 
führen. Für den Unterricht wäre sicher viel gewonnen, wenn 
der Fokus nicht nur auf der Wissensvermittlung liegt, sondern 
ebenso auf geeigneten Strategien: Wie etwa muss eine be-
stimmte Textsorte geplant oder überprüft werden? Mit welchen 
Methoden kann eine physikalische Aufgabe gelöst werden? Wie 
kann ein historischer Text verstehend gedeutet werden? Damit 
rücken die Lernprozesse stärker in den Vordergrund, die Lehr-
prozesse ein wenig in den Hintergrund. Michael Schratz spricht 
in diesem Kontext von der Lern- statt der Lehrseitigkeit eines 
möglichen Unterrichts.

Aufgabenstellung und Coaching
Werfen wir einen Blick auf die Lehrerinnen und Lehrer: Viele 
Lehrpersonen unterrichten schon seit langem mit diesem 
doppelten Blick auf die Vermittlung von Wissen und Strategie 
(oder Können). Sie versuchen mittels problembasierten Aufga- 
ben und Coaching die Kinder und Jugendlichen zu motivieren, 
ihren kognitiven Hunger zu steigern und ihre Willenskräfte zu 
stärken. Dabei bedienen sich die Lehrerinnen und Lehrer jener 
Lehrmittel, die eben auch wirksame kognitive und metakognitive 
Strategien vermitteln – oder sie stellen sie gleich selber her! Und 
unter uns: Unser Unterricht wird weit weniger durch den Lehr-
plan als durch die Lehrmittel gesteuert, und bei der Entwicklung 
von Lehrmitteln sind Lehrerinnen und Lehrer stark eingebunden 
und bestimmen in hohem Masse mit. 

Wenn wir all dies berücksichtigen, dann werden sich Prophezei-
ungen, wie sie mit Blick auf die aktuelle Diskussion zu verneh-
men sind, auch nicht erfüllen. So wird etwa im Zusammenhang 
mit Kompetenzorientierung von der «Praxis der Unbildung» 
(Liessmann, NZZ, 15. September 2014) und der «Negierung 
von humanistischen Bildungsidealen» (Saura, NZZ, 25. Novem-
ber 2015) gesprochen. Oder Reichenbach (NZZ, 24. November 
2016) meint: «Radikalisiert wird die Kompetenzorientierung so 
gedeutet, dass es im Grund gleichgültig ist, welche Inhalte ge-
lehrt und gelernt werden». Am allerwenigsten wird Letzteres, die 
Radikalisierung, eintreffen. Ganz sicher nicht in der Deutsch-
schweiz. Und Hand aufs Herz: Wann haben Sie den alten oder 
noch besser den neuen Lehrplan konsultiert? Wenn Sie den 
neuen Lehrplan nehmen, dann finden Sie auch eine ganze 
Menge zur Selbstführung von Kindern und Jugendlichen. Sicher 
ein zentrales Thema für heute und auch in der Zukunft. Nicht nur 
für die Kinder und Jugendlichen.

aufgabe: Also 4 mal 3 mal 2 mal 1 ergibt 24, was den Kindern 
schnell klar ist. Da das Subjekt nur an zwei Stellen stehen kann, 
wird das Ergebnis noch mit 2 multipliziert – und es ergeben sich 
tatsächlich 48 Möglichkeiten. Das Beispiel illustriert, worum es 
im kompetenzorientierten Unterricht geht: Es braucht Wissen 
über Mathematik (z.B. die Auseinandersetzung mit Kombinato-
rik) und über Sprache (hier das Wissen, dass es Satzteile oder 
-glieder gibt), das Können, diese Satzteile zu verschieben (Um-
stell- oder Verschiebeprobe) und das Verfahren von n-Fakul-
täten anzuwenden. Schliesslich braucht es Kinder, die willens 
und interessiert sind, eine solche Aufgabe zu lösen. Damit ist 
neben dem Wissen und Können der dritte Begriff – der Wille – 
angesprochen. Das ist die kürzeste Definition von Kompetenz. 

Wissen nutzen
Werfen wir einen Blick zurück: Die Lehrpläne, die in allen Kan-
tonen in den Siebziger- und Achtzigerjahren entwickelt wurden, 
basieren alle schon auf dem Kompetenzbegriff von Heinrich 
Roth (1971): Es geht um die Entwicklung von Sach-, Personal- 
und Sozialkompetenz. Ob uns diese Umsetzung gelungen ist? 

Auf alle Fälle ist die Schule immer wieder dafür kritisiert wor-
den, dass sie zu viel «träges» Wissen vermittle. Also Wissen, 
das nicht angewendet und schon gar nicht transferiert würde. 
Wichtig wäre es vielmehr, wenn das erlernte Wissen auch in 
anspruchsvollen Situationen genutzt würde, um so beim Lösen 
von Problemen zu helfen. Nebenbei: Wissen ist in der Lernziel-
taxonomie von Benjamin Bloom (1956) die Basis aller anderen, 
weit komplexeren Lernprozesse wie Transfer oder Analyse.

Lernprozess rückt vor Lehrprozess
Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Forschungssituation: 
Die grösste erziehungswissenschaftliche Studie (John Hattie, 
2014) weist auf eine Reihe von bemerkenswerten Aspekten des 
Lernens hin: Metakognition – also die Fähigkeit zu planen, zu 
steuern und den Lernerfolg zu prüfen – und hochstrukturierte 
sozialkooperative Leseverfahren wie etwa Reciprocal Teaching 
oder Lautlesetandems (nach Andreas Gold) zeigen hohe Kor-
relationen mit Leistungserfolgen. Und immer wieder belegen 
verschiedenste Forschungen, dass die Selbstführung (Selbst-
disziplin) weit wichtiger ist als ein hoher Intelligenzquotient, um 
gute Leistungen zu erzielen. Auch ethnographische Studien zur 
Entwicklung von Novizen zu Experten offenbaren, dass Wissen 
und Können in engster Beziehung stehen und nur durch aus-
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PRAXIS

Kompetenzorientierter
Unterricht
an der PHTG

Kompetenzorientierter Unterricht ist im Zusam-
menhang mit dem neuen Lehrplan Volksschule 
Thurgau zum Kernthema für alle geworden. Das 
wird selbstverständlich auch in der Aus- und Wei-
terbildung an der PHTG sowie in der Berufseinfüh-
rung thematisiert.

Esther Brunner, Dozentin Mathematik, Professorin  
Mathematikdidaktik, PHTG

Schulleitende und erfahrene Kolleginnen und Kollegen fra-
gen sich: «Was lernen die Studierenden der PHTG dazu?» 
«Und inwiefern unterscheidet sich dies von dem, was 

frühere Studierende gelernt haben?» Wie dies in der Ausbildung 
an der PHTG konkret aussieht, wird im Folgenden exemplarisch 
am Beispiel des Fachs Mathematik dargestellt. 

Kompetenzorientiert planen, unterrichten und  
beurteilen lernen 
Kompetenzorientierter Unterricht ist ein Unterricht, der metho-
disch vielfältig einen fundierten fachlichen und überfachlichen 
Kompetenzerwerb in verschiedenen Inhaltsbereichen einzel-
ner Fächer für alle Lernenden ermöglicht und sicherstellt. Für 
angehende Lehrpersonen bedeutet dies, die verschiedenen 
Kompetenzmodelle der einzelnen Fachbereiche in die Planung 
des Unterrichts einzubeziehen. Diese Kompetenzmodelle sind 
sowohl für die Planung von Unterricht wie auch für die Bestim-
mung des Vorwissens der Schülerinnen und Schüler oder für die 
Beurteilung der gezeigten Leistungen zentral. Studierende an 
der PHTG müssen deshalb u.a. lernen:

•  eine Aufgabenstellung bezüglich der darin  
angesprochenen Kompetenzen zu analysieren, 

•  eine Aufgabenstellung bezüglich weiterer Kompetenzen  
anzureichern, 

•  eine Unterrichtseinheit so zu planen, dass unterschiedliche 
Kompetenzen angesprochen und gefördert werden, 

•  eine Arbeit eines Schülers oder einer Schülerin bezüglich 
der gezeigten Kompetenzen zu analysieren und im  
Hinblick auf eine zu erwartende Norm (z.B. Grund- 
ansprüche) einzuschätzen (Was kann das Kind? Welche 
sichtbare Performanz ist erkennbar?). 

PHTG – Lehre

Den Studierenden an der PHTG ist «Kompe-
tenzorientierter Unterricht» vertraut.

Matthias Begemann, Prorektor Lehre

Die mit der Kompetenzorientierung verbun-
denen Veränderungen schliessen an Entwick-
lungen an, die in der Aus- und Weiterbildung 

der Lehrpersonen seit vielen Jahren Basis der fach-
didaktischen Konzepte sind. Das lässt sich auch an 
der Lehrmittelentwicklung erkennen: Die Instrumente 
zur Umsetzung eines Lehrplans sind in der Regel die 
Lehrmittel. Autorinnen und Autoren der Lehrmittel sind 
zumeist Dozierende aus der Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung (LLB), im Team mit erfahrenen Lehrpersonen aus 
der Praxis. So gesehen bereitet die LLB immer auch auf 
die Zukunft vor: Die konzeptionelle Arbeit an neueren 
Lehrmitteln ist immer schon Bestandteil der Aus- und 
Weiterbildung von Lehrpersonen. 

Wir haben an der PHTG bereits im Herbst 2013 unsere 
Ausbildung auf ihre Passung zum Lehrplan analysiert. 
Wir stellen fest:

•  Die PHTG hat ihre Studiengänge an die  
Fächerstruktur des LP 21 angepasst und die  
zentralen pädagogischen und fachdidaktischen  
Anliegen des neuen Lehrplans integriert.

•  Die PHTG hat die Elemente der berufspraktischen 
Ausbildung explizit auf den Lehrplan 21  
ausgerichtet und entsprechend sichtbar gemacht.

•  Die Praxislehrpersonen der PHTG sind auf ihre  
veränderten Aufgaben vorbereitet.

•  Entwicklungsbedarf wurde erkannt bei der Aufgabe, 
die Vernetzung von fachlichen, fächerübergreifenden 
und überfachlichen Kompetenzen reflektiert zu  
realisieren.

Esther Brunner zeigt exemplarisch für das Fach Mathe-
matik nebenan auf, wie die Kompetenzorientierung in 
der Ausbildung umgesetzt wird.

Einblick in andere Fachbereiche
lehrplan21.phtg.ch
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Beispiel 2: Kompetenzorientiert beurteilen 
Die Studierenden erhalten Dokumente von Schülerinnen und 
Schülern aus verschiedenen Klassen oder aus dem Kindergar-
ten. Als Erstes müssen sie anhand der Aufgabenstellung den 
Möglichkeitsraum ausloten und überlegen, was man an dieser 
Aufgabenstellung alles lernen kann, also welche Kompetenzen 
gefördert und verlangt werden und welche Kompetenzbereiche 
(Inhalte) angesprochen werden. Danach müssen sie das Doku-
ment analysieren und genau beschreiben, was das Kind macht 
und welche Kompetenzen es damit zeigt. In einem weiteren 
Schritt müssen sie eine inhaltliche Rückmeldung für das Kind 
verfassen. Vorschulstudierende erhalten dazu Dokumente aus 
dem Kindergarten und formulieren eine Rückmeldung, die sie 
dem Kind mündlich geben würden. Primarstudierende arbeiten 
an Dokumenten aus der Primarschule und versuchen, altersge-
rechte Rückmeldungen zu verfassen und Sekundarstudierende 
arbeiten an Dokumenten aus der Sekundarschule. 

Lösungswege verschiedener Schülerinnen und Schüler einer 2. Klasse zur  
Aufgabe «Im Kino können 216 Personen sitzen. 148 sind schon da. Wie viele 
Plätze sind noch frei?» (nach Spiegel & Selter, 2003, S. 23):

Fazit 
Es liessen sich beliebig viele Beispiele anführen, die zeigen, wie 
Kompetenzorientierung zu einer Selbstverständlichkeit für die 
angehenden Lehrpersonen der unterschiedlichen Schulstufen 
werden soll – für die Gestaltung von Unterricht, für die Beur-
teilung von Schülerleistungen oder für die Diagnose von Lern-
schwierigkeiten.

Beispiel Mathematik 
Dass Wissen und Können allein nicht ausreichen, um in Mathe-
matik kompetent handeln zu können, hat für die Mathematik 
Heinrich Winter bereits 1975 gezeigt und allgemeine, prozessbe-
zogene Lernziele formuliert. Dazu gehörten so wichtige Prozesse 
wie Problemlösen oder Begründen im Mathematikunterricht, weil 
dadurch ein vertieftes Verständnis ermöglicht wird. Diese Ideen 
von Winter sind zum einen konsequent in die Lehrmittelentwick-
lung eingeflossen und zum anderen haben sie den Grundstein 
gelegt für die später entwickelten Kompetenzmodelle, wie wir 
sie nun im Lehrplan Volksschule Thurgau sehen. Es reicht nicht, 
wenn Schülerinnen und Schüler nur Formeln auswendig können 
oder ein schriftliches Rechenverfahren durchführen können, sie 
müssen darüber hinaus z.B. auch in der Lage sein, ein komplexes 
mathematisches Problem zu mathematisieren, d.h. in die Sprache 
der Mathematik zu übersetzen und mit mathematischen Mitteln 
zu bearbeiten oder zu begründen. Die PHTG bereitet die Studie-
renden aller Studiengänge in der Mathematikdidaktik konsequent 
darauf vor, ihren zukünftigen Mathematikunterricht kompetenz- 
orientiert zu gestalten. Als in den Anfängen der PHTG in den frü-
hen 2000er Jahren die Kompetenzmodelle noch nicht verfügbar 
waren, wurden die Studierenden mit den allgemeinen prozess-
bezogenen Kompetenzen nach Winter (1975) bekannt gemacht, 
später mit dem HarmoS-Modell Mathematik und heute mit dem 
Kompetenzmodell des Lehrplans. Wie sieht das konkret aus?

Beispiel 1: Aufgabenqualität 
Die Studierenden lernen eine Aufgabe aus einem Schulbuch be-
züglich verschiedener Aspekte zu analysieren. In der folgenden 
Aufgabe aus einem Buch für die fünfte Klasse müssen sie z.B. 
bestimmen können, welche Handlungsaspekte (Tätigkeiten) bei 
dieser Abbildung im Zentrum stehen und welche Kompetenzbe-
reiche (Inhalte) angesprochen sind. Anschliessend sollen sie die 
Qualität der Aufgabenstellung und der Veranschaulichung ein-
schätzen und schliesslich eine anwendungsorientierte Aufgabe 
entwerfen, in der es zum selben Kompetenzbereich (Inhalte) um 
Mathematisieren geht. 

Bestimme den Anteil der roten Plättchen (Affolter, Amstad, Döbeli, & Wieland, 
2017, Schweizer Zahlenbuch 5, S. 49; Klett und Balmer Verlag):

INFORMATIONEN

Die Literatur zum Text finden Sie unter 
www.schulblatt.tg.ch > Supplement Magazin
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Die evolutionäre Grundausstattung des Menschen
Wenn wir den Blick auf weitere Lebenskompetenzen wie 
Sozialkompetenz, Einfühlungsvermögen, Gefühlsregulation, 
Selbstwirksamkeit und Kreativität lenken, dann zeigt sich 
das gleiche Muster. So zeigt die Forschung, dass sich Unter-
schiede im Hinblick auf die Entwicklung von Sozialkompetenz, 
Empathie und Gefühlsregulation bereits im Alter von neun 
Monaten nachweisen lassen (Simoni et al. 2008). Auch die 
Selbstwirksamkeit (Bandura 1998) entwickelt sich sehr früh. 
Sie gründet auf der angeborenen Bereitschaft eines Kindes, 
Neues zu erlernen. Diese Bereitschaft drückt sich durch die 
bemerkenswerte Hartnäckigkeit aus, die ein kleines Kind bei 
der Bewältigung von selbst gestellten Herausforderungen (z.B. 
Laufen zu lernen) zeigt. 

Der zweite Aspekt, der die Entwicklung der Selbstwirksamkeit 
begünstigt, ist die Kreativität bei der Suche nach Wegen, um 
eine Herausforderung zu bewältigen. Das dritte Element ist die 
Begeisterung, die ein Kind empfindet, wenn es die Herausforde-
rung gemeistert hat – insbesondere, wenn es dabei eine positive 
soziale Resonanz (Freude, Lob) der primären Bezugspersonen 
erfährt (Hüther & Pilz 2012). Macht das Kind immer wieder die 
Erfahrung, dass es Herausforderungen bewältigen kann und 
seine Bemühungen gewürdigt werden, dann entwickelt es eine 
stabile Selbstwirksamkeitserwartung. Diese unterstützt, kons- 
truktiv mit jenen umzugehen, die das Leben stellt, und dabei 
psychisch und körperlich gesund zu bleiben.

Die Konsequenzen für die Schule
Diese Erkenntnisse machen deutlich, dass die Kinder bei Schul- 
eintritt nicht über gleich gut entwickelte Lebenskompetenzen 
verfügen, da nicht alle Kinder in den gleich günstigen Verhält-
nissen aufwachsen. Solche zeichnen sich durch das Ausbleiben 
von chronischer Stressbelastung, eine anregende Umgebung 
und durch stabile Bindungen zu den wichtigsten Bezugsper-
sonen aus. Aus diesem Grund ist es insbesondere für Kinder 
aus sozial benachteiligten Verhältnissen von Bedeutung, dass 
ihre Familien durch Angebote der Frühen Förderung (kosten-
günstige familienergänzende Kinderbetreuung, Elternberatung, 
Quartierzentren, sozialpädagogische Familienbegleitung etc.) 
angemessen unterstützt werden. Nun ist bekannt, dass die 
Schweiz im internationalen Vergleich sehr wenig in solche An-
gebote investiert und damit (zu) wenig für die Verringerung her-
kunftsbedingter Ungleichheit bei Schuleintritt tut (Hafen 2017). 
Darunter leidet auch die Schule, die mit viel Aufwand versuchen 
muss, die Kompetenzdefizite dieser Kinder zu beheben. Ein ver-
stärktes Engagement im Frühbereich ist in diesem Sinn nicht 
nur für die Gesellschaft im Allgemeinen, sondern auch für die 
Schule von zentraler Bedeutung.

Wichtige Gelingensbedingungen
Der Lehrplan 21 dokumentiert die Bereitschaft, Bildung nicht 
mehr nur als Vermittlung von Wissen, sondern als umfassende 
Weiterentwicklung von Lebenskompetenzen zu verstehen. Trotz 
der grossen Bedeutung frühkindlicher Lernprozesse bieten sich 
auch in der späteren Kindheit und im Jugendalter viele Gele-
genheiten für eine positive Einflussnahme (Blakemore 2012). 
Zu beachten ist, dass die Weiterentwicklung von Lebenskompe-
tenzen nicht im herkömmlichen Sinn gelehrt werden kann. Wie 

HINTERGRUND

Gelingende 
Bildung und gute 
Gesundheit

Der Fokus auf Lebenskompetenzen im Lehrplan 21 
hat ein enormes Potenzial für die bildungsbezogene 
und gesundheitliche Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen. Entsprechend ist es wichtig, in der 
Schule möglichst gute Bedingungen für die Umset-
zung des Lehrplans bereitzustellen.

Martin Hafen, Soziologe, HSLU SA

Zu Beginn meiner Schulzeit ab Mitte der 60er-Jahre 
war es üblich, Ungehorsam und Unaufmerksamkeit 
mit Schlägen auf die Hand oder gar ins Gesicht zu be-

strafen. Dass diese Zeiten vorbei sind, verdeutlicht nichts mehr 
als ein Blick in den Lehrplan 21 mit seinem Fokus auf den Auf-
bau von Lebenskompetenzen wie Selbstwahrnehmung, Selbst-
wirksamkeit, Gefühlsbewältigung, Empathie, Kritisches Denken, 
Kreatives Denken, Fähigkeit zur Stressbewältigung, Kommuni-
kationsfertigkeit, Problemlösefertigkeit und Beziehungsfähigkeit 
(Departemente BKS/DGS 2012). In diesem Text soll gezeigt 
werden, dass dieser Fokus nicht nur bildungstheoretisch sinnvoll 
ist, sondern auch der gesundheitlichen Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen entgegenkommt. Weiter soll deutlich gemacht 
werden, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit die 
im Lehrplan 21 definierten Ziele auch erreicht werden können.

Die Entwicklung von Lebenskompetenzen  
am Beispiel der Stressverarbeitungsfähigkeit
Die zahlreichen Disziplinen, die sich mit der frühkindlichen Ent-
wicklung beschäftigen, zeigen eines deutlich: Der Aufbau von 
Lebenskompetenzen ist ein lebenslanger Prozess, der kurz 
nach der Zeugung eines Kindes beginnt und bis ins hohe Alter 
anhält. So zeigt die Neurobiologie (Hüther & Krens 2008), 
dass die Stressverarbeitungsfähigkeit eines Kindes schon 
während der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr vor-
geprägt wird. Ist ein Kind in dieser Lebensphase durch mas-
sive Belastung der Mutter, emotionale Vernachlässigung oder 
das Erleben von Gewalt dauerhaftem Stress ausgesetzt, wird 
es im späteren Leben auf belastende Ereignisse stärker mit 
Stress reagieren als andere Menschen. Dies wiederum führt 
zu einem gehäuften Auftreten von Stressfolgeproblemen wie 
übermässiger Aggressivität sowie psychischen und körper-
lichen Krankheiten (Felitti et al. 1998).
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in der frühen Kindheit hängt ihre Entwicklung massgeblich von 
den Bedingungen ab, denen die Kinder und Jugendlichen aus-
gesetzt sind. Die Bedingungen in der Schule werden durch un-
terschiedliche Akteure beeinflusst: die einzelnen Lehrpersonen, 
die Schulleitung und die Bildungspolitik. Auf allen Ebenen sollte 
Wert darauf gelegt werden, dass grundsätzlich bei jedem Kind 
vorhandene Kompetenzen wie Lernbegeisterung, Forscher-
drang, Bewegungsfreude und Kreativität durch die Schule nicht 
beeinträchtigt, sondern weiter begünstigt werden. Trotz grosser 
Bemühungen auf Seite vieler Lehrpersonen und Schulleitungen 
gelingt das nicht immer. 

Ein wichtiger Grund dafür liegt auf der Ebene grundsätzlicher 
Schulstrukturen, die nur auf Ebene Bildungspolitik verändert 
werden können. Einen besonders negativen Einfluss hat die früh 
einsetzende Selektion. Die dafür notwendigen Prüfungen setzen 
die Kinder und Jugendlichen unter Druck, wobei der dadurch 
produzierte Stress, Lernfähigkeit, Begeisterung und Kreativi-
tät in der Regel nicht fördert, sondern behindert (Bauer 2007). 
Dazu kommt, dass der Schulerfolg zumindest teilweise mit den 
Unterstützungsmöglichkeiten zuhause korreliert. Das verstärkt 
die herkunftsbedingte Ungleichheit, anstatt sie zu reduzieren. 
Schliesslich wird den Pisa-Fächern (Sprachen und Mathematik) 
eine weit höhere Bedeutung als andern Fächern zugemessen. 
Dadurch werden wichtige Lebenskompetenzen vernachlässigt 
und nur ganz bestimmte Talente gefördert (Hüther & Hauser 
2012). Das ist tragisch für die Kinder, deren Stärken nicht aus-
reichend zum Zug kommen, aber auch für die Gesellschaft, die 
nicht von allen Talenten profitieren kann.

Fazit
Der Lehrplan 21 mit seinem Fokus auf Lebenskompetenzen 
zeugt davon, dass sich das schweizerische Schulsystem in eine 
positive Richtung entwickelt. Diese Entwicklung erzeugt Hand-
lungsspielräume für die Schulen und die Lehrpersonen, die 
dem Lernerfolg der Kinder und Jugendlichen genauso zugute-
kommen wie ihr gesundheitliches Gedeihen. Andererseits kann 
das Potenzial des Lehrplans 21 erst dann voll zur Entfaltung 
kommen, wenn die frühe Selektion aufgehoben und anderen 
(insbesondere den kreativen) Fächern im Schulbetrieb mehr 
Bedeutung zugemessen wird. Gerade die skandinavischen 
Schulsysteme zeigen, dass dies möglich ist, ohne im internatio-
nalen Vergleich (auf der Ebene der Pisa-Fächer) an Leistungs-
fähigkeit einzubüssen – im Gegenteil. Diese Erkenntnis weckt 
die Zuversicht, dass der Lehrplan 21 nur ein Zwischenschritt 
auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Schule sein wird, die 
die Gesundheit von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen 
fördert, soziale Ungleichheit reduziert und alle Kinder und Ju-
gendlichen dazu befähigt, konstruktiv mit künftigen Herausfor-
derungen umzugehen.

Prof. Dr. Martin Hafen, Sozial- 

arbeiter und Soziologe HFS; arbeitet 

als Dozent an der Hochschule  

Luzern im Institut für Sozialmanage-

ment, Sozialpolitik und Prävention. 

Herr Hafen ist Referent an der  

Tagung für Lehrpersonen: «Wenn 

Gesundheit Schule macht» am  

Mittwoch, 20. September 2017, 

im Pentorama Amriswil um 17:00 Uhr.

INFORMATIONEN

Die Literatur zum Text finden Sie unter 
www.schulblatt.tg.ch > Supplement Magazin
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Umsonst oder nicht umsonst?
Solch inspirierendes Geschichtslernen fand kürzlich in Wettin-
gen statt. Die Lehrerin hat ihrer 7. Klasse nach der Behandlung 
der Französischen Revolution folgende Aufgabe aus dem Schul-
geschichtsbuch «Zeitreise» vorgelegt: «Beurteile: Frankreich war 
1789 eine Monarchie und ist 1804 wieder eine Monarchie. War 
die Revolution also umsonst?» Die einen Schüler/innen finden, 
dass die Revolution trotz allem etwas gebracht habe. Ein Schüler 
begründet dies damit, dass neu Menschenrechte eine grosse 
Bedeutung hätten; ein anderer meint, dass Adel und Klerus 
nicht mehr über die gleichen Privilegien verfügen würden. Eine 
dritte Schülerin merkt an, dass es jetzt eine stabile Währung 
gebe. Andere Schüler/innen sind der Meinung, dass die Revolu-
tion umsonst gewesen sei und begründen dies ebenfalls. 

Neugier stimuliert das Lernen
Weil die Klasse so intensiv diskutiert, dauert es länger als von 
der Lehrerin veranschlagt, bis sie den nächsten Lernschritt 
einleiten kann: Sie möchte nämlich mit dem Schulbuch an-
hand der Karikatur «Napoleon und sein Minister Talleyrand als 
Lebkuchenbäcker» aufzeigen, wie Napoleon nach der Franzö-
sischen Revolution Europa neu ordnet. Auch hier lassen sich 
die Schüler/innen bereitwillig auf die Aufgabe ein: Sie begin-
nen die Karikatur exakt zu beschreiben. Ein Schüler entdeckt 
sogar die Schweiz im Aschehaufen … Danach interpretiert die 
Klasse die Karikatur. Sie drücke aus, dass Napoleon mit den 
Ländern in Europa und deren Herrschern nach eigenem Gut-
dünken umspringe: Die einen setze er ein, andere setze er ab. 
Zum Schluss wird die Frage erörtert, weshalb es wichtig sei 

LEHRMITTEL

Von der Zukunft  
her denken

Welche Beiträge leistet das Schulgeschichtsbuch «Zeit- 
reise» an den kompetenzorientierten Unterricht? 

Peter Gautschi, Lehrplan- und Lehrmittelautor

Gute Lehrmittel sind das Resultat vieler Kompromisse. 
Das gilt besonders für Schulgeschichtsbücher. Sie 
müssen einerseits diejenigen überzeugen, die in den 

Kantonen darüber entscheiden, ob ein Lehrmittel dem Lehrplan 
21 entspricht und folglich eingeführt wird. Damit sie den Lehr-
personen ihre Alltagsarbeit erleichtern, müssen sie gut struktu-
riert sein, viele Materialien und konkrete Unterrichtsvorschläge 
enthalten und natürlich diejenigen Themen anbieten, welche die 
Fachleute als relevant erachten. Schliesslich sollen Lehrmittel 
auch die wichtigste Nutzergruppe ansprechen: die Schülerinnen 
und Schüler. Dafür müssen sie attraktiv und interessant sein. 
Und zum Lernen anregen.

Ausrisschnitt aus dem Schulbuch «Zeitreise», Seite 91. ©: Klett & Balmer
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messen sind und dass 80  Prozent der Schüler sie lösen können, 
ist eine grosse Kunst. Kein Wunder, dass bei der Entwicklung 
der «Zeitreise» grosser Wert darauf gelegt wurde. Noch wich-
tiger als interessante Darstellungen und Quellen, anregende 
Aufgaben oder zielorientierte Methodenseiten ist allerdings der 
Umstand, dass die «Zeitreise» Kontinuität und aufbauende Lern-
prozesse gewährleistet. Kompetenzorientierter Geschichtsunter-
richt ist nämlich ein Langzeitprojekt, an dem in jeder Lektion 
immer wieder gearbeitet werden muss. Wichtig dabei ist, dass 
alle Schüler/innen Lernfortschritte erzielen und Kompetenzen 
aufbauen. Damit eine solche Lernprogression gelingt, braucht 
es eine Vorstellung von dem, was die Lernenden am Schluss 
der Volksschule können sollen – nämlich alle Grundansprüche 
beherrschen: Fürs historische Lernen sind dies deren zwölf.

Zeitreise in die Zukunft und zurück
Das Schulgeschichtsbuch «Zeitreise» wurde konsequent von 
diesen Kompetenzzielen her gedacht. Was müssen und kön-
nen wir während dieser drei Jahre im 3. Zyklus an Lehr-Lern-
Gelegenheiten anbieten, damit die Schülerinnen und Schüler 
am Schluss ihrer obligatorischen Schulzeit alle Grundansprü-
che erreicht haben? Im konkreten Beispiel die Kompetenzstufe 
6.2.c aus dem Fachbereich «Räume, Zeiten, Gesellschaften»: 
«Die Schüler/innen können mit vorgegebenen Materialien eine 
kurze, historisch sachgerechte Geschichte zum 19. Jahrhundert 
erzählen». Dazu müssen sie einiges wissen, z.B. über Napoleon, 
und sie müssen einiges können, etwa mit Karikaturen umgehen. 
Solche komplexen fachlichen Lernprozesse, die mit dem Lehr-
plan 21 beabsichtigt sind, erfordern einen sorgfältigen Aufbau 
und eine feine Abstimmung der Lehr-Lern-Materialien. Es ist 
höchst anspruchsvoll, dass sich Lehrende und Lernende nicht 
im Universum des Historischen verirren und ob der unzähligen 
Kompetenzstufen ins Stolpern geraten. Hier bietet das Schulge-
schichtsbuch «Zeitreise» eine klare Orientierung und zeigt einen 
möglichen Weg zum Ziel auf. Damit Geschichtsunterricht aber 
nicht nur bedeut-, sondern auch wirksam ist, sollen die Schüler 
lernen wollen. Es muss sie interessieren. Und was in der Ge-
schichte interessiert, sind anschauliche und verständliche Storys 
mit Menschen. So gelingt die «Zeitreise».

zu wissen, dass die Zeichnung eine englische sei. Die Schüler 
erkennen, dass es sich hier um ein parteiisches Bild handelt. 
Sofort formulieren sie neue Fragen. Kurzum, die Neugier hält 
den Lernprozess im Gang.

Kompetenzorientierter Geschichtsunterricht
Diese in Wettingen beobachtete und mit Video dokumentierte 
Geschichtslektion verlief entlang des Schulgeschichtsbuchs und 
war kompetenzorientiert. Sie ermöglichte es den Schülerinnen 
und Schülern, Kontinuitäten und Umbrüche im 19. Jahrhundert 
charakterisieren zu können. Dies entspricht genau der Kompe-
tenz 6.2 im Fachbereich «Räume, Zeiten, Gesellschaften» im 
Lehrplan 21, und zwar auf der Kompetenzstufe a: «Die Schüler/
innen können Ursachen und Folgen der Französischen Revolu-
tion erklären.» Kompetenzorientiert ist der Geschichtsunterricht 
auch deshalb, weil er den Handlungszyklus umsetzt, der eben-
falls im Lehrplan 21 für natur- und gesellschaftswissenschaft-
liches Lernen vorgeschlagen wird: Die Schüler/innen betrachten 
die Darstellung im Schulgeschichtsbuch genau und nehmen 
Details wahr; sie erschliessen das Dargestellte und erkennen 
darauf zum Beispiel das Symbol für die Schweiz; sie orientieren 
sich in der Welt und überlegen, wann eine Revolution etwas 
gebracht hat und wann sie umsonst gewesen ist. Sie handeln, 
indem sie erzählen. Gelingt es, die Schüler zu interessieren und 
sie zum sachgerechten Erzählen und Urteilen heranzuführen, ist 
das Ziel erreicht. Auf diese Weise bauen die Lernenden Wissen, 
Können und Einstellungen auf, die ihnen in ihrer Gegenwart und 
Zukunft helfen, die Welt wahrzunehmen und zu gestalten.

Erfolgreicher Praxistest
Dass dieser kompetenzorientierte Geschichtsunterricht zur Neu-
ordnung Europas durch Napoleon gelungen ist, hängt erstens 
mit den Schülerinnen und Schülern zusammen: Sie waren neu-
gierig und engagiert, wussten schon einiges zur Französischen 
Revolution, konnten mit Karikaturen umgehen und getrauten 
sich, ihre Meinungen offen in der Klasse zu äussern. Ein zweiter 
Grund für das Gelingen des Unterrichts ist natürlich die Lehrerin: 
Sie hat die Klasse motiviert, klar geführt und für ein entspanntes 
und vertrauensvolles Klassenklima gesorgt. Es ist ihr gelungen, 
die Schüler/innen kognitiv zu aktivieren, sie zum Fragen, Nach-
denken und Argumentieren zu bringen. Sie ist didaktisch ge-
schickt vorgegangen und hat selber viel gewusst, konnte also 
auf die Beiträge der Klasse sachrichtig und adäquat reagieren. 
Und drittens hat auch das Schulgeschichtsbuch «Zeitreise» zum 
Erfolg beigetragen, weil es der Lehrerin und den Lernenden 
wesentliche Grundlagen für kompetenzorientierten Geschichts-
unterricht bereitstellt. 

Ein kompetenzorientiertes Schulgeschichtsbuch
Wer sich kompetent mit Geschichte beschäftigt, weiss, wie er 
mit Bildern oder Karikaturen umgehen kann. In der «Zeitreise» 
lernen die Schüler/innen dies auf den Methodenseiten. Sie üben 
immer wieder an Beispielen innerhalb des Lernprozesses. Dies 
gelingt, weil sie in der «Zeitreise» permanent mit Aufgaben kon-
frontiert werden. Diese bilden das Rückgrat des kompetenzori-
entierten Geschichtsunterrichts: Aufgaben so zu stellen, dass 
sie sich natürlich im Lernprozess ergeben und nicht aufgepfropft 
wirken, dass sie klar auf die vorgegebenen Kompetenzen aus-
gerichtet sind, dass sie sowohl schülernah als auch sachange-

Prof. Dr. Peter Gautschi ist  

Dozent für Geschichtsdidaktik, Leiter 

des Instituts Geschichtsdidaktik und 

Erinnerungskulturen der PH Luzern. 

Unterricht auf allen Volksschulstufen. 
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und die starke Gewichtung von guten Lernaufgaben inklusive 
engem Bezug zur Lebenswelt und dem Vorwissen der Lernenden 
erleichtern Planung und Arbeit mit unserm Lehrmittel.

Konsequenter Lehrplanbezug 
«Alltagsstark» fokussiert sich auf jene Bereiche des neuen Lehr-
plans, welche den bisherigen Hauswirtschaftsunterricht ergän-
zen. Dabei werden die Lehrpersonen feststellen, dass vieles, 
was sie bisher gelehrt haben, im Rahmen des Lehrplans 21 
wieder auftaucht. Durch eine stringente Ausrichtung der Kapi-
telstruktur an den Kompetenzbereichen des Lehrplans steht den 
Lehrpersonen eine klare Orientierungshilfe für ihre Unterrichts-
planung zur Verfügung. Im Begleitband sind zu jedem Kapitel 
die Kompetenzstufen abgebildet sowie mögliche Lernziele für 
die Arbeit mit dem Lehrmittel formuliert. «Alltagsstark» legt die 
Schwerpunkte in Umfang und Fokussierung bis und mit Grund-
anspruch, bietet zudem in sich vollständige Unterrichtsinhalte für 
die weitergehenden Kompetenzstufen. 

Vernetzung, weiterführende Materialien und mögliche 
Beurteilungsanlässe
Wegen der oben skizzierten Konzentration des Lehrmittels auf 
die neuen Kompetenzbereiche des Hauswirtschaftsunterrichts 
zeigen wir systematisch Vernetzungsideen mit anderen Kapiteln 
des Lehrmittels, anderen Fächern und dem praktischen Unter-
richt in den Schulküchen auf. Es wurde versucht, dem ange-
strebten vernetzten Lehren einen Nährboden zu bieten. Zudem 
beinhaltet der Begleitband Hinweise auf ergänzende oder ver-
tiefende Unterrichtsmaterialien, Webseiten sowie ausserschu-
lische Lernorte. Ebenfalls findet die Lehrperson in den meisten 
Kapiteln Ideen zu kompetenzorientierten Beurteilungsanlässen, 
die über die traditionellen schriftlichen Prüfungen hinausgehen. 

Texte, Illustrationen und Lernaufgaben
Der Aufbau der Kapitel im Arbeitsbuch folgt einer homogenen 
Struktur. Die Lerneinheiten enthalten einerseits kompakte Inputs 
und Wissenswertes zu den Unterrichtsthemen, wobei sich das 
Autorenteam bemüht hat, kurze Texteinheiten in einer stufenge-
rechten Sprache zu formulieren sowie auf ergänzende Darstel-
lungen wie Tabellen oder Skizzen zurückzugreifen. Andererseits 
liegt jedem Kapitel eine Hauptillustration zugrunde, welche die 
wichtigsten Inhalte abbildet und somit einen alternativen Zugang 
zum Thema ermöglicht. Die Lernenden können die im Kapitel 
zu klärenden Fragestellungen visuell erfassen und diskutie-
ren. Auch unterstützen die Illustrationen leistungsschwächere 
Schülerinnen und Schüler, welche diese als wichtige Lernhilfe 
verwenden können. Den Lehrpersonen stehen Gedanken des 
Autorenteams zum gezielten Einsatz der jeweiligen Abbildungen 
zur Verfügung. Schlussendlich wurden zu jedem Kapitel vielsei-
tige und aktivierende Lernaufgaben entwickelt, welche die Ler-
nenden mehrheitlich direkt im Arbeitsbuch bearbeiten respektive 
in unterschiedlichen Handlungen, mit unterschiedlichen Hilfs-
mitteln und an unterschiedlichen Lernorten bewältigen. Dadurch 
treten die Schülerinnen und Schüler selbstständig in Aktion und 
erarbeiten, üben und reflektieren die geforderten Handlungs- 
und Fachkompetenzen mit ausgewählten und schülernahen In-
formationen. Die Lernaufgaben ermöglichen ein stufengerechtes 
Erreichen der vorgesehenen Kompetenzen. Deren Erwerb erfolgt 
mit mehr oder weniger offen gestalteten Lernwegen.

LEHRMITTEL

Überlegungen zur 
Entstehung des ersten 
WAH-Lehrmittels 

Kaum ein Fach erlebt mit der Lehrplan-Umsetzung 
so viele Neuerungen wie der neue Fachbereich Wirt-
schaft, Arbeit, Haushalt (WAH) im 3. Zyklus. 

Nicolai Kozakiewicz, Co-Autor «Alltagsstark» und Dozent PHSG

Neu werden neben den angestammten Themen des 
Hauswirtschaftsunterrichts (wie beispielsweise Nah- 
rungszubereitung, Arbeitsorganisation und Ernäh- 

rungslehre) weitere Kompetenzbereiche aus den Themen 
«Wirtschaft» und «Arbeit» in den Unterricht integriert. Die damit 
einhergehenden Verunsicherungen bei den betroffenen Lehr-
personen waren für uns Autoren Grund und Motivation für die 
Erstellung von «Alltagsstark». Das erste Lehrmittel für den Fach-
bereich WAH erschien diesen Frühling im St. Galler KLV-Verlag. 

Die angesprochenen, mit der Schaffung des neuen Fachbe-
reichs WAH verbundenen Veränderungen stellen die betrof-
fenen Lehrpersonen vor neue Herausforderungen. Im Rahmen 
der Entstehung des Lehrmittels «Alltagsstark» haben wir uns 
als Autorinnen und Autoren genau diesen Herausforderungen 
angenommen. Es war unser zentrales Anliegen, ein Lehrmittel 
zu entwickeln, das den Ein- und Umstieg in den WAH-Unterricht 
möglichst einfach und erfolgreich unterstützen soll. Ziel war und 
ist, den Lehrpersonen eine konkrete Hilfestellung zu geben, wie 
sie den vielfältigen Herausforderungen von Fachanpassung und 
didaktischen Verschiebungen durch den Lehrplan gerecht wer-
den können. Unter dieser Zielsetzung wurde unter anderem viel 
Gewicht auf die Entwicklung eines passenden Begleitbandes 
gelegt. Dieser unterstützt die Lehrpersonen in der Planung und 
Durchführung des Unterrichts und gibt wertvolle sowie ergän-
zende Arbeitshinweise zu den einzelnen Kapiteln. 

Breite fachdidaktische Überlegungen
Eine Auswahl der wichtigsten Überlegungen, die in die Entwick-
lung von «Alltagsstark» einflossen, werden im Folgenden skizziert. 
Im Wesentlichen geht es dabei um die konsequente Ausrichtung 
an der Struktur und den Inhalten des neuen Lehrplans der Volks-
schule, um Hinweise zu unterstützenden und weiterführenden 
Materialien sowie um etwaige Vernetzungsmöglichkeiten des 
WAH-Unterrichts. Zudem finden sich Empfehlungen für alter-
native Beurteilungen und den gezielten Kompetenzerwerb durch 
vielfältige Handlungsweisen. Der einheitliche Aufbau der Kapitel 
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Fokus auf die Lebenswelt der Lernenden
In den Kapiteln werden die Lernenden zu Beginn durch gezielte 
Fragen für die Inhalte sensibilisiert und mit einer einfachen Ziel-
formulierung motiviert. Die Fragen orientieren sich an alltags-
nahen Situationen und Problemstellungen. Dadurch erhält die 
Lehrperson die Möglichkeit, das Vorwissen der Schülerinnen 
und Schüler abzuholen und gegebenenfalls sichtbar zu machen. 
Zudem stehen im Begleitband aktivierende Unterrichts- und 
Themeneinstiege zur Verfügung. Die Kapitel schliessen jeweils 
mit Reflexionsfragen, in welchen die Lernenden nochmals zu 
einem individuellen Transfer für ihr Leben angehalten werden. 

Intensive und kontroverse Diskussionen 
Zuletzt soll nicht unerwähnt bleiben, dass «Alltagsstark» oft in 
kontroversen und somit wertvollen Auseinandersetzungen der 
Autorinnen und Autoren über die inhaltliche, sprachliche und di-
daktische Ausgestaltung des Lehrmittels entstand. Nebst dem 
freundschaftlichen Umgang prägten unsere Zusammenarbeit die 
skizzierte gemeinsame Vision einer wertvollen Unterstützung für 
die WAH-Lehrpersonen sowie die heterogenen Hintergründe 
der Beteiligten. Die vielschichtigen Diskussionen resultieren in 
einem ausgewogenen, fachwissenschaftlich gesicherten sowie 
fachdidaktisch erprobten und somit stufengerechten Lehrmit-
tel. «Alltagsstark» liegt als Arbeitsbuch für Lernende mit einem 
Begleitband für Lehrpersonen vor. Sie haben über die Plattform 

Nicolai Kozakiewicz ist Dozent für 

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt an der 

Pädagogischen Hochschule St. Gallen 

und Fachlehrer für Wirtschaft und 

Recht an der Kantonsschule Trogen.

www.alltagsstark.ch Zugang zu Material (z.B. Illustrationen aus 
dem Schülerbuch), ausgewählten Lösungen zu den Lernaufga-
ben sowie zu Beurteilungs- und Bewertungsrastern. Es besteht 
die Möglichkeit, «Alltagsstark» als eBook zu verwenden. 

www.alltagsstark.ch

MEHR ZUM FOKUS: Seiten 39, 40, 41, 48, 51, 52, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72 und 74.
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Werte tragen wesentlich dazu bei, dass gegenseitiges Vertrauen 
entstehen kann. Der Zugewinn an Transparenz und Effizienz 
wird in der Regel höher bewertet als der Verlust an persönlicher 
Autonomie. 
 
2. Beziehungsebene (Wir)
«Durch den Austausch untereinander verstehe ich  
einzelne Kolleginnen und Kollegen besser und kann ihre  
unterschiedlichen Stärken erkennen.»
Lehrpersonen nutzen die Vielfalt in der Gruppe und profitieren 
von den Stärken und Sichtweisen. Parallel zu den Themen der 
Unterrichtsentwicklung finden auch Diskussionen über unter-
schiedliche Haltungen und Wertvorstellungen statt. Eine externe 
Gruppenbegleitung, (z.B. Supervision) kann den Austausch in 
Form einer Aussensicht zusätzlich bereichern. 

3. Sachebene (Thema)
«Durch die Arbeit im Unterrichtsteam haben wir  
Instrumente, mit denen wir unseren Unterricht effizient planen 
und vorbereiten können.»
Die Zusammenarbeit der Lehrpersonen soll nicht zum Selbst-
zweck werden, sondern eine bestimmte Wirkung erzielen. Der 
Austausch über konkrete unterrichtsbezogene Themen trägt zur 
Klärung bei, wo Absprachen im Team nötig sind und wo indi-
viduell gehandelt werden kann. Dabei ist der Austausch über 
unterschiedliche Rollenerwartungen hilfreich. Sind Funktionen 
und Aufgaben geklärt, ist es einfacher auf ein gemeinsames 
Ziel hinzuarbeiten. 

4. Organisationsebene (Rahmenbedingungen)
«Ich bin nicht gegen unterrichtsbezogene Zusammenarbeit, 
aber ich finde es ungünstig, wie sie bei uns eingeführt wurde.»
Ein Merkmal der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit ist, 
dass sie mehr Zeit in Anspruch nimmt. Bei der Einführung von 
Unterrichtsteams in Schulen ist daher ein intensiver Austausch 
zwischen Schulleitung und Kollegium über Sinn und Zweck 
ausschlaggebend. Damit kann bei den Beteiligten das notwen-
dige «Commitment» entstehen. Nur wenn der zeitliche Mehr-
aufwand als sinnvolle, längerfristig entlastende Massnahme 
erlebt wird, können sich Unterrichtsteams als Mehrwert für die 
Schule etablieren.

SCHULBERATUNG

Arbeiten in  
Unterrichtsteams

Die Schulberatung hat mehrere Schulen bei der Ar-
beit in Unterrichtsteams begleitet. Eine Übersicht 
über die Erkenntnisse.

Peter Vecchi, Schulberater AV

Die Umsetzung des neuen Lehrplans erfordert, dass 
sich Lehrpersonen über pädagogische, unterrichtsbe-
zogene und organisatorische Belange austauschen 

und absprechen. Dies tun sie immer häufiger in Unterrichts-
teams. «Wir und unser Unterricht» – so bezeichnet die kanto-
nale Broschüre «Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit» diese 
Form. Unterrichtsteams sind Bindeglied zwischen «Ich und meine 
Klasse» und «Wir und unsere Schule». Ein Unterrichtsteam setzt 
sich erfahrungsgemäss aus einer kleinen Gruppe von Lehrper-
sonen zusammen, oftmals gemeinsam mit Fachlehrpersonen. 

Welche Erfahrungen machen Lehrpersonen bei der Zusammen-
arbeit in Unterrichtsteams? Welche Gelingensfaktoren lassen sich 
ableiten? Die Schulberatung hat ein Jahr lang mehrere Unterrichts- 
teams begleitet und die Erfahrungen der Mitglieder ausgewertet. 
Ein Grossteil der Lehrpersonen nahm eine Verbesserung ihrer 
fachlichen Kompetenzen wahr. Gleichzeitig stellten die Lehrper-
sonen eine positive Wirkung auf die Unterrichtsentwicklung fest. 
Ein Teil der Teammitglieder erlebte die vermehrte Kooperation als 
Belastung, zumindest in der Anfangsphase. Allerdings wurde die 
Mehrbelastung durch die positiven Effekte der Zusammenarbeit 
aufgewogen. Die Erfahrungen aus den Unterrichtsteams lassen 
sich anhand eines theoretischen Modells weiter aufschlüsseln. 
Ruth Cohn, die Begründerin der Themenzentrierten Interaktion 
(TZI), beschreibt in ihrem Modell die Arbeit mit Gruppen. Das 
zentrale Anliegen des TZI-Konzepts ist das lebendige miteinan-
der Lernen. Dabei geht es um Kooperationsbereitschaft anstelle 
destruktiver Rivalität, Verantwortlichkeit anstelle vorschnellen An-
passungsverhaltens. Das TZI-Konzept unterscheidet vier Ebenen 
der Interaktion. Angewandt auf die Arbeit in den Unterrichtsteams 
ergeben sich folgende Erkenntnisse:

1. Persönlichkeitsebene (Ich)
«Ich nutze das Gefäss als persönliche Standortbestim- 
mung. Es hilft mir, mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
abzustimmen. Dadurch erfahre ich Entlastung.»
Eine Mehrzahl der beteiligten Lehrpersonen sieht im Austausch 
mit Kolleginnen die Möglichkeit, die Unterrichtsgestaltung zu 
verbessern. Nebst der Bereitschaft zur Zusammenarbeit fordert 
die Arbeit im Unterrichtsteam von allen Beteiligten Offenheit, 
Selbstverantwortung und gegenseitige Wertschätzung. Diese 

INFORMATIONEN

Die Schulberatung begleitet Schulen und Teams bei 
der Einführung und Umsetzung unterrichtsbezogener 
Zusammenarbeit. Die ersten sechs Beratungsstunden 
sind für Lehrpersonen, Schulleitungen und Behörden 
der Thurgauer Volksschule kostenlos. Die Beratungs-
gespräche unterliegen der Schweigepflicht.

Kontakt
Peter Vecchi, Schulberater, peter.vecchi@tg.ch

«Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit»
www.av.tg.ch > Stichworte > Unterrichtsbezogene 
Zusammenarbeit
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SCHULENTWICKLUNG

Schulversuch  
Beurteilung 

«Neugierig», «anregend» und «herausfordernd» 
sind einige Stichworte, die von Lehrpersonen im 
Zusammenhang mit der Schulung genannt wurden. 
Nach den Sommerferien gilt es nun ernst, die Erpro-
bung beginnt.

Andreas Bänninger, Schulentwicklung &  
Andrea Guidon, Schulberatung, AV 

Die Schulleitungen und Lehrpersonen der fünf Schul- 
einheiten (VSG Amriswil; VSG Eschlikon, PS Felben-
Wellhausen, PS Lommis, PS Steckborn) wurden an 

zyklenspezifischen Schulungen in die Inhalte und die Organi-
sation des Schulversuchs eingeführt. Die Inhalte der Einfüh-
rungsveranstaltungen betrafen die Auseinandersetzung mit der 
Theorie und Praxis der lehrplanbasierten Beurteilung. In Grup-
pen setzte man sich mit den konkreten Bewertungsbeispielen 
auseinander, um sie anschliessend bei Bedarf im Plenum weiter 
zu erörtern. Informationen zur Organisation des Schulversuchs 
und ein erster Einblick in das Beurteilungstool bildeten die wei-
teren Elemente der Schulungen. 

Ein wesentliches Kriterium, ob sich die zweidimensionale Be-
wertung in der Praxis bewährt bzw. durchsetzen wird, ist neben 
der Sinnhaftigkeit auch das Verhältnis zwischen Aufwand und 
Ertrag. Für den Grossteil der Teilnehmenden eine zentrale Frage, 
die es während des Schulversuchs zu klären gilt. Die stärkere 
Gewichtung der Prozessbewertung für eine umfassende Ein-
schätzung der Leistung der Schüler und Schülerinnen wird als 
eine Bereicherung der Beurteilungspraxis gesehen. Insgesamt 
waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer motiviert, interessiert, 
neugierig und durchaus auch kritisch. Diese Eigenschaften sind 
für die Durchführung wichtig, da die Anwendung neuer Bewer-
tungsarten ein anspruchsvolles Vorhaben ist und Erfahrungen 
kritisch auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden sollen. Der 
Schulversuch startet mit Beginn des Schuljahres 2017/18. Im 
ersten Quartal führen die Lehrpersonen eine Prozessbewer-
tung mit einem Lernzielraster und eine Produktbewertung mit 
Schwellenwerten durch. Im Kindergarten steht die Verwendung 
des Einschätzungsbogens für die Entwicklungsbereiche der 
Kinder im Vordergrund. Ende dieses Quartals findet die erste 
Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt, um zu er-
fahren, ob der Start reibungslos verlaufen ist.

ERSTE RÜCKMELDUNGEN 

Was ist Ihre Motivation für die Teilnahme  
am Schulversuch?
•   «Die zweidimensionale Beurteilungspraxis  

erachte ich als sehr wertvoll. ( … ) Ich erhoffe  
mir von der Teilnahme eine Begleitung durch  
Fachpersonen, die mir verschiedene Möglichkeiten 
der zweidimensionalen Beurteilung aufzeigen  
können. Auf die Erweiterung meines Repertoires 
durch unterschiedliche Konzepte, Ideen und  
Herangehensweisen freue ich mich.» 

•  «Wir erhalten die Möglichkeit, uns über eine  
längere Zeit in einem überschaubaren Rahmen 
mit dem Thema Beurteilung auseinanderzusetzen. 
Dabei begleiten uns Fachpersonen, welche ihre 
Unterstützung auf uns abstimmen. Innerhalb des 
Versuchs werden wir sehr viele pädagogische  
Fragen zur Beurteilung stellen und klären.  
Dies wird schlussendlich unseren Schülerinnen und 
Schülern zugutekommen.»

Gibt es ein Ereignis innerhalb des Schul-
versuchs, auf das Sie am meisten gespannt sind?
•  «Weniger ein konkretes Ereignis, sondern  

vielmehr die Art, wie die Schülerinnen und Schüler 
mit diesen Rückmeldungen umgehen, wie sie  
diese umsetzen können und wie sich dies  
schlussendlich auf ihre Motivation und auch die  
Notengebung auswirkt.»

•  «Das neue Lehrer-Office mit seinen neuen  
Tools und das Kennenlernen der verschiedenen  
Raster zur Beurteilung.»

•  «Wie werden die Schüler/innen auf «Prozess- 
noten» reagieren, wird das eine Auswirkung auf  
ihre Arbeitsweise haben?»
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Allgemeine Informationen zu standardisierten Tests: 
Standardisierte Tests haben zum Ziel, anhand standar-
disierter Verfahren den Lernstand von Schülerinnen 

und Schülern differenziert zu erfassen. Sie dienen als Standort-
bestimmung für Lehrpersonen, Klassen, Fachschaften, Schulen 
und einzelne Schüler und Schülerinnen. Diese Momentauf-
nahme, die von aussen auf den aktuellen Unterricht trifft, ersetzt 
keineswegs die Beurteilung durch die Lehrperson während des 
Jahres. Es lassen sich jedoch Möglichkeiten für die individuelle 
Lernförderung ableiten. 

Gemäss Beurteilungsreglement kann das DEK standardisierte 
Tests für obligatorisch erklären. Als einziger ist Stellwerk 8 für 
die Sekundarstufe I verpflichtend. Über den Einsatz von weite-
ren wie zum Beispiel Klassencockpit entscheidet die Schulge-
meinde. (vgl. Beurteilungsreglement vom 13. Dezember 2016 > 
§ 6 Standardisierte Tests). 

Die bis anhin verwendeten standardisierten Tests sind mit dem 
Lehrplan Volksschule Thurgau nur bedingt kompatibel. Sie be-
finden sich zur Zeit in einer Phase der Weiterentwicklung und 
werden neu als Lernfördersysteme angeboten. 

Die Neuausrichtung von Lernfördersystemen 
Mit der Umsetzung des Lehrplan 21 werden Klassencockpit und 
Stellwerk 8 und 9 überarbeitet und weiterentwickelt, um mit 
dem neuen Lehrplan kompatibel zu sein. Nebst den bekannten 
Standortbestimmungen beinhalten diese Lernfördersysteme 
weitere Bereiche, welche einerseits den Erwerb von Kompe-
tenzen durch standardisierte Tests erkennbar machen, anderer-
seits auf Grund der Ergebnisse durch geeignetes Hilfsmaterial 

SCHULENTWICKLUNG

Lernfördersysteme 
ab Schuljahr 2017/18 

Standardisierte Tests haben im Schulalltag einen 
festen Platz. Mit der Umsetzung des Lehrplan 21 
wurden die bestehenden Instrumente wie Klassen- 
cockpit, Stellwerk 8 etc. überarbeitet und weiter- 
entwickelt. Ab Schuljahr 2017/18 stehen neue Lern-
fördersysteme wie Lernlupe und Lernpass zur Ver-
fügung.

MA Nicole Schallhart, Fachexpertin Schulentwicklung, AV 

Standardisierte Tests haben zum Ziel, anhand standardisierter Verfahren den Lernstand von Schülerinnen und Schülern differenziert zu erfassen.
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Schüler Lehrplan 21-kompatible Aufgaben bearbeiten, um sich 
mit den neuen Übungsaufgaben vertraut zu machen. Orientie-
rungstests können in den Fachbereichen Deutsch, Französisch, 
Englisch und Mathematik für die gesamte Sekundarstufe I ge-
nutzt werden. Hingegen gibt es hier noch keinen Aufgabenpool. 
Wann Lernpass vollumfänglich überarbeitet auf dem Markt sein 
wird, kann der Lehrmittelverlag St. Gallen heute noch nicht sagen.

Weitere Infos zu Lernpass
Lehrmittelverlag St. Gallen, Tel. 071 220 97 47
Claudia Coray, info@lernpass.ch

Kantonale Rahmenbedingungen
Amt für Volksschule Thurgau, Schulentwicklung
Tel. 058 345 58 15
Nicole Schallhart, nicole.schallhart@tg.ch

die Lehrperson bei der Begleitung und Förderung der Schüle-
rinnen und Schüler unterstützen sollen. Zudem lassen sich für 
die Lehrpersonen Hinweise zur Unterrichtsentwicklung ableiten.

Lernlupe (2. Zyklus)
Ab Schuljahr 2017/18 ist die Online-Plattform Lernlupe für die 
3. bis 6. Klasse als Betaversion auf dem Markt. Das Lernförder-
system besteht aus Aufgabenpool, Orientierungstests, Stand-
ortbestimmungen und Planungstool. Alle Teile sind mit dem 
Lehrplan 21 kompatibel und decken Kompetenzbereiche der 
Fächer Deutsch und Mathematik ab. Die Orientierungstests sind 
adaptiv und können nach Ermessen der Lehrperson mehrmals 
pro Schuljahr eingesetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler 
erhalten ein individuelles Feedback in Bezug auf ihren Lern-
verlauf. Eine Standortbestimmung wird höchstens einmal pro 
Schuljahr vorgenommen. Diese setzt die Leistungen des Kindes 
in einen kriterialen (lehrplanbezogenen) und sozialen Vergleich 
mit der Jahrgangsstufe, unabhängig von Schultyp und Kanton. 
Für das Schuljahr 2017/18 ist das Lernfördersystem Lernlupe 
so weit entwickelt, dass interessierte Lehrpersonen ab der 3. 
Primarklasse kostenlos die neue Generation im Schulalltag am 
PC, an Laptops oder Tablets einsetzen und erproben können. 

Weitere Infos zu Lernlupe
www.lernlupe.ch > Kontaktformular 

Lernpass (3. Zyklus)
Das Lernfördersystem Lernpass löst Stellwerk 8 und 9 ab und 
kann ab Schuljahr 2017/18 als Betaversion kostenlos in der ge-
samten Sekundarstufe I eingesetzt werden (1. bis 3. Klasse Se-
kundarschule). Es orientiert sich am Lehrplan 21, besteht aus 
Aufgabenpool, Orientierungstests, Standortbestimmung sowie 
Planungstool und ist die Fortsetzung der Lernlupe (2. Zyklus). 
Da sich das Lernfördersystem zur Zeit noch im Aufbau befindet, 
deckt es ab Schuljahr 2017/18 noch nicht alle Fachbereiche ab. 
Im Fachbereich Natur und Technik können die Schülerinnen und 

INFORMATIONEN

Wie geht es weiter? 
Da das neue Lernfördersystem Lernpass vorerst 
nur als Betaversion abrufbar ist und die thurgau-
ische Erhebung zum verkürzten Zeitfenster und der 
flexibilisierten Fächerwahl im Frühling 2018 erfolgt 
(DEK-Entscheid vom 21. März 2017), hat das Amt für 
Volksschule entschieden, dass die Durchführung 2018 
von Stellwerk 8 im herkömmlichen Modus erfolgt.  
Die Standortbestimmung des neuen Lernfördersys- 
tems Lernpass darf nicht verwendet werden. Es ist 
sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für 
die Lehrbetriebe wichtig, dass die Leistungsprofile 
vergleichbar bleiben. Vorgesehen ist, dass auch 2019 
und in den Folgejahren die Durchführung eines  
standardisierten Tests für obligatorisch erklärt wird. 
Das eingesetzte Produkt richtet sich nach dem Stand 
der Entwicklungsarbeiten des Verlags. Das Amt  
für Volksschule verfolgt die Entwicklungen der Lern-
fördersysteme aufmerksam und erarbeitet ein  
Gesamtkonzept zu standardisierten Tests im Thurgau. 
Die Diskussion zum Einbezug von standardisierten 
Tests in die Zeugnisnoten ist Gegenstand der  
laufenden Diskussionen zur Beurteilung. Infos hierzu 
erfolgen zu gegebener Zeit. 

Übersichts-Tabelle mit Lernfördersystemen 
www.schulblatt.tg.ch > Supplement Magazin
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Wie im SCHULBLATT 02/17 ausgeführt, bietet 
der Kanton ab Frühlingssemester 2018 Ateliers 
und Impulstage an. Das Atelier zielt auf eine an-

spruchsvolle Begabten- und Leistungsförderung und richtet 
sich an ausgewählte Schülerinnen und Schüler. Es findet meist 
an einem Nachmittag pro Woche während eines Semesters 
statt. Impulstage sind auf einen Halbtag beschränkt und för-
dern Interessen und Begabungen einer breiteren Schülerschaft. 
Angesprochen sind Schülerinnen und Schüler ab der 5. Primar-
schulklasse. 

Sei es Astronomie, Informatik oder Robotik, sei es Kunst, Thea- 
ter oder Sprachen – in all diesen Fachgebieten wurden Ange-
bote eingereicht. Nun wird das Programm zusammengestellt. 
Vor den Herbstferien wird die Website mit den Angeboten auf-
geschaltet werden. Nach den Herbstferien können die Kurse 
während eines dreiwöchigen Anmeldefensters gebucht werden. 

Lehrerinnen und Lehrer der Primar- und Sekundarschulen kön-
nen sich bereits jetzt Gedanken machen, welche Schülerinnen 
und Schüler für ein Atelier im Frühlingssemester 2018 geeignet 
wären. Schülerinnen und Schüler, die durch eine schnelle Auf-
fassungsgabe, durch einen Entwicklungsvorsprung oder ausge-
sprochene Stärken in einem Fach auffallen, könnten mögliche 
Kandidaten sein. 

Da sie für die Zeit, die sie im Atelier verbringen, vom Regelunter-
richt befreit sind, sollten sie auch in der Lage sein, ausfallenden 
Schulstoff selbstständig aufzuarbeiten. In der Regel meldet die 
Lehrperson mit Einwilligung von Eltern und Schulleitung den 
Schüler oder die Schülerin zur Teilnahme an.

SCHULENTWICKLUNG

Angebote für  
Mathe-, Sprach- und 
andere Genies

Eine neue Phase des Projektes Begabungs- und Be-
gabtenförderung beginnt. Die Mittel- und Berufs-
fachschulen haben zahlreiche spannende Angebote 
für Ateliers und Impulstage eingereicht. Diese werden  
nun gesichtet und zu einem Programm zusammen-
gestellt. 

Harry Wolf, AMH

Bild: zVgBesonders begabte Schülerinnen und Schüler können ab Frühjahr 2018 Ateliers besuchen.
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zu verfremden. Die Schülerinnen und Schüler setzen die Auf-
gabe kreativ um: platzieren einen Dinosaurier in den Park von 
Schloss Arenenberg, lassen das Space-Shuttle auf einer grünen 
Wiese landen oder ersetzen einen Löwen im Thurgauer Wap-
pen mit einem Kuscheltier. Schnell stellt sich die Frage, wie weit 
man mit diesen Fotomontagen gehen kann. Ein authentischer 
Anlass, mit der Klasse über digitale Urheber- oder Bildrechte 
zu diskutieren. 

Zum Ende der Lektion füllen die Schülerinnen und Schüler in 
kleinen Gruppen den elektronischen Fragebogen zur Erprobung 
des Lernmediums aus. Die Rückmeldungen fallen unterschied-
lich, im Tenor aber positiv aus. Viele Jugendliche begrüssen die 
interaktive Programmgestaltung, die attraktiven Projektideen 
und lobten besonders, dass sie mit einem Bildbearbeitungstool 
arbeiten konnten. Die Umsetzung der Aufgabe steht klar im Vor-
dergrund, die Inhalte geraten dabei im Moment wohl etwas in 
den Hintergrund. Peter Fäsi bilanziert, dass die Erprobung mit 
«Thurgau du Heimat» etwas Einarbeitungszeit benötigt, jedoch 
allen Spass gemacht hat.

Besuch in der 1./2. Klasse von Petra Schär in Hauptwil. Die 
Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit der Lernein-
heit «Unterwegs im Siedlungs- und Naturraum Thurgau». Ein 
konzentriertes Treiben ist im Gang: «Hat noch jemand eine 
Kamera?», fragt Petra Schär in die Klasse. Ein paar Hände 
gehen in die Höhe. Schnell ist die kleine Gruppe, welche ihren 

SCHULENTWICKLUNG

Erfolgreiche 
Erprobung 

Zwischen den Frühlings- und Sommerferien 2017 
haben 15 Lehrpersonen mit ihren Schulklassen das 
Lernmedium «Thurgau du Heimat» erprobt und 
den Autoren Hinweise für die Weiterarbeit gegeben. 

Yvonne Kesseli, Projektleiterin, AV

Die Rückmeldungen erfolgten während der Erpro-
bungszeit laufend über einen Blog. Abschliessend 
füllten die beteiligten Lehrpersonen sowie ihre Schü-

lerinnen und Schüler einen elektronischen Fragebogen aus. 
Diese Aussagen zu unterschiedlichen Aspekten der Webplatt-
form und der Lernaufgaben wurden in einem Bericht zusam-
mengefasst. Die Erkenntnisse sind in die weiteren Arbeiten der 
Autoren eingeflossen und haben zur Optimierung des Lernme-
diums beigetragen. 

Besuch bei zwei Erprobungsklassen
PC Raum an der Sekundarschule Tägerwilen. Die 2. Sek von 
Peter Fäsi schliesst in dieser Lektion die erste Lerneinheit «Das 
ist der Thurgau» ab. Aus den vier Projektideen hat Peter Fäsi 
mit seiner Klasse die dritte Projektidee «Nicht ganz Thurgau – 
Unmögliche Bildmontagen» ausgewählt. Aufgabe ist es, ein ty-
pisches Bild des Thurgaus mit einem ungewöhnlichen Element 

Besuch in der 1. und 2. Klasse von Petra Schär in Hauptwil. Bild: Yvonne Kesseli
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Lieblingsort im Dorf fotografieren und dokumentieren möchte, 
ausgerüstet und macht sich auf den Weg. Andere haben ihre 
Aufnahmen zur Fotodokumentation von Siedlungs- oder Na-
turräumen im Dorf bereits im Kasten. Nun stellt sich die Frage, 
wie die Fotos ausgedruckt oder auf die Webplattform geladen 
werden können. Doch die Schülerinnen und Schüler sind me-
dienerfahren! 

Im Gespräch mit der Lehrerin bestätigt sich, dass die Klasse 
motiviert ist, mit dem Lernmedium zu arbeiten, auch wenn noch 
nicht alles reibungslos klappt und manchmal Improvisationsta-
lent gefragt ist. Es braucht Erfahrung, wenn die ganze Klasse 
am PC arbeiten möchte und die mitgebrachten Kameras unter-
schiedlich funktionieren. Aller Anfang ist nicht ganz leicht oder 
wie es im Erprobungsbericht heisst: «Die Arbeit mit der zweiten 
Lerneinheit ging schon viel besser». Die Rückmeldung einer 
Lehrperson aus dem 3. Zyklus bestätigt dies: «Die Module sind 
selbsterklärend und lassen sich von den Lernenden selbststän-
dig bearbeiten».

Peter Fäsi, Petra Schär und alle Lehrpersonen, welche an der 
Erprobung mitgemacht haben, lieferten mit ihrer Klasse wert-
volle Rückmeldungen für die Weiterarbeit am Lernmedium. So 
werden ihre Tipps im Lehrerkommentar aufgenommen, die Auf-
gabenstellungen teilweise präzisiert und die Anzahl der Werk-
zeuge entschlackt, damit im neuen Schuljahr ein praxiserprobtes 
Lernmedium zur Verfügung gestellt werden kann. Wir danken 
allen nochmals herzlich für das engagierte Erproben und die 
konstruktiven Rückmeldungen!

SCHULENTWICKLUNG

Arbeitsfelder 
Schulentwicklung

Begabungs- und Begabtenförderung

Begabungsförderung steigt auf!
Am 7. Juni fand in Zürich die Vernissage zum neuen Buch und 
DVD der bekannten LISSA Reihe statt. Mit dabei zwei Sekun-
darschul-Teams aus dem Kanton Thurgau! Vertretungen der 
Schulteams der Sekundarschule Bürglen sowie aus dem Schul-
haus Reckholdern in Romanshorn trafen sich auf Einladung der 
LISSA Geschäftsstelle zur Vorpremiere des dritten LISSA Bei-
trags für die Sekundarstufe I, wo ihre Teilnahme und ihr Engage-
ment herzlich verdankt wurde. In der neuesten DVD von Andreas 
Baumberger zeigen acht Deutschschweizer Sekundarschulen, 
wie sie Begabungsförderung verstehen und umsetzen und wie 
Begabungsförderung auf dieser Stufe gestaltet werden kann. In 
einem begleitenden Grundlagentext setzt Pädagogikprofessor 
Victor Müller-Oppliger aktuelle Erkenntnisse der Begabungs- 
und Begabtenförderung mit den Beispielen in Beziehung. 

Neugierig? Dann schauen Sie sich den Trailer zum Film an, der 
bereits einen Einblick in die Beiträge aus Bürglen und Romans-
horn gewährt:
www.lissa-preis.ch/medien-sek-l

Das Buch kann bereits jetzt bestellt werden
Im Entdecken, Erkunden und Erklären werden sowohl Lern-
freude als auch Leistung gesteigert. Individuelle Förderung, 
personalisiertes Lernen sowie Stärken- und Kompetenzorien-
tierung müssen, um wirksam zu sein, von den Begabungen der 
Kinder ausgehen und diese fördern. Der LISSA-Preis initiiert 
und unterstützt solche Projekte der Begabungs- und Begabten-
förderung an Schweizer Schulen aller Stufen. Stiftung für hoch-
begabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz (2017). Horizonte 
und Perspektiven der Begabungs- und Begabtenförderung. In: 
Stiftung für das hochbegabte Kind & Stiftung Mercator Schweiz. 
Begabungsförderung steigt auf. Bern: HEP-verlag. 

Diesmal

erscheint keine

Lehrplanbeilage.

Das Schluss- 

Bouquet folgt im 

Oktober 2017.

INFORMATIONEN

Wie geht es weiter?
Die ersten 15 Lerneinheiten sind praktisch  
abgeschlossen, die Begleitmaterialien werden  
beigefügt. Einige technische und organisatorische 
Hürden müssen noch überwunden werden, bevor  
die Webplattform «Thurgau du Heimat» vor den 
Herbstferien zugänglich gemacht werden kann.  
Danach können über tgdh.info@tg.ch die  
Klassen-Logins angefordert und Anfragen zu  
Einführungsveranstaltungen gemacht werden. 

Einführungsveranstaltung 
Der Besuch einer Einführungsveranstaltung zum 
Lernmedium «Thurgau du Heimat» wird empfohlen. 
Diese werden bedarfsorientiert und bei genügender 
Teilnehmerzahl durchgeführt. Entsprechende  
Angebote sind auf dem Weiterbildungsfinder der 
PHTG unter «Thurgau du Heimat» zu finden
www.phtg.ch > Weiterbildung > Weiterbildungsfinder

Weiter Infos 
Im SCHULBLATT 05 | 2017 oder unter
www.thurgau-du-heimat.tg.ch
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Medien und Informatik

Umsetzungshilfe Modullehrplan
Per Schuljahr 2018/19 ist die Publikation einer Umsetzungs-
hilfe für den 2. und 3. Zyklus geplant, die das Erarbeiten 
respektive Vertiefen/Anwenden der Kompetenzen in Zusam-
menhang mit dem Fach Medien und Informatik respektive den 
Fachbereichen bringt. 

Umsetzung des Modullehrplans «Medien und Informatik»
av.tg.ch > Stichwörter A bis Z > Medien und Informatik

Übergreifende Themen 

Zukunftstag 2017 
Am Donnerstag, 9. November 2017, ist es wieder so weit: Mäd-
chen und Jungen entdecken die Vielfalt der Berufswelt. Sie be-
gleiten ihre Eltern einen Tag lang bei der Arbeit und erweitern 
ihren Berufswahlhorizont. Zahlreiche Spezialprogramme bieten 
Mädchen praktische Einblicke in Bau, Technik, Informatik, Hand-
werk sowie Landwirtschaft und Knaben in Betreuung, Pflege, 
Schule, Sozialpädagogik, Veterinärmedizin und Ergotherapie. 
Gestalten Sie als Lehrperson aktiv den Zukunftstag mit und un-
terstützen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler beim Erweitern 
ihres Berufswahlspektrums. 

Programmideen: Auf der Website finden Sie unter Downloads 
und Bestellungen Materialien zur Organisation des Zukunfts-
tags. Im Menü Schulen stehen auch Vorlagen für schulhausin-
terne Projekte bereit. Auf dieser Seite können Sie den neuen 
Flyer zum Zukunftstag bestellen oder herunterladen.
www.nationalerzukunftstag.ch

Begabungsförderung steigt auf
LISSA-Modelle für die Sekundarstufe I
Hep-Verlag, Bern, 2017
ISBN 978-3-0355-0420-0; CHF 39.– 

Internationaler Kongress
Begabungs- und Begabtenförderung 
«Wo kämen wir denn hin? Wenn Schulen Begabungen und 
Begabte fördern»
Donnerstag, 14. bis Samstag, 16. September 2017
Campus FHNW Brugg-Windisch

Fremdsprachen
  
Europäischer Tag der Sprachen
Dienstag, 26. September 2017 
Am 26. September 2017 findet jeweils der Europäische Tag 
der Sprachen statt, welcher vom Europarat 2001 initiiert wurde. 
Der Tag ist eine ideale Gelegenheit, um Ihrer Schulklasse das 
Thema «Sprachen und Kulturen» näher zu bringen. Das Ziel des 
Tages ist die sprachliche Vielfalt und das lebenslange Sprachen-
lernen zu fördern. 

Verschiedenes Werbematerial wird zur Verfügung gestellt: 
Poster, Armbänder, Reflektoren und Kleber. 
Bestellung bis 18. August 2017 an: schmid@edk.ch
Bitte Kopie Ihres Eintrages im Veranstaltungskalender auf 
www.edl.ecml.at beilegen.

Wissen, w
as Schule macht.

www.sch
ulblatt.tg

.ch
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Einzelwertung

1. Platz «Ordnung Pult» 
 Selina, Maxine, Ladina und Anja; Berlingen 
 4. bis 6. Klasse, N. Hörler, Fachlehrperson ICT

2. Platz «Paralympische Spiele» 
 Nadine, Aleyna und Thimo; Amriswil 
 6. Klasse, O. Simsek

3. Platz «Der Urknall» 
 Melin, Cedric und Marco; Amriswil
 6. Klasse, O. Simsek

Klassen-Challenge

 1. Platz  6. Klasse, O. Simsek, Amriswil

Wir bedanken uns herzlich bei allen teilnehmenden Schülerinnen 
und Schülern sowie den Lehrpersonen. Mit viel Engagement und 
Können haben sie auch dieses Jahr wieder diverse kreative und 
sehenswerte Filme geschaffen.

•  Hilfestellungen dazu, wie ein «Erklär-Video» produziert  
werden kann, finden Interessierte unter lernpool-tg.ch 
(Erklär’s mir – eigene Lernvideos erstellen)

•   Persönliche Auskünfte bei hanspeter.fuellemann@phtg.ch 
und juerg.widmer@tg.ch

•   Informationen über das Netzwerk «ICT Integrativ» für Lehr-
personen und iScouts unter schuleTG.ch > Schulen vernetzt

Videos der drei Erstplatzierten der Einzelwertung
lernpool-tg.ch

SCHULENTWICKLUNG

Erklär’s mir –  
der ICT-Wettbewerb 

Im November 2016 wurde der dritte und letzte 
Durchgang des ICT-Wettbewerbes «Erklär’s mir» 
eröffnet. Bis Mai 2017 hatten Schülerinnen und 
Schüler der Thurgauer Mittelstufen Zeit, in klei-
nen Gruppen ein Kurzvideo herzustellen und ein-
zureichen. 

Jürg Widmer, Fachexperte Schulentwicklung, AV

Im Video erklären Schülerinnen und Schüler mithilfe von ICT-
Mitteln ein Thema aus dem Unterricht oder eine knifflige 
Frage. Das selbstständige Erstellen eines «Erklärfilmes» 

kombiniert Fachunterricht und ICT-Kompetenzen und stellt so 
eine kreative und lernförderliche Art des integrativen Einsatzes 
von ICT im Unterricht dar. Die verschiedenen eingereichten Bei-
träge wurden von einer Jury aus Fachpersonen der Pädago-
gischen Hochschule und des Fachbereiches Schulentwicklung 
beurteilt. Dabei wurden unterschiedliche Aspekte der Arbeit 
bewertet: Aufbau/Struktur, Inhalt, Sprache, Visualisierung und 
Technische Umsetzung. Wie im Jahr zuvor wurde der Wettbe-
werb in den zwei Kategorien «Einzelwertung» und «Klassen-
Challenge» durchgeführt.

Die Gewinner der Klassen-Challenge: 6. Klasse O. Simsek, Amriswil Bild: Hanspeter Füllemann
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Die verschiedenen Angebote und die Expertise der 
PHTG werden bei der Umsetzung möglichst auf die 
sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und Wün-

sche aller Beteiligten zugeschnitten. 

Unterschiedliche Vorgehensweisen in den Schulen 
Zur Unterstützung der Planung und Umsetzung des Lehrplans 
Volksschule Thurgau gelangen viele Schulleitungen an das Pro-
rektorat Weiterbildung und Dienstleistungen der Pädagogischen 
Hochschule Thurgau (PHTG). Es zeigt sich, dass die Ausgangs-
situationen und Rahmenbedingungen der einzelnen Schulen 
sehr unterschiedlich sind: 

Einzelne befinden sich bereits seit längerer Zeit in einem Un-
terrichtsentwicklungsprozess, haben sich schon mehrfach mit 
lehrplanrelevanten Themen beschäftigt (bspw. Individualisierung, 
Differenzierung, kooperatives Lernen) und dazu auch konkrete 
Unterrichtsvorhaben umgesetzt. An solchen Schulen geht es 
nun darum, ausgewählte Weiterbildungsangebote in einen be-
reits initiierten Einführungsprozess zu integrieren und dabei in 
Einklang mit vorhandenen Ressourcen zu bringen, bspw. mit 
der Arbeit der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Für an-
dere Schulen beginnt der Prozess zur Einführung des Lehrplans 
mit der Erarbeitung eines Konzepts sowie mit der Bildung von 
Projektteams, in denen Schulleitende, Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren sowie Lehrpersonen zusammenarbeiten, um die 
speziellen Bedürfnisse der einzelnen Zyklen und Fachrichtungen 
angemessen berücksichtigen zu können. Für diese Arbeiten su-
chen Schulen oft Unterstützung durch Dozierende der PHTG 
oder durch eine externe Prozessbegleitung, insbesondere auch, 

WEITERBILDUNG 

Erste Erfahrungen  
mit der Lehrplan- 
Umsetzung

Die PHTG unterstützt die Schulen bei der Umset-
zung des Lehrplans mit vielfältigen Angeboten. 
Diese werden möglichst auf die unterschiedlichen 
Voraussetzungen abgestimmt.

Katharina Roth, Leiterin Berufseinführung, Dozentin Pädagogik/
Psychologie, Stephan Nänny, Dozent Deutsch & Barbara Kohlstock, 
Prorektorin Weiterbildung und Dienstleistungen, PHTG 

Bild: Urs Zuppinger
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erhalten an diesem Tag Umsetzungsimpulse und lernen Mög-
lichkeiten kennen, wie der Lehrplan Volksschule Thurgau in den 
fokussierten Fachbereichen bzw. Modulen in Verbindung mit der 
Förderung überfachlicher Kompetenzen den ganzheitlichen Bil-
dungsansatz unterstützt. Während zu Beginn des Tages oft eine 
gewisse Zurückhaltung, gepaart mit einer gesunden Neugierde, 
festzustellen ist, so weicht dieses Gefühl im Verlauf der kon-
kreten Auseinandersetzung einer entspannten Zuversicht, dass 
die Umsetzung zielführend gestaltet werden kann.

Es kann darüber hinaus festgestellt werden, dass es zuneh-
mend Lehrpersonen gibt, die sich vertiefend mit spezifischen 
Fragen zum Lehrplan Volksschule Thurgau auseinander setzen 
möchten und sich daher gezielt für einzelne Anlässe aus dem 
Angebot der Weiterbildungskurse anmelden. Es sind also bei 
weitem nicht nur schulinterne Weiterbildungen, mit denen die 
Fachexpertise der PHTG ins Feld fliesst. Es bestehen in ande-
ren Weiterbildungsangeboten ergänzende Möglichkeiten für die 
einzelnen Lehrpersonen, das Fachwissen der PHTG abzuholen 
und für sich und die Kolleginnen und Kollegen im Team nutzbar 
zu machen. Diese fix ausgeschriebenen Angebote stellen eine 
sinnvolle und planbare, eine wichtige und ergänzende Kompo-
nente im gesamten Unterstützungsangebot der PHTG dar.

Viele Wege führen zur Umsetzung des LP21
Es kann festgehalten werden, dass sich Schulleitende und 
Lehrpersonen auf den Umsetzungsweg begeben haben und 
dabei auch sehr gezielte Vorstellungen darüber haben, was sie 
sich dafür von der PHTG als unterstützende und begleitende 
Organisation wünschen. Nicht immer kann allen Erwartungen 
und Vorstellungen entsprochen werden, denn genau so wie 
die Ressourcen in den Schulen begrenzt sind, so sind es auch 
diejenigen der PHTG. Nicht alle Anfragen und Ideen können 
daher sofort angenommen und direkt umgesetzt werden, Kurse 
sind manchmal schnell ausgebucht, Dozierende am spezifischen 
Datum anderweitig im Einsatz. Entsprechend braucht es auf 
allen Seiten immer wieder das Verständnis für die jeweiligen 
Voraussetzungen und die begrenzten Möglichkeiten sowie die 
Gewissheit, dass es verschiedene Wege gibt, die zur Umsetzung 
des Lehrplans Volksschule Thurgau führen. Beruhigend bleibt in 
dieser Situation, dass den Beteiligten bewusst ist, dass sich alle 
nach bestem Wissen und Gewissen bemühen.

Die bisher gemachten Erfahrungen mit diesem Vorgehen und 
dem gesamten Angebot an Weiterbildungsveranstaltungen der 
PHTG im Rahmen der Einführung des Lehrplans Volksschule 
Thurgau sind daher ermutigend. Ein Schema X für die Ein-
führung des Lehrplans Volksschule Thurgau an den einzelnen 
Schulen gibt es nicht – und das ist gut so.

um die bereits eingesetzten Handbücher und Orientierungshil-
fen (wie bspw. das Handbuch «Lokale Umsetzungsplanung» des 
Amts für Volksschule Thurgau oder den Kompetenzmanager) 
sinnvoll in das neue Konzept zu integrieren. An weiteren Schu-
len wird der Einführungsprozess, hauptsächlich die Konzept-
entwicklung, stärker durch die Schulbehörde gesteuert. Dabei 
sind in Steuergruppen, die für die konzeptionelle, inhaltliche und 
operative Planung Verantwortung übernehmen, immer auch Mit-
glieder der Schulbehörde vertreten. In solchen Schulen kommt 
Dozierenden der PHTG unter anderem die moderierende Rolle 
der Prozessbegleitung zu. 

Vom Umgang mit der Heterogenität im Schulfeld 
Kommt es im Rahmen einer schulinternen Weiterbildung zu 
Anfragen an die PHTG, dann werden basierend auf diesen 
unterschiedlichen Ausgangslagen in Gesprächen mit den 
Schulleitungen die konkreten Voraussetzungen, Inhalte und Be-
dürfnisse geklärt. Absichten, Wünsche sowie Ziele der Schule 
werden aufgenommen und mit den bestehenden Angeboten, 
aber auch mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen der 
PHTG abgeglichen und geprüft, was auf beiden Seiten möglich 
und machbar ist. Ein besonderes Gewicht kommt dabei auch 
der Frage zu, was bereits vorhanden ist und worauf aufgebaut 
werden kann. Zahlreiche Schulen schöpfen beispielsweise mitt-
lerweile das Potential der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
aus. Diese führen Weiterbildungsanlässe durch zu Themen, zu 
denen sie ausgebildet worden sind, bieten fixe Beratungszeiten 
an, stellen ihren Unterricht als Fenster für Unterrichtshospita-
tionen zur Verfügung und führen selber Unterrichtsbesuche 
durch. Auf diese Weise erhalten die Lehrpersonen einerseits 
genügend Zeit und Unterstützung für die Verarbeitung von Wei-
terbildungsanlässen und andererseits werden die vermittelten 
Inhalte schrittweise und gezielt für den Unterricht wirksam 
gemacht. Andere Schulen stellen Zeitgefässe für schulhaus- 
übergreifende Fachgruppen zur Verfügung. In diesem Rahmen 
werden gemeinsam Unterrichtsvorhaben entwickelt, die von 
allen Beteiligten erprobt werden. Die gemachten Erfahrungen 
werden anschliessend vorgestellt und diskutiert. 

So heterogen, wie sich die Situation an den verschiedenen Schu-
len zeigt, so heterogen ist dann jeweils auch die Zusammenset-
zung der Teilnehmenden, wenn es zu einer Zusammenarbeit mit 
der PHTG kommt: die Lehrpersonen unterrichten in unterschied-
lichen Zyklen, decken unterschiedliche fachliche Bereiche ab 
und begegnen dem Lehrplan Volksschule Thurgau oft mit unter-
schiedlichen Haltungen. In den Gesprächen mit Schulleiterinnen 
und Schulleitern wird immer wieder deutlich, dass diese individu-
ellen Haltungen von zweiflerischer Skepsis über wohlwollende 
Zurückhaltung bis zu zuversichtlicher Gelassenheit reichen. Diese 
unterschiedlichen Einstellungen und Haltungen zeigen sich auch 
in den Angeboten, die an der PHTG offen ausgeschrieben wer-
den: Die Tagung zu verschiedenen Bereichen (Musik, Gestalten, 
Bewegung und Sport, Medien und Informatik in Verbindung mit 
den überfachlichen Kompetenzen) ermöglicht entweder ganzen 
Teams oder aber Einzelpersonen sich mit den Neuerungen in 
diesen Bereichen auseinanderzusetzen. Das spezielle Format 
über einen ganzen Arbeitstag hinweg lädt zur vertieften Ausei-
nandersetzung ein und ermöglicht darüber hinaus einen thema-
tischen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Lehrpersonen 
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WEITERBILDUNG 

Neuer Standort
für Bewährtes

Die Weiterbildung der PHTG bietet in den neuen 
Programmen attraktive Angebote. Auf vielfältige 
Art und Weise wird die Einführung des Lehrplans 
Volksschule Thurgau unterstützt. 

Liliane Speich, Leiterin Weiterbildung Studiengänge, PHTG

Mitte Juni wurde das neue Weiterbildungsangebot 
für das Schuljahr 2017/18 an die Lehrpersonen 
und Schulleitungen versandt. Die Programme der 

Bereiche Kurse, Weiterbildungsstudiengänge und Weiterbil-
dungen als Dienstleistung beinhalten einige Neuerungen: 

•  Die neuen Themenreihen im Bereich Medien und  
Informatik bieten verschiedene Vertiefungsmöglichkeiten 
und nehmen Inhalte des Modullehrplans auf. 

•  Im CAS Lerncoaching wird mit dem sogenannten  
Mikrocoaching die Implementierung von Lerncoaching im 
Unterricht gefördert. 

Die Weiterbildungen als Dienstleistung unterstützen Schulen 
und Teams in der Einführung des Lehrplans Volksschule Thur-
gau mit einer breiten und aufeinander aufbauenden Angebots- 
palette: vom Basiswissen zur Kompetenzorientierung über 
fachdidaktische Vertiefungen bis zur Lehr-Lern-Kultur und den 
Grundlagen der Beurteilung. Ergänzend können fachdidaktische 
Beratungen und eine Planungsunterstützung gebucht werden. 

www.phtg.ch > Weiterbildung > Weiterbildungsfinder 

Übergangsräumlichkeiten 2017 bis 2020 
Während bei den Angeboten viel Bewährtes anzutreffen ist, so 
findet man die Weiterbildung nach den Sommerferien, nur we-
nige Meter vom bisherigen Standort entfernt, in kleineren Über-
gangsräumlichkeiten an der Hafenstrasse 48 im ersten Stock. 

Neuer Standort
Hafenstrasse 48, 8280 Kreuzlingen, T 071 678 56 82 
Montag bis Freitag von 08:00 bis 11:30/13:00 bis 16:30 Uhr 
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hen von Gauss beschreibt nichts anderes als die Zielsetzungen 
im Informatikmodul, nämlich «die Grundkonzepte der Informatik 
zu verstehen und zur Problemlösung einsetzen» (D-EDK, 2015). 
Er hat ausgehend von der Beschreibung und Analyse eines Ab-
laufes eine grundlegende Lösungsstrategie entwickelt, die auf 
eine Vielfalt von Aufgabenstellungen angewendet werden kann.

Informatik ohne Computer?
Das Beispiel zeigt, dass Informatik auch ohne Computer betrie-
ben werden kann und verschiedene Problemlösestrategien zum 
Ziel führen. Zudem gelangen wir so zur Definition, was Informa-
tik ist, nämlich «die Wissenschaft der strukturierten und automa-
tischen Informationsverarbeitung» wie es Beat Döbeli Honegger 
(2016) in seinem empfehlenswerten Buch «Mehr als 0 und 1 – 
Schule in einer digitalisierten Welt» beschreibt. Der Begriff «Com-
puter» kommt dabei gar nicht vor, was durchaus beabsichtigt ist.

Informatik «be-greifbar» machen
Der Modullehrplan fordert, dass Informatik anschaulich und 
«be-greifbar» vermittelt wird. Dabei soll das Hauptaugenmerk 
auf spielerische und handlungsbezogene Anwendungen fallen, 
die einen ersten Einblick in die Grundlagen des logischen und 
prozessorientierten Denkens gewähren und die Kinder motiviert 
sind, sich intensiver mit Informatik zu beschäftigen. Verschie-
dene Grundkonzepte der Informatik können dabei auch ohne 
Computereinsatz in allen drei Zyklen vermittelt werden. Der Be-
reich Datenstrukturen behandelt beispielsweise Themen, wie 
Lernende Daten aus ihrer Umwelt darstellen, strukturieren und 
auswerten. Es geht einerseits um Eigenschaften von Objekten 
und wie sie sortiert werden können, andererseits um die unter-
schiedlichsten Darstellungsformen von Bildern und Texten. So 
können Bilder entweder mit Pixeln oder Vektoren dargestellt 
und dabei in eine Zahlenfolge umgewandelt werden und umge-
kehrt. Mit Hilfe von Post-its lässt sich dieses Prinzip wunderbar 
visualisieren und die Schülerinnen und Schüler erleben hautnah, 
was es heisst, einfache oder komplizierte Bilder zu übertragen.

Minibiber – Handlungsorientierte Informatik im Zyklus 1
Mit «Die Minibiber – Entdecke die Informatik!» einem Lehrmittel 
der PH Luzern, welches kostenlos online zur Verfügung gestellt 
wird, können auch schon die Kleinsten sich im informatischen 
Denken üben. Es stehen 30 Aufgaben zur informatischen Bil-
dung bereit, welche spielerisch und handlungsorientiert die 
Grundkonzepte der Informatik erlebbar machen. Mit der Anpas-
sung des Schwierigkeitsgrades lassen sich die Übungen auch 
auf den Zyklus 2 und 3 als knifflige Herausforderungen über-
tragen. Die PDF-Dateien zum Lehrmittel lassen sich unter www.
minibiber.ch herunterladen. Interessierte Lehrpersonen können 
die Minibiber-Kisten aber auch mit dem vollständigen Material, 
sowie allen ausgedruckten, laminierten Aufgaben und Vorlagen 
in der Bibliothek der PHTG ausleihen.

MEDIEN & INFORMATIK

Informatik
beginnt im Kopf

Mit dem neuen Modullehrplan Medien und Infor-
matik erhält die Informatik ein eigenes Zeitgefäss. 
Dass informatisches Denken nicht nur aus Program-
mieren und der Bedienung eines Computers, Tablets 
oder Smartphones besteht, zeigt ein vertiefter Blick 
in den Lehrplan.

Lars Nessensohn, Fachexperte Medien & Informatik, PHTG

Eine schöne Geschichte rankt sich um Carl Friedrich 
Gauss (1777 bis 1855) und um seine Wiederentdeckung 
der Summenformel. Als der berühmte Mathematiker 

neun Jahre alt war, stellte sein damaliger Lehrer der Klasse die 
Aufgabe, alle Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Der Hinterge-
danke des Schulmeisters war, die Lernenden für eine Zeit lang 
ruhig zu stellen und sie rechnen zu lassen. Bis auf einen Schüler 
begannen auch alle brav zu rechnen. Der kleine Gauss hingegen, 
dachte erst einmal in Ruhe nach und präsentierte kurze Zeit spä-
ter dem verblüfften Lehrer die Lösung: 5050. Er hatte nämlich 
entdeckt, dass jeweils die erste und die letzte Zahl (1 + 100), die 
zweite und die vorletzte Zahl (2 + 99) usw. zusammen immer 101 
ergeben. Und da sich in dieser Reihe 50-mal das Summenpaar 
101 befindet, musste er nur noch 50 x 101 multiplizieren, um 
zum richtigen Ergebnis zu gelangen. Doch was hat diese kleine 
Geschichte mit dem neuen Modullehrplan und besonders mit 
dem Bereich Informatik zu tun? Ziemlich viel, denn das Vorge-

INFORMATIONEN

Die Literatur zum Text finden Sie unter 
www.schulblatt.tg.ch > Supplement Magazin

Studierende erstellen Pixelbilder mit Post-its. Bilder: Cynthia Lengler, PHTG
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Wie sind Sie bisher in die  
Entwicklungsschritte des neuen 
Lehrplans eingebunden?

Hans Ihasz & Urs Anderwert: Wir sind 
nicht eingebunden. Wenn wir jedoch mit 
Lehrpersonen der Volksschule sprechen, 
merken wir, dass wir auf einer ähnlichen 
Linie fahren. Wenn man etwas ändern 
will, muss man sich auf die Hinterbeine 
stellen. Die Berufe verändern sich auf-
grund des Technologiewandels laufend.

Was versprechen Sie sich  
als Bindeglied der Berufsbildung 
vom neuen Lehrplan?

Hans Ihasz: Wir sind nicht nur Ausbild- 
ner, sondern bringen die Jungen an ein 
Ziel. Sobald sie in die Lehre kommen, 
brauchen sie viel Disziplin, um auf den 
Lehrabschluss hinzuarbeiten. Früher hat-
ten wir eher die Revoluzzer; heute sind 
die Jungen ruhiger. Sie müssen zuerst 
lernen, wie die Welt funktioniert. 

Die Lehrperson ist stärker gefordert, ihre 
Schülerinnen und Schüler zum selbst-
ständigen Lernen zu bringen. In der 
Lehre gibt es auf einmal Konsequenzen 
zu tragen. Das kann bis zur Lehrauflö-
sung gehen. Kürzlich hatte ich Kontakt 
mit einem Lehrmeister: Sein Junior hatte 
einen Seich gemacht. Der Lehrmeister 
sagte zur Lehrperson, das nächste Mal 
solle er seinem Sohn eine Ohrfeige 
geben. Der Lehrer jedoch meinte, das 
dürfe er doch gar nicht … 

Urs Anderwert: Ich sehe eine Chance 
im neuen Lehrplan, um die Basis für die 
Erkenntnis «es ist an mir» zu legen. Die 
Kinder brauchen klare Leitplanken. Die 
Lehrperson wird je länger je mehr zum 
Coach. Wenn eine Person den Plausch 
daran hat, Kinder auf einen guten Weg 
zu bringen, schafft sie viel und überlegt 
sich gute Massnahmen zur Umsetzung.

Was wird sich aufgrund der  
Einführung des neuen Lehrplans 
im Unterricht des BZT bzw. in den 
üK Ihrer Ansicht nach ändern?

Hans Ihasz: Es wird sich nicht viel 
ändern. Wenn so viel verbessert wird, 
müssten die Schülerinnen und Schü-
ler viel mehr mitbringen. Wir stellen ein 
grosses Fragezeichen, ob dies so ist. Es 

Sie sind beide alte Hasen  
in der Berufsbildung. Können Sie 
sich kurz vorstellen?

Hans Ihasz: Ich leite seit zehn Jahren  
das Ausbildungszentrum der Swissmecha- 
nik in Weinfelden. Dort finden die überbe-
trieblichen Kurse (üK) der Metallberufe 
statt. Inhalte der üK’s sind vorwiegend 
praktische Fertigkeiten wie Drehen, Frä-
sen oder Schweissen. Ursprünglich habe 
ich Maschinenmechaniker gelernt und 
dann in die Berufsbildung gewechselt, 
wo ich seit 30 Jahren arbeite. Ich muss 
wissen, wie die Jungen ticken, deshalb 
unterrichte ich auch.

Urs Anderwert: Auch ich habe Ma-
schinenmechaniker gelernt. Nach dem 
Studium am Technikum habe ich viele 
Jahre in der Industrie gewirkt, bevor ich 
vor 16 Jahren als Berufsfachschullehrer 
begonnen habe. Am BZT leite ich die 
Fachschaft Maschinenbau. Dort bin ich 
verantwortlich für die Umsetzung der 
Lehrpläne. Wir versuchen, die theore-
tischen Inhalte mit den Kursinhalten der 
üK’s zu verknüpfen.

Gibt es Schnittstellen zwischen 
der Volksschule und dem BZT bzw. 
den üK?

Hans Ihasz: Es gibt keine eigentliche 
Struktur, wir müssen selber agieren. Es 
ist wichtig, die Schülerinnen und Schüler 
für eine Berufsrichtung zu begeistern. 
Aus diesem Grund bieten wir einen Be-
rufswahlmorgen an, an dem wir mit den 
Jugendlichen der interessierten Schulen 
über die Berufswahl sprechen. Für Ab-
gänger der PHTG gibt es ebenfalls An-
gebote, die Berufswelt kennenzulernen. 

Urs Anderwert: Letztes Jahr haben wir 
an der Berufsmesse einen Stand mit 3D-
Druckern (siehe Bild rechts) präsentiert. 
Der kam super an bei den Jugendlichen. 

Manchmal melden sich Lehrpersonen der 
abgebenden Schulen, um mit ihren Schü-
lerinnen und Schülern vorbeizukommen. 
Wir stellen ihnen bei dieser Gelegenheit 
eine breite Auswahl an Berufen vor. Am 
Berufswahlnachmittag sind Eltern einge-
laden, ihre Kinder ins BZT zu begleiten. 
Momentan laufen verschiedene Projekte, 
die aufzeigen, dass das Handwerk sehr 
gute Zukunftsperspektiven bietet.

BERUFSBILDUNG

Die Metaller 
im Kontext 
des neuen 
Lehrplans

Interview über das Zusammen-
spiel zwischen Schule und Berufs-
bildung im Kontext des neuen 
Lehrplans Volksschule Thurgau.

Daniela Lüchinger, ABB

Hans Ihasz, Leiter Ausbildungszentrum  

Swissmechanic, Weinfelden

Urs Anderwert, Fachschaftsleiter  

Maschinenbau, Bildungszentrum für 

Technik (BZT) Frauenfeld
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steht und fällt mit der Lehrperson. Sie 
sieht ihre Aufgabe entweder als Berufung 
oder einfach als Job. Sie wendet Metho-
den an, die aufwändig vorzubereiten sind.

Urs Anderwert: Ich freue mich auf 
den Zeitpunkt, wenn die Schulabgänge-
rinnen- und abgänger gewisse Kompe-
tenzen mitbringen. Dann kann man sie 
auf ein Ziel hinarbeiten lassen. Wenn sie 
fähig sind, selbstständig zu arbeiten, er-
öffnen sich ungeahnte Möglichkeiten.

Hans Ihasz: Wenn diese Lernformen da 
sind, begreifen die Jungen eher, warum sie 
dies oder jenes lernen. Wichtig ist zu ver-
stehen, wieso etwas so ist, wie es ist. So-
bald die Lernenden etwas begriffen haben, 
können sie es danach immer abfragen. 

Urs Anderwert: Wir wenden am BZT 
das Lehren in der Spirale an: Das heisst,  
dass die Schülerinnen und Schüler immer 
wieder mal an dem vorbeikommen, was 
sie gelernt haben. Wenn sie dies mit 

etwas Konkretem verbinden können, 
macht es plötzlich «Klick».

Was denken Sie, wie lange dauert 
es, bis Sie in Ihrem Arbeitsalltag  
die Auswirkungen des neuen Lehr-
plans Volksschule Thurgau spüren?

Hans Ihasz: Wenn man schaut, ob die 
Leute heute mehr mitbringen als vor 20 
Jahren, ist der Wandel nicht sehr gross. 
Früher haben die Jungen mehr mitge-
bracht, weil sie schon damit zu tun hatten. 
Es gab mehr Chlütteri. In einer Klasse von 
heute gibt’s vielleicht einen Töfflibueb. 
Die neuen Medien lassen grüssen … 

Urs Anderwert: Wir werden bald Aus-
wirkungen sehen. Die Klassen, die mit 
Frühenglisch gestartet sind, kommen 
jetzt in die Berufsfachschulen. Der neue 
Lehrplan wird rollend auf den Stufen um-
gesetzt. In zwei bis drei Jahren könnte 
man schon Tendenzen spüren. Ich denke, 
wir werden mehr Möglichkeiten haben.

Wenn Sie wünschen könnten:  
In welchem Bereich sollten die 
Kinder in der Volksschule mehr  
gefördert werden?

Urs Anderwert: Neben den Fachkennt-
nissen wie Mathematik oder räumliches 
Denken sollte der Schüler die Fähigkeit 
haben, Erlerntes zu vernetzen.

Hans Ihasz: Interesse. Das ist eminent 
wichtig. Auf den Berufswahlunterricht 
genug Gewicht legen. Lehrpersonen, die 
einen beruflichen Background haben, 
sind dabei privilegiert. 

Welche Kompetenzen sind  
besonders gefragt für den Eintritt 
in eine Grundbildung, in Ihrem  
Bereich bzw. allgemein?

Hans Ihasz: Eine Begabung, Interesse 
und Freude an der Sache müssen da 
sein. Wenn jemand technisches Interesse 
mitbringt, hat er eine gute Grundlage. 

Urs Anderwert: Polymechaniker ist ein 
Beruf, der eine grosse Breite bietet. Eine 
gewisse Affinität zum Metall muss da 
sein. Nach der Grundausbildung eröffnen 
sich gute Perspektiven für die Zukunft.

In welchen Kompetenzen sind  
Sie persönlich in Ihrer Funktion 
besonders gut?

Urs Anderwert: Ich mag die Lernenden 
sowie meine Mitlehrer. Arbeiten ist erst 
spannend, wenn eine Beziehung besteht.

Hans Ihasz: Ich habe zwei Hobbys: Die 
Guggenmusik und meine Arbeit. In den 
üK’s versuche ich, nicht nur Stoff zu ver-
mitteln. Es geht mir darum, dass die Ler-
nenden eine Persönlichkeit bekommen, 
dass sie sich selber sehen.

Ein letztes Wort … 

Urs Anderwert: Es ist wichtig, dass die 
Berufsbildung dem neuen Lehrplan eine 
Chance gibt. Ich sehe es als Entwick-
lungsschritt, aus dem jeder Akteur das 
Positive entnimmt und umsetzt.

Hans Ihasz: Der neue Lehrplan ist sicher  
eine Herausforderung. Er steht und fällt 
mir der Lehrperson. Offen und neugierig 
bleiben, so lautet die Devise.

Bild: Daniela LüchingerGrosses Staunen über die 3D-Drucker an der letztjährigen Berufsmesse.
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OSTSCHWEIZER BILDUNGS-AUSSTELLUNG 

Zukunft gestalten

An der OBA vom 31. August bis 3. September 2017 
in den Olma Messen St. Gallen dreht sich alles um 
Berufswahl, Berufsleben und Weiterbildungen.

Nebst umfangreichem Informationsmaterial profitie-
ren Besucherinnen und Besucher vor allem vom 
direkten Gespräch mit den Profis. Mit Ausbilden-

den oder Berufsexperten aus verschiedensten Fachrichtungen 
Fragen, Erfahrungen und Wissen auszutauschen – das gibt’s 
nur an der OBA. Besonders lohnt sich ein Besuch für Unent-
schlossene: Berufe lassen sich gleich ausprobieren und in-
teraktiv erleben. Sollten dann noch Unsicherheiten bestehen, 
bietet die OBA viele (kostenlose) Highlights, wie zum Beispiel 
eine Karriereberatung oder die WayFi Berufswahlanalyse, bei 
der im Anschluss auch gleich ein «Prototyp»-Bewerbungs-
schreiben erstellt werden kann. Das passende Bild dazu gibt 
es bei yousty.ch und gleichzeitig erhalten Lehrpersonen und 
Eltern wichtige Infos zu den aktuellen «Must haves» einer Be-
werbung. Sollte der passende Berufsweg gefunden sein, kann 
der Ernstfall geprobt werden: Beim Handshake Bewerbungs-
gespräch. Spannend wird’s beim Blick über die Schultern der 
Fachfrauen/-männer Gesundheit, die ihr ganzes Können vor 
dem Publikum anlässlich der Berufsmeisterschaften bewei-
sen. Und auf alle Fälle lohnt sich ein Vorbeischauen bei den 
verschiedenen Ausstellern des Schwerpunktthemas aus den 
Berufsfeldern Verkehr & Logistik. Rund 155 nationale und re-
gionale Aussteller, Berufsverbände, Bildungsinstitutionen für 
Jugendliche und Erwachsene, Lehrbetriebe, Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatungen zeigen ihr Können. Die OBA bietet in 
Zusammenarbeit mit der kantonalen Berufsberatung Führungen 
in verschiedenen Fremdsprachen an. 

BERUFSMESSE THURGAU

Talente entdecken

Spannende Einblicke in die Berufswelt gibt es vom 
21. bis 23. September 2017 an der Berufsmesse Thur-
gau beim Berufsbildungszentrum in Weinfelden.

An den drei Messetagen präsentieren sich über 200 Be-
rufe und Ausbildungen, die nach der obligatorischen 
Schulzeit offen stehen. Jugendliche im Berufswahl- 

alter erfahren hautnah, wie sich das praktische Arbeiten in den 
Berufen anfühlt. Berufsbildner und Lernende informieren die 
Besucher direkt oder interaktiv und geben ihnen Infos mit nach 
Hause. «Beeindruckend, mit wieviel Engagement die Berufsleute 
ihre Berufe vorgestellt haben!», so eine Lehrperson, die letztes 
Jahr die Messe mit ihrer Klasse besucht hat. Viele Jugendliche 
nutzen die Möglichkeit, am Samstag mit ihren Eltern die Messe 
nochmals zu besuchen. Aufgrund der grossen Nachfrage wurde 
deshalb das Angebot von Veranstaltungen für Eltern erweitert.

Konkrete Hilfe für die Bewerbung
Während der Messe führen Fachpersonen Probe-Vorstellungs-
gespräche durch. Während eines 20-minütigen Gesprächs üben 
die Jugendlichen den «Ernstfall» und erhalten Rückmeldungen 
sowie gute Tipps. Auf der Webseite der Berufsmesse Thurgau 
steht ausserdem ein Interessen-Check zur Verfügung. Schü-
lerinnen und Schüler schätzen damit auf spielerische Art ihre 
Interessen und Fähigkeiten ein und erhalten eine Auswahl an 
Berufen, die sie an der Messe erkunden können.

Patronat Departement für Erziehung und Kultur
Die Berufsmesse steht unter dem Patronat des Departementes 
für Erziehung und Kultur sowie des Eidgenössischen Depart-
ments für Wirtschaft, Bildung und Forschung und wird vom Amt 
für Berufsbildung und Berufsberatung finanziell unterstützt. 
Damit ist der Eintritt zur Berufsmesse Thurgau kostenlos. 

INFORMATIONEN

Highlights
• Regionale Meisterschaft der Ostschweizer Maurer
•  Kantonale Berufsmeisterschaft Fachangestellte  

Gesundheit (FaGe)
• Probe-Vorstellungsgespräche
• Bewerbungs- und Interessen-Check
• Berufsmesse-Forum mit Vorträgen

www.berufsmesse-thurgau.ch

INFORMATIONEN

Anmeldung für Schulklassen
www.oba-sg.ch/lehrpersonen

Schwerpunktthema: Verkehr & Logistik
Für Eltern: Elternforum, Führungen für Fremdspra-
chige, diverse Vorträge und Aussteller 

Weitere Infos
www.oba-sg.ch
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GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Suchtprävention 
im Lehrplan

In welchem Mass ist Konsum normal oder gesund? 
Thurgauer Lehrpersonen haben den Auftrag mit den 
Jugendlichen die Reflexion des eigenen Konsumver-
haltens zu üben. 

Martina Dumelin, Perspektive Thurgau/freelance Thurgau

Suchtprävention ist und bleibt wichtig – auch im Lehrplan 
Volksschule Thurgau. Doch nicht nur die Substanzen, 
auch die Digitalen Medien sind relevant für den Unterricht. 

Jugendliche sind Medienprofis. Sind sie auch reflektierende 
Konsumenten? Lukas Golder vom Institut GFS Bern beschreibt 
sie in einem Artikel des Tagesanzeigers (vom 26. April 2017)  
als «Generation Z» mit dem Erfolgsrezept Selbstverantwortung. 
Dieses muss erarbeitet werden, so auch das dazugehörige re-
flektierte Konsumverhalten. Im neuen Lehrplan ist die Sucht-
prävention hauptsächlich in den überfachlichen Kompetenzen 
sowie der Bildung für Nachhaltige Entwicklung BNE zu verorten. 
Die Unterrichtseinheiten zu Digitalen Medien gehören mehr-
heitlich dem Fachbereich Medien und Informatik an. freelance 
entspricht in seiner Methodik der Kompetenzorientierung des 
Lehrplans Volksschule Thurgau.

Das Präventionsprogramm, welches auf www.be-freelance.ch 
bereit steht, wurde 2017 evaluiert. Die befragten Lehrpersonen 
zählen durchschnittlich ein bis drei Schülerinnen und Schüler 
mit auffälligem Verhalten bezüglich kritischen Suchtmittelkon-
sum und Nutzung von Digitalen Medien. Die Betroffenheit der 
Jugendlichen sowie die Belastung der Lehrpersonen und der 
ganzen Schule im Thema Digitale Medien wird höher einge-
schätzt als im Bereich Tabak, Alkohol, Cannabis. Die in der 
Stichprobe vertretenen Schulen verfügen nahezu lückenlos 
über Regeln zum Suchtmittelkonsum und zum Umgang mit 
Digitalen Medien. 

57  Prozent der Befragten arbeiten an Schulen, die über ein 
Konzept zur Frühintervention bei auffälligem Verhalten von 
Schülerinnen verfügen. 63  Prozent der Befragten gaben an, 
dass die Präventionsarbeit auf Initiative der einzelnen Lehrper-
sonen erfolgt sei. Wer mit freelance arbeitet und sich einge-
hender mit den einzelnen Materialien auseinandergesetzt hat, 
beurteilt insbesondere die Unterrichtseinheiten als positiv. Sehr 
beliebt bei Jugendlichen und Lehrpersonen ist die freelance-
Agenda. Die neue Ausgabe wird in diesen Tagen von rund 
5000 Thurgauer Sekundarschülerinnen und -schülern zum 
ersten Mal im Unterricht verwendet.

Bild: freelance

Ein neues freelance-Präventionsplakat entsteht
Chasch au grad nackt id Schuel. Der eingängige Slo-
gan eines der beiden erstplatzierten freelance-Plakate 
zieht die Blicke auf sich. Im Passenger-TV, auf Plakaten 
an Bahnhöfen, in den freelance-Agenden und im Kino. 
Beeindruckend ist auch der Entstehungsprozess eines 
Plakates. Zum Thema Sexting sammelten Ibadilah und 
Blerin aus der Sekundarschule Grenzstrasse in Amris-
wil Ideen und reichten diese im Rahmen des freelance- 
Postercontests ein. In einem Übergabeworkshop ent- 
wickelten die beiden Schülerinnen ihre Ideen gemein-
sam mit der Grafik-Lernenden Michelle Dietsche weiter. 
Für die Bilder wurde selber ein Fotoshooting durchge-
führt. Die Schulklasse aus Amriswil durfte dabei Mo-
dell sitzen und ist nun im Hintergrund des Plakates zu 
erkennen. Durch die Perspektive des Bildes fühlt man 
sich direkt in die junge Frau hineinversetzt und durch 
die Botschaft emotional angesprochen. Die Schrift soll 
an Schulschriften erinnern. Alles wurde bis ins Detail 
durchdacht. Auch die 10 weiteren Arbeiten der Grafik-
Lernenden sind allesamt sehr gut gelungen und bringen 
die Präventionsideen zu den verschiedenen Themen der 
Digitalen Medien prägnant zum Ausdruck. 

Kostenlose Plakate und Postkarten
www.be-freelance.ch
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GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Schulnetz21-TG

Im Schulnetz21 gehen Gesundheitsförderung in der 
Schule und Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
BNE Hand in Hand und widerspiegeln damit die 
Anforderungen des Lehrplans Volkschule Thurgau. 

Yves Grünwald, Gesundheitsförderung und Prävention, Perspektive TG

Das Schulnetz21 basiert auf dem Schweizerischen Netz-
werk Gesundheitsfördernder Schulen (SNGS) und ist 
das Ergebnis der Zusammenarbeit von éducation21 

und der Gesundheitsstiftung RADIX. Netzwerkschulen erhalten 
auf ihrem Weg zum gesunden, nachhaltigen Lern-, Arbeits- und 
Lebensort individuelle, fachkundige Beratung und Begleitung 
vor Ort. Der Thurgau ist als einer der beiden Pilotkantone von 
der ersten Stunde an Mitglied mit einem Kantonalen Netzwerk: 
Schulnetz21 – Kantonales Netzwerk Gesundheitsfördernder und 
nachhaltiger Schulen Thurgau kurz «Schulnetz21-TG». 

Worum geht es?
Die Schule soll als gesunder und nachhaltiger Lern-, Arbeits- 
und Lebensort den ihr anvertrauten Schülerinnen und Schülern 
einen Schulalltag bieten, der Wissensvermittlung, Gesundheits-
förderung und Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) 
verbindet und am Ende kompetente junge Menschen in die Ge-
sellschaft entlassen kann. Die Schule kann und tut das in vielen 
Fällen in hervorragender Weise. In der Hektik des Schulalltages 
und bildungspolitischer Diskussionen geraten die zum Teil seit 
Jahren umgesetzten schulischen Beiträge zur Gesundheitsför-
derung und BNE aus dem Blickfeld. Dabei entsteht im Kontext 
der aktuellen Anforderungen des Lehrplans der Eindruck, dass 
die Schule noch mehr machen muss: jetzt auch noch Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung! Ein Gebiet, das an Grösse und Kom-
plexität kaum zu überbieten ist. 

Lern-, Arbeits- und Lebensort Schule
Vieles lehrt uns das Leben einfach, weil das Leben geschieht – 
unvorhergesehen und ungesteuert. Menschen machen tagtäglich 
hunderte Erfahrungen. Viele bahnen sich den Weg in unser Be-
wusstsein, die meisten aber nicht. Eines haben sie alle gemein-
sam: Sie hinterlassen immer Spuren im menschlichen Gehirn, die 
schliesslich das Verhalten und die Lebensführung beeinflussen. 
Die Schule strukturiert einen nicht unbeträchtlichen Teil unseres 
Lebens, bietet Schutz und Zuverlässigkeit. Ein idealer Ort, um in 
jungen Jahren Kompetenzen zu erlangen – also die kognitiven 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, welche uns ermög-
lichen, bestimmte Probleme zu lösen. Die damit verbundene Be-
reitschaft und Fähigkeit, bewusst Ziele zu wählen und willentlich 
zu verfolgen und so die Problemlösungen in verschiedenen Situa- 
tionen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. 

Was will das «Schulnetz21-TG»?
Das «Schulnetz21-TG» will das gemeinsame Engagement der 
Mitgliedschulen bei der Ausrichtung der Schule als gesunder 
und nachhaltiger Lern-, Arbeits- und Lebensort unterstützen und 
begleiten. Schulleitungen und Lehrpersonen werden ermutigt, 
je nach Bedarf und lokalen Umständen Schwerpunkte aus den 
Themenfeldern Gesundheitsförderung oder BNE zu wählen und 
diesen mindestens drei Jahre über unterschiedliche Wege und 
Methoden zusammen mit den Schülerinnen und Schülern zu ver-
folgen. Je nach Thema werden weitere relevante Personen, wie 
z.B. Schulsozialarbeit, Eltern oder der Hauswart beigezogen. In 
einem partizipativen Vorgehen wird mit allen Beteiligten ein Blick 
auf die individuellen Strukturen der Schule und auf die Men-
schen geworfen, ebenso wie auf die positiven und negativen 
Einflussfaktoren, auf die Gesundheit und die Entwicklung von 
Kompetenzen. Die Ergebnisse werden in einer einfachen Matrix 
zusammengestellt. Anhand der Ergebnisse aus der Analyse wird 
mit der Arbeitsgruppe vor Ort gemeinsam eine Strategie ent- 
wickelt. Diese Analyse, bei der den Netzwerkschulen fachkun-
dige Unterstützung und Begleitung geboten wird, lohnt sich nicht 
nur, weil diese Dienstleistungen für sie kostenlos zur Verfügung 
stehen, sondern auch vor allem, weil die Schulen ihr Vorgehen 
danach koordiniert ausweisen, sichtbar machen und erreichte 
Ziele überprüfen können. 

Umsetzungsmöglichkeiten
Nachhaltigkeit kann im Bereich der Kleiderbrache mit einem 
Rundgang in ihrer Gemeinde zum nachhaltigen Konsum «von 
der Baumwolle bis zur Jeans im Laden» einfach mit den Ju-
gendlichen erlebbar gemacht werden. Oder wie wäre es mit 
einem Schrittzähler und der passenden Tagesauswertung? Im 
Team kann mit einem Wochenjournal der eigene Energiever-
brauch und der Umgang mit Abfall im Schulhaus gemessen und 
reflektiert werden. Im Thema Natur/Mensch/Gesellschaft kann 
ein selbstgebautes Mikroskop für das Smartphone mit wenig 
Aufwand erstellt und die Bilder dann im Unterricht verwendet 
werden. Bei all diesen Beispielen ist immer das relevant, was 
für die jeweilige Schule momentan am meisten Sinn macht. Sie 
müssen mit ihrem Engagement im Thema Gesundheitsförde-
rung oder BNE nicht die Weltmeere und die Gesundheit aller 
retten, jedoch können sie den Bach in der Gemeinde und die 
Gesundheit an Ihrer Schule nur schon durch solche oder ähn-
liche Ideen positiv beeinflussen. 

www.schulnetz21-tg.ch

INFORMATIONEN

Perspektive Thurgau
Fachbereich Gesundheitsförderung und Prävention
Yves Grünwald, Projektleiter, «Schulnetz21-TG»
Tel. 071 626 02 02, y.gruenwald@perspektive-tg.ch

Save the date: 1. November 2017, Weinfelden
Kantonales Netzwerktreffen zum Thema Gesundheits-
förderung und Bildung für nachhaltige Entwicklung.
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SWCH.CH 18

Weinfelden 
wird zum Mekka der 
Weiterbildung

Anlässlich der «swch.ch18» erwartet Weinfelden 
vom 9. bis 20. Juli 2018 2000 Lehrpersonen aus der 
ganzen Schweiz. Der Verein Schule & Weiterbildung 
Schweiz bietet ihnen zwei- bis fünftägige Kurse an.

Werner Lenzin, Projektleiter «swch.ch 18»

Letztmals war der Thurgau in den Jahren 1995 (Kreuzlin-
gen) und 2009 (Frauenfeld) der gastgebende Kanton. 
An dieser Grossveranstaltung bilden sich Lehrpersonen 

aus der ganzen Schweiz in den verschiedensten Fachbereichen 
weiter und geniessen nach der täglichen Kursarbeit ein attrak-
tives Rahmenprogramm. Erwartet werden rund 2000 Personen. 
Die Thurgauer Lehrpersonen glänzen seit Jahren mit einer 
grossen Beteiligung. Kurszentrum ist das Berufsbildungszen-
trum Weinfelden.

Praxisbezogenes Kursangebot
Geplant sind für den Standort Weinfelden Kurse mit Themen 
wie Sozial- und Führungskompetenzen: Wertschätzendes Füh-
ren auf Augenhöhe der Lernenden, Lernstrategien – selbstregu-
lierendes Lernen, Kooperationsfähigkeit und Selbstreflexion, mit 
Kompetenzkarten den Lehrplan 21 visualisieren, ICT, Lehrplan 
21-Medien und Informatik, Kikipedia. Swch.ch freut sich auf eine 
erneute Zusammenarbeit mit der PHTG. Dadurch erreichen aus-
gesuchte Weiterbildungsideen ein breites Publikum. Daneben 
dürfen sich die Lehrpersonen auf rund 140 weitere spannende, 
vielfältige und praxisbezogene Kurse freuen, darunter wie ge-
wohnt zahlreiche Werk-, Mal- und Schreibkurse.

Berufsbildungszentrum als Kurszentrum
Die Kurse werden in den Räumlichkeiten des Berufsbildungs-
zentrums und in verschiedenen Schulanlagen von Weinfelden 
durchgeführt. Das Kurszentrum befindet sich im BBZ. In den 
dortigen Sporthallen findet parallel zu den Sommerkursen auch 
die Lehrmittelausstellung magistra statt, die für alle zugänglich 
ist. Zudem bietet die Projektleitung von Weinfelden den Gästen 
ein vielfältiges Rahmenprogramm, um den Kursort Weinfelden 
besser kennenzulernen. Die Lehrerinnen und Lehrer werden 
in Hotels, Zivilschutzanlagen, auf einem kurseigenen Zeltplatz 
neben dem Weinfelder Freibad oder bei Familien einquartiert.

Zusammenarbeit mit Stadt, Kanton und Schulen
Als Gastgeberin stellt die Politische Gemeinde Weinfelden dem 
Verein Schule und Weiterbildung Schweiz für die Durchführung 
dieses Grossanlasses ein lokales Organisationskomitee zur Ver-
fügung. Dieses setzt sich wie folgt zusammen: 

Werner Lenzin (Projektleiter), Martin Sax (Administration), Ro-
land Bosshart (Amt für Volksschule), René Diethelm (Schulen 
Weinfelden), Reto Marty (Gemeinde Weinfelden) und Cordelia 
Galli Bohren und Manuela Burkart (swch.ch). Weinfelden un-
terstützt die Sommerkurse mit Dienstleistungen und auch der 
Kanton Thurgau beteiligt sich mit einem namhaften Beitrag.
 
Attraktiv für Thurgauer Lehrpersonen
Schön wäre es, wenn viele Lehrpersonen aus dem Thurgau die 
einmalige Chance nutzen würden, sich für die subventionierten 
Sommerkurse anzumelden. Lehrreiche Kurse, spannende Ge-
spräche im Lehrertreff im Haffterkeller – einem Begegnungs- 
und Genussort – sowie grössere und kleine kulturelle Highlights 
aus dem Rahmenprogramm sollen die Tage in Weinfelden zu 
einem tollen Weiterbildungserlebnis zusammenfügen.

INFORMATIONEN

Kontakt
Werner Lenzin, Projektleiter «swch.ch 18»
Tel. 071 657 16 05, wlenzin@bluewin.ch

Das Kursprogramm erscheint im Oktober 2017.  
«swch.ch» dankt dem Kanton Thurgau und Weinfelden 
für Gastrecht und Unterstützung.
www.swch.ch

Das BBZ Weinfelden wird Kurszentrum der swch 2018. Bild: Urs Zuppinger
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Am Webersteig
Das Schulhaus Rossbüel liegt im Zentrum des Städtchens. Zwischen Schule 
und Bahnhof residieren die Anwälte, Werber und Ärztinnen aus Winterthur 
und Schaffhausen in ausgekernten Riegelhäusern und geniessen das einfache 
Leben in einem Städtchen auf dem Land. Die Altstadthäuser hinter dem 
Rathaus haben schmutzige Fassaden, die Wohnungen sind billig und werden 
von grossen Familien aus dem Süden bewohnt. Hier am Webersteig wohnt Frau 
Ergül. Ich klingle und steige dann die knarrende Holztreppe hinauf bis 
ins zweite Stockwerk. Es riecht nach Gewürzen und scharfen Reinigungsmit-
teln, irgendwo ist Heimwehmusik zu hören. «Gut, dass Sie kommen konnten», 
sagt Frau Ergül und bittet mich herein. Während sie in der Küche hantiert, 
setze ich mich an den Tisch aus geöltem Nussbaum. 

Irritationen
Neben der Thurgauer Zeitung und dem Tagi liegt ein Heft. «Tagebuch von 
Maria» steht auf dem Umschlag. Ich blättere und lese die Überschriften. 
«Im Alpamare» steht da. Und «Im Europapark». Dann eine Seite über einen 
Zoobesuch in Zürich und einen Ausflug auf den Säntis. Das irritiert mich. 
Auch die geschmackvolle Einrichtung passt irgendwie nicht. Frau Ergül 
stellt ein Tablett mit zwei kleinen Tassen auf den Tisch. «Mögen Sie 
türkischen Kaffee?» Ich nehme einen Schluck. Stark und süss. «Was ist 
los? Maria war nicht im Unterricht. Auch mein Kollege Pedro Forster ist 
verschwunden.» Dass ausserdem die Englischlehrerin und die Schulleite-
rin ihre Männerprobleme mit meinen Alkoholvorräten ertränkten, behalte 
ich für mich. «Herr Forster?» Sie hebt die Augenbrauen. «Kennen Sie ihn 
gut?» – «Was heisst kennen? Wir arbeiten seit einem Jahr zusammen.» Mir 
wird bewusst, wie wenig ich eigentlich über das Städtchen, das Kollegium 
und die Eltern meiner Klasse weiss. Die meisten Mütter und Väter habe ich 
nur zwei- oder dreimal gesehen, auch Frau Ergül sehe ich heute erst zum 
vierten Mal. «Was ist mit dem Vater von Maria?», frage ich, «weiss er, 
dass das Mädchen verschwunden ist?» – «Wir haben wenig Kontakt», sagt 
sie ausweichend. «Haben Sie schon mit der Polizei gesprochen? Oder soll 
ich das tun?» – «Keine Polizei», sagt sie erschrocken, «ich möchte noch 
abwarten.» – «Und was soll ich tun?» – «Halten Sie die Augen offen. Und 
rufen Sie mich an, wenn Ihnen etwas auffällt.»

Bildergeschichten
Als ich auf der Strasse stehe, klingelt mein Handy. Es ist Marta Kroll. 
«Es gibt noch weitere Fotos. Sie sind nicht sehr schmeichelhaft.» – «Das 
tut mir leid.» Etwas Mitgefühl kann nicht schaden. «Für dich, meine ich. 

Tim Harder ermittelt
von Daniel Badraun
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Vielleicht treffen wir die Täter heute Abend.» – «Wir?» – «Du wirst 

mich an einen Workshop der Sekundarschule begleiten. Als Vertreter 

der Primarstufe. Kontakt zur Basis kann denen nicht schaden.» Bevor 

ich etwas einwenden kann, hat Marta aufgelegt. Wenig später bekomme 

ich die Bilder. Mein erstauntes Gesicht unter dem Netz der Spinnen-

frau ist gut zu erkennen. Rührend mein Lächeln, als sie mich mit der 

Peitsche liebkost, dümmlich der Blick nach oben, als ich merke, wer 

sich hinter dem Lederkostüm verbirgt. Wenn diese Bilder herumgereicht 

werden, können Marta und ich einpacken. Ich sehe schon die Blick-

Schlagzeile: «Heisse Liebesspiele an der Primarschule Rossbüel!» Und 

als nächstes: «Die Domina-Schulleiterin und ihr Grüsel-Lehrer müssen 

sich neue Stellen suchen.» Dass uns dann höchstens noch ein Bergdorf 

im Wallis oder eine Walsersiedlung ganz hinten in Graubünden aufneh-

men würden, ist mir sofort klar. Wenn die Täter beim Anlass der Sek 

zu finden sind, dann muss ich unbedingt da hin.
Strobele übernimmt«Nun sind also auch die letzten Nachzügler eingetroffen», sagt der 

Sek-Schulleiter Reiffer zu Marta und mir, als wir im Schloss Weissen-

stein eintreffen. «Unser Teamgeist schliesst auch die Primarschule 

mit ein. Schön, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen.» – «Hof-

fentlich ist es kein Holzweg», flüstert Marta. «Darf ich euch nun 

Gerd Strobele, Mentalcoach aus Donaueschingen vor ... » – «Mentalcoach 

FLK und Leiter für Yogazentriertes Pädagogisches Prozessing IPP», un-

terbricht Strobele freundlich. «Danke, Herr Strobele.» Reiffer wischt 

sich den Schweiss von der Stirn. «Prozesse laufen vielfach unter der 

Oberfläche ab», erklärt der Coach Marta bei einem Glas Weisswein. 

«Kennen Sie den?», mischt sich Giancarlo Corradi, Französisch und 

Geschichte, in die Diskussion ein. «Ein Primarlehrer, ein Seklehrer 

und eine Schulleiterin besuchen gemeinsam eine Weiterbildung. Was 

passiert?» Er schaut den Coach erwartungsvoll an. «Jo mei … » lässt der 

sich vernehmen. «Der Primarlehrer hat grosse Mühe, dem Programm über-

haupt zu folgen, die Schulleiterin überlegt krampfhaft, wie sie die 

gehörten Fremdwörter in ihrem Berufsalltag möglichst effektvoll inte-

grieren könnte. Der Sekehrer aber … » – «Wir sind so weit!» Schulleiter 

Reiffer klopft an sein Glas. «Kommt ihr bitte? Wir machen weiter.»
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Die Aufgabe
Im Konferenzraum stehen etwa zwanzig Stühle im Kreis. Marta setzt sich 
gegenüber von Strobele hin, ich nehme den Stuhl neben ihr. «Beginnen wir 
mit der Vorstellungsrunde. Wir sagen uns hier du, alles was in diesem 
Raum geschieht, bleibt drin!» Strobele lächelt. «Wir sind unter uns, es 
geht nur um den Prozess, liebe Kollegen», sagt Schulleiter Reiffer und 
lehnt sich zurück. Natürlich wird er sich an die eine oder andere Aussage 
der Kolleginnen und Kollegen zu gegebener Zeit erinnern, schliesslich 
muss er eine Schule führen und keinen Turnverein. «Wir wollen nun in 
der Atmung aufgehen und unsere Mitte im Hier und Jetzt finden.» Einige 
Streber schliessen tatsächlich die Augen, ich muss mir das Lachen ver-
kneifen. «Die Schule ist kein einfaches Feld. Nicht jeder Samen fällt auf 
fruchtbaren Boden», murmelt Strobele. «Ich habe euch eine kleine Aufgabe 
gestellt.» Sein Blick löst bei mir einen Schweissausbruch aus. Warum hat 
Marta nichts davon gesagt? «Ihr habt einen Gegenstand mitgebracht, der 
einen Bezug zur persönlichen Situation im Schulalltag herstellt.» Die 
Frauen haben es gut, denke ich, etwas Brauchbares steckt in jeder Hand-
tasche. Spontan legt Corradi seinen Schlüsselbund auf den Boden. «Ich 
bin Giancarlo, ich fühle mich in der Schule oft eingesperrt, aber solange 
ich dieses Ding habe, gibt es immer einen Weg hinaus!» Der Physiklehrer 
zieht einen Schraubenzieher hervor und deutet an, dass im Team doch an 
diversen Orten Schrauben nachgezogen werden müssten, die Werken-Textil-
Dame faltet ein Schnittmuster auseinander und erzählt von fehlender Ori-
entierung. So kommt einiges zusammen, Anhänger in Form eines Saxophones 
und eines Phallus, daneben ein Notizbuch, eine Kinokarte, ein Brief. Es 
wird über Sehnsüchte gesprochen, über die Wichtigkeit eines Lebens neben 
der Schule. 

Die Spur
«Mein Gegenstand», sagt Marta und löst einen Adler von ihrer Halskette, 
«soll zeigen, dass man fliegen kann, wenn man will.» – «Ich bin Tim und 
bringe meine Neugier mit», sage ich, «wenn ich einmal eine Spur aufgenom-
men habe, dann verfolge ich sie bis zum Ende.» Strobele hüstelt. «Ich bin 
der Gerd, früher einmal stand auch ich vor einer Klasse. Später habe ich 
mich dann auf der mentalen Ebene weiterentwickelt, ich war in Sibirien 
zum Meditieren, habe mit Gurus am Ganges gebadet und bin auf den Spuren 
von Hermann Hesse gewandelt. Doch Heilung kann nur aus unserer eigenen 
Kultur kommen.» Ich sehe den Schlüsselbund von Corradi am Boden liegen. 
Und plötzlich verstehe ich, wie alles zusammenhängt. «Zu uns gehört das 
Fasten, die Stille!» Als Corradi zum Rauchen hinausgeht, folge ich ihm. 
«Brauchst du auch etwas Stille, Harder?» – «Nein, ich möchte etwas von 
dir wissen.» – «Wir Lehrer mit unseren Fragen», sagt er, greift sich dann 
an die Brust und fällt um.



K ULTUR 61Schulblatt Thurgau 4 • August 2017

KUNSTMUSEUM

Adolf Dietrich:
Mondschein  
über dem See

Die Ausstellung macht zum ersten Mal sichtbar, 
wie das Ausnahmetalent vom Bodensee seine Bilder 
erfand. Über das Medium der Zeichnung gelangen 
ihm die bekannten Meisterwerke, mit denen Adolf 
Dietrich sich einen Namen als Künstler machte. 

Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogin

Adolf Dietrich (1877bis1957) gehört zu den wichtigsten 
Schweizer Künstlern des 20. Jahrhunderts. Nachdem 
die Briefschaften von und an Adolf Dietrich Anlass zu 

einer umfangreichen Werkpräsentation im Kunstmuseum Thur-
gau waren (2002) und später sein fotografischer Nachlass ins 
Blickfeld rückte (2007), folgt nun eine dritte Ausstellung, die 
den reichen Fundus an Zeichnungen im Nachlass erstmals mit 
Dietrichs Gemälden in einen Zusammenhang stellt. Als Auto-
didakt hatte er sich eine eigenwillige Ausdrucksform erarbei-
tet, die seinen Bildern bis heute eine besondere Ausstrahlung 
verleiht. Den eigentlichen Kern seiner künstlerischen Haltung 
bildete das zeichnerische Erfassen von Gesehenem. Oft sind 
meisterhafte Zeichnungen in kleinen Skizzenheften die Grund-
lage für seine ausdrucksstarken Malereien, die er meistens mit 
Hilfe von zeichnerischen Hilfsmitteln auch kopierte und variierte. 

Dietrichs Arbeitsweise – eine Art zeitintensive Form von «copy 
paste» – und seine Eigenheit, die Welt über zahlreiche Minia- 
turstudien zeichnerisch festzuhalten, faszinieren unverändert. 
Die zahlreichen Wiederholungen und Variationen von Themen 
sowie die stets neuen Kombinationen von Motiven bieten für alle 
Altersstufen einen reichen Ideenfundus, um selbsttätig zu wer-
den. Gerne entwickeln wir das passende Programm für Schul-
klassen aller Stufen aus den Erwartungen und Wünschen der 
Lehrperson, kombiniert mit unseren Ideen und vielfältigen mu-
seumspädagogischen Erfahrungen. Dieses immer mit dem Ziel, 
erlebnisreich und lustvoll Kunst zu begegnen und das Gesehene 
durch eine individuelle Ausdrucksform zu vertiefen.

Adolf Dietrich, Bleistiftzeichnung, Tiger nach Vorlage, undatiert 
(entstanden in der Schule!); Eigentum der Thurgauischen Kunstgesellschaft. 
© Kunstmuseum Thurgau

INFORMATIONEN

Ausstellungsdauer
27. August bis 17. Dezember 2017

Einführung für Lehrpersonen und Interessierte
Mittwoch, 30. August 2017, 17:00 Uhr
mit Brigitt Näpflin

Anmeldeschluss 28. August 2017
sekretariat.kunstmuseum@tg.ch, Tel. 058 345 10 60

Angebot für Schulen
Stufengerechte Führungen und Workshops pro  
Halbtag CHF 100.–, an allen Wochentagen

Kontakt
Brigitt Näpflin, brigitt.naepflin@tg.ch, Tel. 058 345 10 71

 Tipp

Das Kulturamt bezahlt die

Hälfte der Kosten zum Besuch

unserer Kulturinstitutionen.

 www.kulturamt.tg.ch
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KARTAUSE ITTINGEN

Dialogue en Route:  
«Gemeinsam still»

Dialogue en Route umfasst über 20 Stationen im 
Raum Ostschweiz, von Glarus bis zum Bodensee, 
von Zürich bis Disentis, um sich intensiv und erleb-
nisorientiert mit der religiös-kulturellen Vielfalt zu 
beschäftigen. 

Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogin

Die ehemalige Klosteranlage der Kartause Ittingen ist 
eine der Stationen von «Dialogue en Route». Dieses 
Angebot nimmt das Schweigegebot der Kartäuser und 

weitere Formen von Verzicht im Kloster als Ausgangspunkt. Der 
Alltag im Kloster trifft auf die eigene unmittelbare Lebensreali-
tät. Im Sinne des neuen Lehrplans spielt der Kompetenzaufbau 
eine wesentliche Rolle. Auf www.enroute.ch finden Lehrpersonen, 
Katechetinnen und Katecheten umfassende didaktische Unter-
lagen, die zu jeder Station entwickelt wurden: Anregungen zur 
Einführung ins Thema, Arbeitsblätter, Textauszüge und Filmemp-
fehlungen, sowie weiterführende Empfehlungen zur Vertiefung im 
Klassenzimmer. Auch alle weiteren Stationen sind dort aufgeführt.

INFORMATIONEN

Kontakt und Angebote
Brigitt Näpflin
brigitt.naepflin@tg.ch, Tel. 058 345 10 71
www.enroute.ch

Kosten
CHF 100.– für 45 bis 180 Minuten (unabhängig vom 
Vermittlungsformat)

Angeregte Gespräche übers Forschen und Entdecken am Puls der Zeit.
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reste kontextualisiert werden. Anhand von Unterschieden oder 
Ähnlichkeiten werden Erkenntnisse nachvollziehbar gemacht. In 
diesem Workshop gehen die Schülerinnen und Schüler ab der 
7. Klasse in Gruppen auf Expedition und lösen Aufgaben zur 
Thurgauer Geschichte. Dies direkt anhand von Ausstellungsstü-
cken oder Dokumenten, die sie selber analysieren, erforschen, 
einordnen und diskutieren. Unterstützt werden sie zudem durch 
die Workshopleitung und spezifische Unterlagen. Und sie be-
dienen sich moderner Informationsquellen wie Google und Co. 

Wahre Gerichtsfälle aus dem Thurgau
Weiter wurde das Angebot zur Gerichtsbarkeit ergänzt und auf 
das Niveau der Sekundarstufe II angepasst. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass der bestehende Workshop «GeRECHTigkeit» zwar 
für die Sekundarstufe I gut geeignet ist, die älteren Schülerinnen 
und Schüler aber nicht optimal erreicht. Aus diesem Grund ist ab 
August die interaktive Führung «Verurteilt! Gerichtsfälle im Thur-
gau» für die Mittelschulstufe buchbar. Straftaten vom Mittelalter 
bis in die Frühe Neuzeit und deren gerichtliche Behandlung ver-
anschaulichen in dieser interaktiven Führung die Geschichte der 
Gerichtspraxis im Thurgau. Die Führung wird durch die Beiträge 
der Lernenden mitgeprägt, indem sie in Gruppen Fälle präsen-
tieren und mit der Klasse über das entsprechende Strafmass 
diskutieren. Da sich unser heutiges Gerechtigkeitsempfinden 
von demjenigen anderer Jahrhunderte unterscheidet, liegt auch 
die Frage nahe, wie wir nach heutigem Ermessen einen histo-
rischen Fall beurteilen würden.

Angebote am Puls der Zeit
Das Historische Museum Thurgau pflegt das interaktive und 
partizipative Lernen und ist gleichzeitig darauf bedacht, dass 
im Schulunterricht an das im Museum gewonnene Wissen an-
geknüpft werden kann. Ob das auch wirklich gelingt, prüft das 
Vermittlungsteam mittels formalisiertem Feedbackformular und 
durch den persönlichen Dialog mit Lehrpersonen. Dabei werden 
konkrete Bedürfnisse von Lehrplan und Schule abgeholt und die 
Angebote entsprechend weiterentwickelt. 

HISTORISCHES MUSEUM 

Forscher & Geist

Das Historische Museum Thurgau setzt in der Ver-
mittlung auf das interaktive und partizipative Lernen. 
Ab diesem Schuljahr bieten wir Schulen ein aufge-
frischtes Programm an, welches das Forschen und 
Entdecken auch ab der 7. Klasse ins Zentrum rückt.

Melanie Hunziker, Historisches Museum Thurgau 

Wenn Kinder und Jugendliche hörend, sehend und 
fühlend in die Geschichte eintauchen und dabei 
selbst herausfinden, was beispielsweise in einem 

besonders aufschlussreichen Detail eines Objekts steckt oder 
aus welchen quellenkritischen Gründen man einer Chronik 
misstrauen muss, ist über das theoretische Wissen hinaus viel 
gewonnen. Gefördert werden dadurch die praktische Lernerfah-
rung sowie das selbstständige Erforschen. Das Vermittlungs-
team des Historischen Museums Thurgau hat auf dieser Basis 
sein Angebot weiterentwickelt und noch besser auf die Anfor-
derungen des Lehrplans 21 zugeschnitten.

Forschen mit Methoden der Geschichtswissenschaft
Den Aspekt des Forschens nimmt der neue Workshop «Expedi-
tion ins Reich der Geschichte» sehr ernst, indem eine Methode 
der Geschichtswissenschaft praktisch angewandt und reflek-
tiert wird. So stehen entsprechende Fragen im Raum, woher 
historisches Wissen kommt, wie Forscher mit Quellen umgehen, 
wie die Vergangenheit quellenkritisch rekonstruiert wird, wel-
che Quellen vertrauenswürdig sind oder wie historische Über-

INFORMATIONEN

Expedition ins Reich der Geschichte
Workshop für 7. bis 10. Klasse, ca. 90 Minuten
Kosten CHF 100.–

Verurteilt! Gerichtsfälle aus dem Thurgau
Interaktive Führung ab 10. Klasse, ca. 90 Minuten
Kosten CHF 100.–

Infoveranstaltung für Lehrpersonen mit Apéro
6. September 2017, 17:30 Uhr, Schloss Frauenfeld
Anmeldung erwünscht:
www.historisches-museum.tg.ch > Buchungen 

Infos, Begleitmaterial und Buchung
www.historisches-museum.tg.ch  
> Angebote für Schulen oder > Buchungen

Angeregte Gespräche übers Forschen und Entdecken am Puls der Zeit. Bild: Samir Seghrouchni
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Ganz ohne Vorkenntnisse
Das neue Faltblatt bietet eine Anleitung für eine einfache Be-
stimmung der wichtigsten Thurgauer Gesteine und gibt Hin-
weise zu ihrer Herkunft und Entstehung im Zusammenhang 
mit der jüngeren Landschaftsgeschichte des Kantons. Als Ver-
gleichsmaterial dienen Abbildungen von Kieselsteinen, die auf 
den Kiesbänken der Flüsse Thur und Sitter zu finden sind. Ohne 
Vorkenntnisse lassen sich die Fundstücke mit Hilfe der Fotos, 
einer Bestimmungsanleitung und einfachen Mitteln (und etwas 
Übung) den wichtigsten Gruppen zuordnen und mit einem ent-
sprechenden Namen versehen. Der Gesteinsführer behandelt 
die wichtigsten Thurgauer Gesteine – aber nicht alle. So bleibt 
es halt trotz aller Bemühungen ab und zu bei einem «Rätsel-
stein». 

Handlich und exkursionstauglich
Der als praktisches Faltblatt gestaltete Gesteinsführer stellt 
zudem 20 geologisch interessante, gut zugängliche und über die 
ganze Kantonsfläche verteilte Standorte aus dem kantonalen 
Geotopinventar vor, die sich für spannende Exkursionen eignen. 
Eine vereinfachte geologische Karte zeigt, wo die verschiedenen 
Gesteinstypen im Kanton Thurgau an der Oberflächennähe 
vorkommen. Eine kurze Beschreibung der wichtigsten Entste-
hungsprozesse von Gesteinen vervollständigt die Unterlagen 
und ermöglicht so einen anschaulichen Einstieg in die Geologie 
des Thurgaus. 

NATURMUSEUM

Steine bestimmen 
leicht gemacht

Was ist das für ein Stein? Woher stammt er und wie 
kam er in den Thurgau? Ein neuer, handlicher Ge-
steinsführer gibt Antworten auf diese Fragen und er-
möglicht die Bestimmung der wichtigsten Thurgauer 
Gesteine. 

Hannes Geisser und Catherine Schmidt, Naturmuseum Thurgau

Das Sammeln von Steinen bereitet Gross und Klein 
Vergnügen. Wie gerne würde man den gefundenen 
Stein dann aber auch bestimmen können, ihm einen 

Namen geben, wissen wie alt er ist, woher er stammt oder wie 
er in den Thurgau gelangt ist. Das neue Faltblatt «Steine im 
Thurgau: Finden, sammeln und bestimmen» ist für Steinfreun-
dinnen und -freunde gedacht, die mehr über ihre Fundstücke 
erfahren möchten. Herausgegeben vom kantonalen Amt für 
Raumentwicklung und der Thurgauischen Naturforschenden 
Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum Thur-
gau bietet es auch für den Schulunterricht einen einfachen 
Einstieg ins Thema. 

Über Steine zur Geologie 
Der Thurgau ist ein grüner Kanton. Ausserhalb der Siedlungen 
dominieren Wiesen, Äcker und landwirtschaftliche Kulturen, 
umrahmt von Wäldern, Hecken, Tümpeln und kleinen Seen, 
durchzogen von Bächen, Flüssen und der grossen Thur. Ge-
steine scheinen in dieser Kulturlandschaft auf den ersten Blick 
kaum vorhanden. Da und dort ein Findling, Steinmauern an his- 
torischen Gebäuden. Ansonsten muss man Steine aber oftmals 
gezielt suchen. Wer aber weiss, wo man suchen muss, findet 
auch im Thurgau eine grosse Vielfalt an verschiedenen Gestei-
nen. Und wer weiss, welchen Stein er in den Händen hält und 
dabei vielleicht sogar erfährt, woher er kommt, erfährt ganz ne-
benbei auch Spannendes aus der Geologie des Thurgaus. 

INFORMATIONEN

Der Gesteinsführer kann  
zum Preis von CHF 7.50 im  
Shop des Naturmuseums  
Thurgau in Frauenfeld bezogen 
werden. 

Bestellungen
Tel. 058 345 74 00
naturmuseum@tg.ch
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MUSEUM FÜR ARCHÄOLOGIE

Lernort Museum: 
Römer am Bodensee

Vom 23. September 2017 bis zum 18. Februar 2018  
zeigt das Museum für Archäologie Thurgau in Frau- 
enfeld eine Ausstellung über die römische Kaiser-
zeit am Bodensee. Dieser ausserschulische Lern-
ort nimmt Lehrpersonen sowie Schülerinnen und 
Schüler mit auf eine spannende Zeitreise zu den 
Römern!

Urs Leuzinger, Leiter Museum für Archäologie Thurgau

Zurzeit wird im Museum für Archäologie Thurgau die 
Epoche des 1. und 2. Jahrhunderts nach Christus 
präsentiert. Sie zeigt neu gestaltete Lebensbilder, 

aussagekräftige Modelle und originales Fundmaterial aus dem 
Thurgau sowie den umliegenden Regionen. Der Bodenseeraum 
war damals nämlich dicht besiedelt. 

Modern ausgegrabene Fundplätze mit aussagekräftigen Fun-
den und Befunden in Bregenz, Eschenz sowie in vielen Guts-
höfen liefern detaillierte Informationen aus der Römerzeit. Um 
15 v. Chr. eroberten römische Truppen die Bodenseeregion. Es 
fand damals angeblich sogar eine Seeschlacht zwischen den 
Vindelikern und den römischen Invasoren auf dem See statt, 
wie Strabo in seiner Geographika schildert. Unter dem Schutz 
der Legion in Vindonissa (Windisch) entstanden grössere und 
kleinere Siedlungen. Bregenz wurde zu einer römischen Stadt 
mit Tempelbezirk, öffentlichen Bauten sowie Wohnquartieren 
ausgebaut. In Eschenz errichtete man gleichzeitig eine Stras-
sensiedlung mit Brücke über den Rhein (Abbildung 1). 

Den Bewohnerinnen und Bewohnern standen dort u.a. ein 
öffentliches Bad, Tavernen mit importiertem Rotwein sowie 
zahlreiche Geschäfte wie Drechsler- und Töpfereien, Schmie-
den oder Schusterwerkstätten zur Verfügung. Dank der was-
sergesättigten Sedimente haben sich in Eschenz (das gemäss 
Inschriften damals Tasgetium hiess) zahlreiche Befunde und 
Funde wie Schreibtafeln, Kämme, Fässer, Möbel oder Bürsten 
aus organischem Material erhalten (Abbildung 2).

Das fruchtbare Umland wurde von über 120 Gutshöfen be-
wirtschaftet. Ein dichtes Netz von Verkehrswegen zu Wasser 
und an Land verband die einzelnen Siedlungen. Auf diesen 
Routen gelangten viele teilweise neue Güter und Ideen in die 
Bodenseeregion. Erstmals wurden Gebäude mit gemörtelten, 

Rekonstruktion der Strassensiedlung Tasgetium (Eschenz) im 1. Jh. n.Chr.
Bild: AATG, R. Gäfgen

Grabung in Eschenz: Römischer Hausboden aus Holzbalken, die mit Lehm  
überdeckt waren. Bild: AATG, T. Keiser
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bemalten Steinmauern und mit Ziegeldächern gedeckt gebaut 
und Wasserleitungen, Mosaike sowie Bodenheizungen verlegt. 
Funde von hölzernen Latrinen bezeugen ebenfalls einen geho-
benen Wohnstandard.

Nahrungsmittel und Luxusgüter wie Wein, Austern, Granatäp-
fel, Feigen, Olivenöl, Fischsauce, Gewürze, reich verziertes Ge-
schirr, Glasgefässe usw. importierte man über teilweise enorme 
Distanzen. Diese Waren und Dienstleistungen waren teuer. 
Bezahlt wurde mit Münzen, auf denen der jeweils regierende 
Kaiser – oder die first lady – mit ihrem Portrait abgebildet war. 
Innert kürzester Zeit übernahm die einheimische keltische Be-
völkerung um den Bodensee den roman way of life. Sogar die 
eigene Götterwelt ergänzte man mit Jupiter, Merkur, Venus 
oder Minerva. Neben Statuetten dieser Götter sind mehrere 
Weihesteine von Heiligtümern aus dem Bodenseeraum über-
liefert. Vor 1800 Jahren herrschte hier also eine vielfältiger 
Götterhimmel. Auch Verstorbene und ihre Grabbeigaben auf 
Friedhöfen liefern interessante Hinweise auf das damalige 
Leben (Abbildung 3). So können beispielsweise Bestattungs-
sitten, Gesundheitszustände oder die Zusammensetzung der 
Gesellschaft rekonstruiert werden.

Brandgrab eines Soldaten mit Beigaben, darunter sein Gladius (Kurzschwert) 
aus Lommis. Bild: AATG, D. Steier

INFORMATIONEN

Für die Sonderausstellung wurde eine  
umfangreiche Lehrerwegleitung mit Hintergrund- 
informationen und Unterrichtsmaterialien  
zusammengestellt.

Einführungskurs für Lehrpersonen
27. September 2017, 17:15 bis 19:15 Uhr
Museum für Archäologie, Frauenfeld

Anmeldung
www.phtg.ch

Führungen für Schulklassen
Vormittags (ausser Montag) 
Tel. 058 345 74 00 oder naturmuseum@tg.ch

Zur Ausstellung ist zudem ein Katalog erschienen,  
den man im Museumsshop beziehen kann. 
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Das Angebot des Theaters Bilitz
Das Theater Bilitz zeigt altersgerechte und qualitativ hochste-
hende Theaterproduktionen für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene. Es gastiert in Schulen, kleinen und grossen Theatern 
oder Sälen. Die Stücke wecken bei Kindern und Jugendlichen 
das Interesse am Theater, regen dank den alltagsbezogenen 
Themen zum kritischem Denken an und ermöglichen einen viel-
seitigen Kompetenzerwerb. Beim Bilitz hört Theater nach dem 
Schlussapplaus nicht auf: Zu sämtlichen Kinder- und Jugend-
stücken gibt es eine Nachbereitungsmappe, zusammengestellt 
von der Fachstelle Theaterpädagogik. Wann dürfen wir Ihre 
Schule besuchen? 

THEATER BILITZ

Lernen 
mit allen Sinnen

Theater als Bildungschance für einen ganzheitlichen 
Kompetenzerwerb.

Natalie Veit, PR/Kommunikation, Theater Bilitz

Ob theatrale Übungen, eine eigene Theaterproduktion 
oder ein gemeinsamer Theaterbesuch: die Integra-
tion des Theaters in den Unterricht fördert bei den 

Schülerinnen und Schülern wichtige fachliche und überfach-
liche Kompetenzen. Theater bedeutet nicht nur Unterhaltung 
und Vergnügen, sondern ermöglicht als Kunstform ein Lernen 
mit allen Sinnen auf verschiedensten Ebenen. «Die ästhetische 
Eigenheit des Theaters ermöglicht es, alle Kunstformen in sich 
zu vereinen: Sprache, Gestik, Mimik, Bewegung, Tanz, Malerei, 
Musik, Architektur, Dichtung; alles ist im Theater vorhanden 
und integriert.» (vgl. Klepacki, Leopold (2005): Bausteine des 
Theaters und Erscheinungsformen des Schultheaters. Auch 
der Lehrplan 21 unterstreicht das Potenzial des Theaters in 
den Bereichen Lehren und Lernen. So heisst es u.a.:

Schülerinnen und Schüler
•  können längeren Theaterstücken, Filmen und Hörspielen 

folgen. (LP21, S. 74)
•  können aus Geschichten, Bilderbüchern, Puppentheatern 

Ideen für eigene Geschichten entwickeln und sich darüber 
austauschen. (LP21, S. 90)

•  können Bilder und Spiele mit ihrer Wirklichkeit verknüpfen 
und diese als real erleben (z.B. Puppentheater). 

•  können Erfahrungen sammeln mit vielfältigen,  
altersgerechten literarischen Texten (z.B. Bilderbuch,  
vorgelesener Text, Audiotext, Film, Theater) und sich darüber 
austauschen, inwiefern diese sie bereichern. 

•  können verschiedene Figuren, die Stimmung  
von unterschiedlichen Orten sowie Spannungen von  
Handlungen erleben und verstehen. (LP21, S. 103) 

•  können Texte bewusst gestalten und inszenieren  
und sich auf Deutsch über die Wirkung austauschen  
(z.B. Slam Poetry, Geschichte, Szene aus einem  
Theaterstück). (LP21, S. 116)

INFORMATIONEN

Repertoire Theater Bilitz:

Kinderstücke

«Herr Dachs macht ein Fest» 
Ein heiteres Theaterstück über schlechte Laune  
von Hans Gysi. Frei nach dem Bilderbuch «Der Dachs 
hat heute schlechte Laune» von Moritz Petz und  
Amélie Jackoswki.
ab 4 Jahren

«Wer bist du denn?»
Eine amüsante Geschichte über Fremdsein,  
Neugierde und Freundschaft
ab 5 Jahren

«Die grandiosen Abenteuer der tapferen  
Johanna Holzschwert»
Ein historisches Abenteuerspiel im Hier und Jetzt von 
Michael Bang, Michael Schramm und Sabine Zieser
ab 8 Jahren

Jugendstücke, alle ab 13 Jahren

«Wo ist A?»
Die Suche nach der eigenen Haltung: auflehnen, ableh-
nen, hinnehmen? Ein Stück von Agnes Caduff, Christina 
Benz, Sonia Diaz, Roland Lötscher und Sylvia Vieli

«Das Herz eines Boxers»
Ein Stück übers KO-Gehen und Wieder-Aufstehen  
von Lutz Hübner

«zOFF@net»
Ein Forumtheater zum Thema Cybermobbing

«Live: Family Life»
Ein Forumtheater zum Thema Familie und Erziehung

www.bilitz.ch



K ULTUR68 Schulblatt Thurgau 4 • August 2017

wegen der Lehrpläne statt, sondern der Streit ging um die «rich-
tige» Beziehung zu Gott und wie man nach dem Tod sicher ins 
Paradies kommt (was in Reformation und Religionskriege mün-
dete). Mit der schwindenden Macht der Kirchen erstarkte mit 
der Aufklärung der öffentliche Diskurs über Lerninhalte, und es 
gesellten sich immer mehr Stimmen dazu. 

Lehrpläne im Thurgau 
Das erste Volksschulgesetz im Kanton Thurgau stammt aus 
dem Jahre 1833 und bildete gleichzeitig den Lehrplan. Im § 1 
wird die Erziehung der Jugend als gemeinschaftlicher Gegen-
stand der Sorge des Elternhauses und des Staates definiert. 
§ 2 formuliert das Ziel: «Tüchtigkeit für das bürgerliche Leben, 
zu sittlichen und religiösen Menschen.» § 4 bis § 8 umfassen 
die Lerninhalte von der Elementar- bis zur Nachtschule und fül-
len eine A5-Seite. Das Gesetz über das Unterrichtswesen von 
1853 verlangt einen lebensnützlichen Charakter: § 3c «Rech-
nen: [ … ] praktische Fertigkeiten nach den allgemeinen Be-
dürfnissen, einfache Buchhaltung». In § 4 wird die «gutächtliche 
Mitwirkung der Lehrerschaft» bei der Aufstellung des Lehr-
plans verfügt und in § 7 die Einrichtung von Arbeitsschulen für 
Mädchen zum Erlernen von «Stricken, Nähen und Ausbessern 
von Kleidungsstücken». Auch im Gesetz von 1875 passt der 
Lehrplan auf eine A5-Seite. 1879 liegt der erste eigenständige 
«Allgemeine Lehrplan» vor. Er formuliert auf 17 Seiten die In-
halte von der 1. bis zur 8. Klasse. Mit zusätzlichen Gesetzen und 
Verordnungen wird dieser besonders für die Mädchenarbeits- 
und Fortbildungsschule ergänzt. 1907 folgt ein provisorischer 
Lehrplan, der mit Gesetzen und Verordnungen erweitert, in 
seiner Substanz bis weit über die 1950er Jahre Gültigkeit 
hatte. Im gleichen Jahr 1907 schreibt der in Kesswil geborene 
Philosoph Paul Häberlin: «Gute und glückliche Generationen 
heranzubilden, ist das Ziel unserer Erziehung überhaupt.» Das 
ist doch ein passendes Schlusswort – oder?

SCHULMUSEUM

Das ewige Theater 
um die Lehrpläne

Ob das Theater ewig dauern wird, können wir nicht 
voraussehen, aber wissen, dass der Zank um die 
Lehrpläne nicht so schnell enden wird. 

Damian Miller, Dozent PHTG &  
Hans Weber, Präsident Schulmuseum Mühlebach

Durch die Demokratisierung beteiligen sich immer 
mehr Akteure an den Streitereien und werden durch 
Verfassungen und Gesetze in zivilisierte, parlamenta-

rische und amtliche Verfahren gelenkt. 

Streit um Lehrpläne – Streit auf Leben und Tod
Der Streit darüber, was Kinder in der Schule lernen sollen, ist 
so alt, wie es schulisch-institutionalisiertes Lernen gibt. Es geht 
um Lernen ausserhalb der Familie und des Alltags. Streit ent-
brennt um das «intentionale» Lernen, das bewusst durch sich 
selbst oder Lehrpersonen ausgelöst wird. Den Streit um Lernin-
halte kennen wir aus den Dialogen des Sokrates, wie er sich mit 
den Sophisten anlegte und mit dem Schierlingsbecher endete. 
Die Kritik von Seneca in den epistulae morales ad Lucillus (ca. 
62 nach Chr.) an den römischen Philosophenschulen schloss 
mit dem Satz «Non vitae, sed scholae discimus». Er geisselte 
die ungestüme, lebensfremde und masslose Sucht nach Ge-
lehrsamkeit. Der gesunde Menschenverstand, die Schärfe und 
Feinheit des Denkens würden den Schülern geraubt. Kaiser 
Nero bezichtigte Seneca der Beteiligung an der «Pisonischen 
Verschwörung» und ordnete die Selbsttötung an, Seneca folgte 
dem Befehl. So dramatisch müssen Streitereien um Lerninhalte 
nicht enden; die Intensität ist indes geblieben und der Zank wei-
tete sich von den Gelehrtenstuben in den öffentlichen Raum 
aus. Als die Schulen durch die Kirchen geführt wurden, standen 
die Inhalte in den Katechismen – für die reformierten Schu-
len galt der Heidelberger Katechismus und für die katholischen 
derjenige des Petrus Canisius. Die Kämpfe fanden mitnichten 

Abdruck von § 4 des Schulgesetzes von 1833.
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Im siebten Schweiss versucht der Schulleiter das Programm für 
die Tagung zu erstellen, im Wissen, dass er wirklich spät dran 
ist. Die zeitlich kritische Situation ist teils dem zu optimierenden 
Selbstmanagement und teils der puren zeitlichen Überforderung 
im Schulalltag geschuldet. Durch den späten Versand kommen 
auch die Lehrerkollegien unter Druck. Der Vorbereitungsauftrag 
für die Arbeitstagung kann kaum mehr seriös erledigt werden … 

Ein überspitztes Beispiel?
Im Thurgau gibt es Schulen, in denen sich die Führungsverant-
wortlichen Gedanken gemacht haben, welche Projektstruktur 
und welche zeitlichen Ressourcen seitens Schulleitung und 
Lehrpersonen notwendig sind, um den neuen Lehrplan seriös 
und sorgfältig einzuführen. Die Schulbehörde hat sich informiert 
und ist zum Schluss gekommen, das Pensum der koordinie-
renden Schulleitung innerhalb der eigenen Schulgemeinde um 
10  Prozent aufzustocken. Die Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren haben Zeitbudgets, die die Unterstützung der Kolleginnen 
und Kollegen möglich macht. Das Schulprogramm wurde ab-
gespeckt, so dass sich die Entwicklungsthemen hauptsächlich 
um den neuen Lehrplan drehen. Möglicherweise gibt es auch 
andere Schulen: Die Schulleitung erledigt die Einführung des 
neuen Lehrplans nebenher, zeitliche Ressourcen stehen nicht 
zur Verfügung. Oder diejenigen, die eben nicht nur den neuen 
Lehrplan auf dem Radar haben, sondern noch ein Projekt zur 
Intensivierung der Elternarbeit lancieren und gleichzeitig noch 
alle Spielplätze sanieren. Die MuM sind in eine andere Schule 
abgewandert, weil in der vorherigen Schule die Ziele nicht ganz 
klar waren … Nehmen wir uns doch an der eigenen Nase und 
lassen uns von den guten Beispielen inspirieren. Und wie kom-
men wir zu diesen? Wir bemühen unser Netzwerk und stellen 
konkrete Fragen und suchen so gezielt nach guten Lösungen. In 
diesem Sinne wünsche ich allen Behördemitgliedern, Schullei-
tenden und Lehrpersonen eine lustvolle, ressourcengeschwän-
gerte Einführungszeit des neuen Lehrplans.

Herzlich, Thomas Minder

*  Es wurde bewusst die männliche Form gewählt, im Wissen dass  
Schulleiterinnen tendenziell ein besseres Selbstmanagement 
haben als ihre männlichen Kollegen … vielleicht J

VSL TG

Zum Lehrplan-Start

Dienstag, 4. Juli 2017, 10:15 Uhr. Flug LX 456, Zü-
rich-London. Planmässiger Abflug 11:15 Uhr.

Thomas Minder, Präsident VSL TG

Im Cockpit ist der Captain mit den Vorbereitungen des ge-
planten Flugs beschäftigt. Vorgängig hat er die Meteo-Daten 
bekommen. Zusammen mit seinem Copiloten beschäftigt 

er sich mit dem Routing, mögliche Ausweich-Flughäfen sind 
bekannt, die Betankung des Flugzeugs wird überwacht und so 
dafür gesorgt, dass genügend Treibstoff für eine Landung auf 
einem anderen Flughafen oder für ein Holding (Warteschlaufe 
in der Luft) vorhanden ist.

Zur gleichen Zeit in der Schule Hinterwiesen
Der Schulleiter* bereitet die Arbeitstagung in der letzten Som-
merferienwoche vor. Zusammen mit den MuM seiner Schulein-
heit, hat er das Rahmenprogramm zusammengestellt. Er ist spät 
dran mit dem Erstellen des Detailprogramms. Lange Zeit war 
noch die Stelle des Musiklehrers vakant und der Stundenplan 
konnte darum nicht erstellt werden. Zwischen Austrittsgesprä-
chen und Vorbereitungen zur Schulschlussfeier erstellt er nun 
noch das Rahmenprogramm für die Arbeitstagung.

Was haben die beiden Szenen gemeinsam?
Bei beiden Vorhaben geht es im weitesten Sinne um eine Reise 
von A nach B. Während bei den Piloten Ausgangs- und Ziel-
punkt klar sind, ist das in der Schule etwas anders. Man fragt 
sich, wo man gerade steht. Bestenfalls wissen die Schulpiloten, 
wo sie hin möchten und der Zielort aller Schulpiloten ist iden-
tisch. Auch die Ressourcenfrage treibt die Schulmannschaft um. 

Bestenfalls wissen die Schulpiloten, wo sie hin möchten und der Zielort aller Schulpiloten ist identisch.
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Gartengestalter hat die Freiheit der Methode. Jeder hat eigene, 
spezifische Rezepturen, die er als erfolgsversprechend betrach-
tet und die aus der Erfahrung leben. Und der gute Gärtner und 
die gute Gärtnerin wissen, dass guter Kompost langfristig eine 
gute Ernte garantiert. Kunstdünger aber, das wissen sie auch, 
mag kurzfristig Feuerwerke erzeugen, langfristig aber Schaden 
anrichten.

Ein Gespür für Pflanzen
Die Kinder sollen in unserem Garten aufblühen, sollen langsam 
zu erwachsenen Menschen werden, neugierig bleiben, sozial 
und solidarisch denken und handeln lernen. Unsere Gärtne-
rinnen und Gärtner sind gut vorbereitet und haben ein Gespür 
für richtige Gartengestaltung und die Pflanzen, die darin wach-
sen sollen. Nicht jeder oder jede ist ein geborener Gärtner. 
Aber eine Affinität zur Aufgabe und eine gute Ausbildung hel-
fen enorm. Die Erfahrung hilft, Entscheidendes noch besser zu 
machen.

Die richtigen Werkzeuge
Wir wissen aus der Kulturgeschichte, dass sich die Werkzeuge 
des Gärtners im Lauf der Zeit nur unwesentlich verändert 
haben. Ich arbeite im Garten noch mit Gerätschaften meines 
Grossvaters, die aber heute in ähnlicher Gestalt im Gartencen-
ter noch zu haben sind. Klar, daneben stehen auch Laubbläser, 
Häckselmaschinen, Bodenfräsen. Der hiesige Gärtner kann gut 
darauf verzichten. Sein Garten ist überschaubar und anspruchs-
voll. Der Gärtner versteht sein Handwerk, teilt seine Kräfte ein, 
reflektiert die vergangenen Gartenjahre und hat ein Verzeichnis 
über Erfolge und Misserfolge erstellt. Dieselben Fehler will er 
nicht zweimal machen.

Eine gute Nachbarschaft
Die Gärtnerinnen und Gärtner helfen einander, respektie-
ren die Arbeit des Nachbarn. Aber sie tauschen Erfahrungen 
aus, geben preis, was bei ihnen funktioniert, was zum guten 
Wachstum der Pflanzen beiträgt und die Ernte verbessert. Sie 
tauschen Samen und Setzlinge aus und sie sind da, wenn der 
Nachbar oder die Nachbarin Hilfe braucht.

Schluss, Punkt
Der Gärtner/die Gärtnerin schüttelt den Kopf und richtet sich 
mühsam auf. Der Rücken schmerzt, und der Muskelkater vom 
nächsten Tag kündigt sich durch ein Ziehen im Oberschenkel 
an. Diese pensionierten Idealisten haben keine Ahnung vom 
Lehrplan!

VTGS

Es beginnt eine 
vierjährige Lehrzeit

Der Rauch ist verzogen, der Lärm der Auseinander-
setzung ist verhallt. Irgendwie ist Normalität einge-
kehrt. Ist das in Bezug auf den Lehrplan ein gutes 
Zeichen? 

Markus Mendelin, Alt-Schulpräsident Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

Die Einführung eines neuen Lehrplanes ist eine diffi-
zile Angelegenheit. Das wissen wir aus der Erfahrung 
vergangener Zeit. Wo stehen wir und welche Grund-

voraussetzungen sind nötig, damit die Einführung gelingt?

Zeit haben, Zeit nehmen
Die Einführung eines neuen Lehrplanes ist ein Prozess, den 
es zu gestalten gilt. Die Gestalter/innen dieses Prozesses 
finden sich zuallererst in den Schulen. Dort, in der täglichen 
pädagogischen Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, soll 
der Lehrplan seine Wirkung entfalten. Langsam aber sicher. 
Das heisst konkret, dass die Schulleitungen zusammen mit 
den Teammitgliedern Strategien entwickeln, wie der Lehrplan 
langsam in den Unterricht einsickern kann. Man kann durchaus 
Anleihen aus einer erfolgreichen Gartengestaltung nehmen. 
Damit Pflanzen gedeihen, braucht es ein Zusammenspiel von 
bekannten Faktoren: Gutes Timing, einen gut vorbereiteten und 
nahrhaften Boden, ein Gespür für Pflanzen, die richtigen Werk-
zeuge und nicht zuletzt gute Nachbarschaft. 

Gutes Timing
Niemand pflanzt einen Garten an einem Tag. Der gute Gar-
tengestalter hat einen Plan. Und er nimmt Rücksicht auf das, 
was schon blüht und gedeiht, zum Teil schon seit Jahren blüht, 
Früchte trägt und Freude macht. Genauso stelle ich mir die Ein-
führung des neuen Lehrplanes vor. Unsere Schule ist ein Gar-
ten, der schon Gestalt hat, der differenzierte Strukturen hat und 
für möglichst viele Pflanzen ein idealer Lebensraum darstellt. Es 
gibt Platz für einjährige Pflanzen, für mehrjährige Kräuter und 
Blütenpflanzen, für schützende Sträucher und schattenspen-
dende Bäume. Ein Garten halt, von dem jeder und jede träumt.

Ein gut vorbereiteter, nahrhafter Boden
Wir planen unseren Garten nicht in der Wüste Gobi. Gott sei 
Dank. Unsere Gärten, unsere Schulen sind bereits da, sie sind 
begrünt, strukturiert, aber trotzdem sehr persönlich. Und jeder 
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chernden Höhenflügen erlebt hat, benötigt vermutlich weniger 
Unterstützung in Form von Weiterbildungen oder zusätzlichem 
Support als eine Lehrperson, welche diesbezüglich nun erste 
Erfahrungen sammelt. 

Teamgeist wichtig
Bei grossen Expeditionen in neue Gefilde ist es wichtig, dass 
sich eine ganze Gruppe oder Schule miteinander auf den Weg 
macht. Menschen besitzen unterschiedliche Stärken. Werden 
diese gewinnbringend für alle eingesetzt, ist dies motivierend 
und unterstützend, aber meistens auch energieschonender. Je 
grösser die Herausforderungen sind, umso bedeutsamer ist ein 
wertschätzender und geduldiger Umgang. Miteinander über Ge-
lungenes, aber vielleicht auch einmal über Missglücktes lachen 
zu können, schafft neue Kraft und stärkt den Zusammenhalt. 
Eine Reiseleitung, welche die zu erreichenden Zwischenziele 
realistisch etappiert, Rückmeldungen umsetzt und auch einmal 
entspannende Ruhetage verordnet, wird alle Teilnehmenden ge-
sund und motiviert ans Ziel bringen. 

Prioritäten setzen
Vor jeder längeren Reise oder einer herausfordernden Aktivität 
in einem Team lohnt es sich, die Prioritäten des eigenen und 
gemeinsamen Handelns zu überdenken und zu gewichten. Wel-
che Schritte sind erforderlich, um das Ziel zu erreichen und auf 
welche kann verzichtet werden, ohne die Zielerreichung zu ge-
fährden? Ist es wirklich nötig, dass alle auf jeden Berg kraxeln? 
Steht die sportliche Einzelleistung oder das gemeinsame Ler-
nen, Erleben und Anpacken im Fokus? Wie schnell habe ich Er-
satzsohlen, Pflaster oder einen Regenschutz organisiert? Plane 
ich als Schulleitung drei längere Reisen gleichzeitig oder kon-
zentriere ich mich auf eine und setze dafür grosszügige zeitliche 
Ressourcen ein, damit alle Lehrpersonen gesund und motiviert 
das Ziel erreichen können? 

Die Geschäftsleitung Bildung Thurgau wünscht allen Lehrper-
sonen zusammen mit ihren Schülerinnen und Schülern eine 
spannende, humorvolle und zielführende Reise zum kompetenz- 
orientierten Lehren und Lernen. 

BILDUNG THURGAU

Gefüllter 
Rucksack nötig

Die Reise wurde lange vorbereitet. Nun beginnt die 
vierjährige Einführung des Lehrplans Volksschule 
Thurgau. Damit sie gelingt, müssen Ressourcen ge-
schaffen und priorisiert werden. 

Anne Varenne, Präsidentin Bildung Thurgau

Viele Wege führen nach Rom – allen gemeinsam aber 
ist, dass für eine erfolgreiche, längere Reise immer 
genügend Proviant, ein Kompass oder ein anderes 

richtungsweisendes Hilfsmittel wie der Lehrplan, Durchhalte-
wille, Unterstützung und viel Zeit benötigt werden.

Wichtige Vorbereitungszeit
Gemeinsame Wanderungen, Klettertouren bis hin zu Weltum-
rundungen erfordern eine sorgfältige Vorbereitungszeit. Es 
muss geklärt werden, welche Hindernisse und Gefahren lauern 
und wie diese überwunden werden können. Wer übernimmt in 
welchen Abschnitten der Reise die Führung? Sind wir zusam-
men unterwegs und unterstützen uns gegenseitig oder kämpft 
sich jeder alleine vorwärts? Feiern wir gemeinsam regelmässig 
Erfolge, um uns gegenseitig zu motivieren oder hören wir erst 
bei der Ankunft einige lobende Worte?

Rucksack lebensnotwendig
Auch bei der Einführung des neuen Lehrplans benötigt jede 
Lehrperson in zweierlei Hinsicht einen gut gefüllten Ruck-
sack: Einerseits gefüllt mit individuell bedeutsamen Aus- und 
Weiterbildungen und konkreten Erfahrungen und andererseits 
bestückt mit den nötigen zeitlichen Ressourcen für eine gelin-
gende Umsetzung. Wie jede Reiseleitung muss eine Schullei-
tung die vorhandenen Kompetenzen der Mitglieder ihres Teams 
kennen. Nur so kann sie den Rucksack der Lehrpersonen in-
dividuell mit den erforderlichen Ressourcen füllen. Wer schon 
länger im kompetenzorientierten Unterrichten unterwegs ist und 
viele Erkenntnisse mit wenigen Irrwegen, aber dafür umso berei-
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mit Eltern ausfallen. In der Primar wissen 
sie mehr, was so läuft.  Wir dürfen mit 
Freude feststellen, dass fast überall das 
Wohl der Kinder im Zentrum steht. Kinder 
fühlen sich grundsätzlich wohl an unsern 
Schulen!

Roger: Dafür schaffen wir doch alle! Das 
muss ich auch immer wieder sagen. Alles, 
was wir entwickeln oder welche Visionen 
wir hegen, steht unter dem Gesichts-
punkt: Was hat das Kind davon?

Ariane: Wir müssen furchtbar aufpassen, 
dass uns nicht die üblen Ausnahmen zu 
arg prägen im Sinne von: Jesses, alles 
ist viel schlimmer geworden! Nein, heute 
sind wir glücklicherweise viel hellhöriger. 
Für den sozialen Umgang machen die 
Schulen heute viel mehr. Leider besteht 
bei Lehrpersonen die Tendenz, diese 
Belange zu rasch an die Schulische So-
zialarbeit oder an die Schulleitung abzu-
geben. Man muss darauf achten, dass die 
Lehrpersonen ihre Problemlösungskom-
petenzen nicht verlieren. 

Roger: Wir begannen, Verhaltensauf-
fällige zu mir zu schicken. Freitagnach-
mittag gehst mal zum Präsidenten und 
reflektierst dort deine Woche! War diese 
fundiert, gab’s eine winzige Belohnung: 
Wenn du das schaffst, bekommst du 
einen Sticker. Den Drohfinger brauchte 
ich nie. Die hatten Gelegenheit, über ihr 
Verhalten nachzudenken und dieses ehr-
lich zu reflektieren. Das wirkte Wunder.

Ariane: Zugegeben, das ist eine origi-
nelle Lösung! Diese Wirksamkeit sehe 

lich wollte ich Lehrer werden. Am Semi 
wollte man mich aber nicht. Auf den Tipp 
meines Französischlehrers stieg ich ins 
Versicherungsgewerbe ein. Mit beiden 
Präsidien war es zwingend, dass ich mei-
nen Job an den Nagel hängte.

Ariane: Das stelle ich mir sehr aufwändig 
vor. Ja, da haben Sie so manches gese-
hen in dieser Zeit!

Roger: Es war zu Beginn schon familiärer. 
Die Anforderungen für uns alle stiegen 
von Seiten der Eltern. Die haben schon 
den Hang, zu viel dreinzureden. Mein 
Vater hat genau einmal in die Schule 
wegen einer Bemerkung im Zeugnis an-
gerufen … Heute glauben die Eltern ihren 
Kindern mehr als uns … Die Balance 
zwischen unsern Mitarbeitern und den 
Elternansprüchen zu halten ist nicht ganz 
einfach: Einerseits habe ich die Eltern- 
anliegen ernst zu nehmen, andererseits 
muss ich mich vors Personal stellen.

Ariane: Wir stellen bei der Evaluation je-
doch fest, dass dies von Gemeinde zu 
Gemeinde verschieden ist. Die einen be-
klagen sich tatsächlich, wie schwierig die 
Elternkontakte geworden sind; andere 
loben das gute Verhältnis oder spüren 
die Eltern kaum.

Roger: … und von der Primar zur Sek 
ist es nochmals ganz anders. Die Sek 
scheint mir viel anonymer. 

Ariane: Nun, ich bin seit vier Jahren bei 
der Evaluation. Da spüren wir tatsächlich, 
wie unterschiedlich die Gesprächsrunden 

BLIND DATE

«Kinder  
fühlen sich 
grundsätzlich 
wohl an unsern 
Schulen»
Eine Schulevaluatorin und ein Schul- 
präsident sind sich einig darüber, 
dass Kindergärtnerinnen längst 
lehrplankonform unterrichten.

Urs Zuppinger 

ZUM WOHL DES KINDES

Ariane: Ich weiss zumindest, woher Sie 
kommen – viel mehr nicht … 

Roger: Wohnhaft bin ich mit meiner Fami-
lie in Weingarten. Wir sind tatsächlich ein 
weisser Fleck im Kanton und wissen nie 
so recht, zu welchem Bezirk wir gehören. 
Seit 20 Jahren amte ich als Schulpräsident 
an der Primarschule Lommis und parallel 
dazu seit 8 Jahren an der Sekundarschule 
Tobel-Affeltrangen. Im Sommer werde ich 
in Lommis pensioniert, beschliesse noch 
die Legislatur in Affeltrangen. Ursprüng-

Bild: Fabian Stamm

PORTRÄTS

Ariane Thurnheer, Schulevaluatorin, 

AV, zwei erwachsene Söhne, seit  

September 2016 neu im Thurgau wohn-

haft. Ich reise fürs Leben gern, es gibt 

kaum einen Ort, der mich nicht reizt.

Roger Holenstein, Präsident der  

Primarschule Lommis und der  

Sekundarschule Tobel-Affeltrangen,  

Versicherungsfachmann; Vater von  

vier erwachsenen Kindern
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ich auch bei unsern Söhnen. Da kann 
ich was zehnmal sagen – kommt’s von 
aussen, wird’s angenommen und als 
Neuheit gefeiert. Eine Schülerin an der 
Berufsschule zahlte mal 1500 Stutz für 
eine Prüfungsvorbereitung im Welsch-
land. Sie lernte dort genau das, was ich 
immer gepredigt hatte … 

BETRIEBSHANDBUCH LEHRPLAN

Ariane: Ich komme aus Ausserrhoden, 
war ursprünglich Sekundar-, dann Be-
rufsschullehrerin; später Erwachsenen-
bildnerin und Schulleiterin, darauf stieg 
ich ins Coaching für hochqualifizierte 
Stellenlose ein. Dies waren so 50plus-
Persönlichkeiten in guten Positionen. 
Neben Praktika schafften wir vor allem 
an ihrem Auftreten. Das war spannend. 
Dabei merkte ich, dass ich viel schu-
lisches Know-how besitze, das ich nicht 
einfach beiseitelegen kann. Da bot sich 
dieser Job als Schulevaluatorin an. Das 
finde ich total spannend, diesen grossen 
Überblick zu erhalten: Was funktioniert? 
Was nicht? Und warum ist das so? Heute 
würde ich als Schulleiterin vielleicht ei-
niges anders angehen. Nicht besser, aber 
sicher bewusster.

Roger: Zum Lehrplan: Viele reden rein, die 
keine Ahnung von der Schule haben. Ich 
sehe den Lehrplan als Betriebshandbuch. 
Genauso wie ich eines fürs Auto besitze.

Ariane: Was spüren Sie denn in Ihrem 
Team für eine Stimmung?

Roger: Unsere Lehrpersonen stehen 
der Einführung sehr neutral gegenüber; 
der Lehrplan betrifft sie, er macht sie 
aber nicht betroffen. Der Lehrplan hat 
einen positiven Effekt: Nun arbeiten alle 
in der Region mal zusammen! Es findet 
ein echter Austausch statt. Unsere Mul-
tiplikatorin ist selber hell begeistert und 
bringt uns dieses Feuer rüber. Ob Mehr-
klassen oder differenzierter Unterricht –  
das kennen wir schon lange. Bei uns 
herrscht keine Panik und gar nichts.

Ariane: Nur kann auch heute keiner ab-
solut in seinem Tempo durch die Schul-
zeit. Jahrgangsklassen bleiben. Wir 
Evaluatoren überlegen uns schon jetzt, 
woran wir denn bei unseren Unterrichts-
besuchen die Kompetenzorientierung 
sehen sollten.

Ariane: Ja, da gibt es ja klare Vorga-
ben … Man kann nicht irgendjemanden 
hinstellen.

Roger: Im Volk hiess es: Wir finanzie-
ren doch nicht ein Kind, dessen Eltern 
in Zürich arbeiten gehen! Auch als wir 
den Preis fürs Mittagessen auf Franken 
10 anhoben, gab es böse Stimmen. Ich 
musste bald meine eigenen Kinder brin-
gen, damit es rentierte. 

Ariane: Ich würde sagen, mein grösster 
Lupf war die Zeit als Lehrerin bzw. Schul-
leiterin und Mutter. Rein inhaltlich fand 
ich als Schulleiterin auch den Spagat zwi-
schen Kindergarten und Sekundarstufe 
äusserst anspruchsvoll. Kindergärtne-
rinnen haben so andere Schwerpunkte! 
Eigentlich arbeiten sie am deutlichsten 
mit Lernzielen. Mein Denken ist das einer 
Seklehrerin. Es war sehr tricky, mich in 
andere Stufen einzufühlen und ihre Sor-
gen zu erkennen. Ich habe dadurch eine 
grosse Achtung vor der Arbeit unserer 
Kindergärtnerinnen gewonnen. Du musst 
für deren Job ein ganz anderer Typ sein. 
Die Sozialisierung geschieht im Kinder-
garten. Hier wird die Basis gelegt. Bei 
den kollegialen Hospitationen schaute 
ich darauf, dass die von der Sek einen 
Kindergarten besuchten. Was dort geleis- 
tet wird! Ich finde, diese Arbeit wird nicht 
überall genug geschätzt. 

Roger: In diesem Jahr umgehen auf-
fallend viele den frühen Eintritt. Ande-
rerseits bleiben viel mehr ein drittes 
Kindergartenjahr. Ich bin dafür, die Kinder 
früher zu sozialisieren … 

Ariane: … ja gerade wegen der Sprache! 
Gibt dem Kindergarten grad noch eine 
zusätzliche Aufgabe zu allem andern. 
Nochmals: im Kindergarten halten sie die 
Lernziele am klarsten vor Augen – da-
nach können sich die Lehrpersonen aufs 
Lehrmittel berufen. Kindergärtnerinnen 
kommunizieren auch ihre Lernziele sehr 
transparent. In Ausserrhoden verdienen 
die Kindergärtnerinnen immerhin gleich 
viel wie die Primarlehrerinnen … Da war 
ich schon etwas erstaunt über die Ver-
hältnisse im Thurgau …  

Roger: Die arbeiten genau so viel – wenn 
nicht mehr!

Besten Dank für dieses Gespräch!

Roger: Gerade in den Mehrklassen musst 
du Begabtere und weniger Begabte zu 
holen verstehen; alle sollen gefordert sein.

Ariane: Wie üblich wird dabei viel über 
die Lehrmittel gehen. Als Lehrperson 
entscheidest du dich für ein Lehrmittel 
und schaffst dann damit. Ich weiss nicht, 
wann ich als Jung-Lehrerin erfasst habe, 
dass es auch noch einen Lehrplan gäbe. 
Ich arbeitete ganz selbstverständlich das 
entsprechende Lehrmittel durch. Erst als 
Schulleiterin nahm ich den Lehrplan be-
wusst zur Hand. Der neue Lehrplan ist 
schon konkreter, aber auch griffiger und 
anspruchsvoller. Unterrichten gemäss aller 
Punkte im Lehrplan, das ist anspruchsvoll! 

Roger: Verunsicherung herrschte, bis wir 
wussten, wann es nun tatsächlich los-
geht. Und das mit oder ohne dem Franz.

Ariane: Es muss einem klar sein, dass wir 
vier Jahre Zeit haben. Gut finde ich all-
gemein, dass die Zusammenarbeit unter 
den Lehrpersonen befruchtet wird. Würde 
dahingehend etwas vorwärtsgehen, wäre 
tatsächlich schon viel gewonnen.

Roger: In den Regionalgruppen arbeiten 
wir nach den gegebenen Zyklen zusam-
men. Das erachte ich also besonders 
wertvoll, dass endlich unsere Ressourcen 
genutzt werden. Hoffentlich bleibt dieser 
Austausch lange erhalten.

Ariane: Das können die Schulleiter sehr 
gut steuern. Es dürfen nicht einfach un-
gezwungene Treffen ohne bestimmtes 
Thema – und Nutzen! – sein.

HERAUSFORDERUNGEN

Roger: Übers Ganze gesehen fand ich 
meine Amtszeit sehr spannend, natürlich 
mit Hochs und Tiefs. Es ist doch schön, 
wenn mich Ehemalige noch grüssen! 
Meine grösste Herausforderung während 
meiner Amtszeit war, dass ich als Nicht-
Pädagoge vom Team akzeptiert wurde. 
Eine Herausforderung war die Tagesbe-
treuung, wo uns in der Versuchsphase 
die Kosten aus dem Ruder liefen – die 
Personalkosten, um es richtig zu benen-
nen. Das Volk goutierte die hohen Kosten 
nicht. Das Bedürfnis danach besteht. 
Wenn ein Kind um sieben Uhr bei uns auf 
der Matte steht, muss eine ausgebildete 
Fachperson es empfangen.
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Fidget Spinner

Man kann ihn drehen wie man will,
er zieht in zeitgemässer Weise,
zuweilen quietschend, meistens still,
die vorher definierten Kreise.

Man hält ihn – sitzend im Gestühl –
vor sich und weiss: kein Haareraufen,
nein, sehr viel Fingerspitzgefühl
bringt ihn so richtig toll zum Laufen.

Er ist im Kern ja ziemlich schlicht
und hat das Zeug zum Fluch und Segen.
Doch wer die erste Hemmung bricht
kann mit ihm ganz schön was bewegen.

Er ist zurzeit der neuste Schrei
und knackt Erfolgs- und Wirtschaftsgrenzen.
In manchem Sinn – ich bin so frei –
schult er wohl zwei-drei Kompetenzen.

Die Fertigkeit wächst mit dem Tun,
der Spielraum scheint zwar anfangs klein.
der Fidget Spinner könnte nun
ein Abbild fast vom Lehrplan sein … 

Christoph Sutter



21. – 23. September 2017
in Weinfelden

berufsmesse-thurgau.ch

Do	 9	–	17	Uhr
Fr	 9	–	17	Uhr
Sa	 9	–	16	Uhr

Eintritt gratis

Veranstalter
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Departement für Erziehung und Kultur

Unterstützt	durch Hauptsponsorin
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Av. Ricardo Palma 1450, Miraflores, Casilla 18-1027, Lima-Perú
Telf. (0051 1) 617 8600    Fax (0051 1) 617 8601
e-mail: colsuizo@pestalozzi.edu.pe
http://www.pestalozzi.edu.pe

Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial erhältlich bei: 
Urs Steiner, Direktor, Tel. 00511 617 86 00 intern 608 oder 605  
bewerbung@pestalozzi.edu.pe, Bewerbungsfrist bis 22. Mai 2017

Möchten Sie einmal an der Pazifikküste Südamerikas  
unterrichten, in einem wirtschaftlich aufstrebenden Land,  
dann melden Sie sich bei der 

Schweizer Schule in Lima, Peru
Wir suchen für das Schuljahr 2018 (1. Januar/1. Februar 2018)

2 Primarlehrkräfte 1 Primarlehrkraft
3./4. Primarklasse 5./6. Primarklasse

Wir erwarten:
• Einige Jahre Unterrichtserfahrung
• Ausgeprägte Einsatzbereitschaft
• Anpassungs- und Integrationsfähigkeit
•  Bereitschaft bis zum Stellenantritt (Januar/Februar 2018)  

Spanisch zu lernen
• Schweizer Lehrpatent
• Idealalter bis 40 Jahre
• Schweizer Staatsbürger
•  Deutsche Staatsbürger von der EDK anerkanntes Diplom

Wir bieten:
• Dreijährigen Anstellungsvertrag
• Bezahlte Hin- und Rückreise sowie eine Umzugspauschale
• AHV/Pensionskasse
• Ein interessantes, abwechslungsreiches internationales Umfeld

Infos zur Schweizer Schule Lima unter: www.pestalozzi.edu.pe

Talent entfalten.  
Zukunft gestalten.
31.8.–3.9.2017
St.Gallen

Ostschweizer Bildungs-Ausstellung oba-sg.chEintritt gratis

Mit uns kommt Ihre Werbebotschaft an.

Druckerei Steckborn
Anzeigenverkauf 
für das Schulblatt  
des Kantons Thurgau:

Telefon 052 762 02 22

Fax 052 762 02 23

info@druckerei-steckborn.ch

Louis Keller AG

Seestrasse 118

8266 Steckborn



Jetzt weiterbilden.
CAS Medienpädagogik
Studienstart: 10. November 2017 

www.fhsg.ch/medienpaedagogik oder +41 71 226 12 50
Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen

Hermann Landolt
Berufsfachschullehrer, Altstätten 

und FHS-Absolvent 

FHO Fachhochschule Ostschweiz

P.P. 8024 Zürich

Post CH AG
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Mensch 
Erde!
Du bist die einzige, 
die wir haben, 
und wir leben, 
als gäbe es drei 
von dir.

PUSCH – PRAKTISCHER UMWELTSCHUTZ

Umweltunterricht – wichtiger denn je: 
Impulse für einen schonenden Umgang mit Ressourcen im Alltag.  
Altersgerecht, handlungsorientiert und Lehrplan-21-konform.

Kostenlosen Schulbesuch buchen.
Jetzt anmelden und Wunschtermin sichern: 
www.pusch.ch/buchen oder 044 267 44 11

Nationale Genossenschaft für die  
Lagerung radioaktiver Abfälle
Hardstrasse 73, Postfach 280
5430 Wettingen
Telefon 056 437 11 11

Führungen in den Felslabors
Vorträge und Diskussionen
Verleih von Messgeräten etc.
Wählen Sie aus unserem Schulangebot:
www.nagra.ch/de/schulejugendportal.htm


