INFORMATIONSANLASS ZUM LEHRPLAN VOLKSSCHULE THURGAU
Am Mittwoch, 09. November 2016, durften die drei Primarschulen Roggwil, Frasnacht und
Stachen gemeinsam in die Mehrzweckhalle Frasnacht zu einem Informationsabend über den
Lehrplan 21 einladen.
Den zahlreich erschienenen Eltern, Schulbehördenmitgliedern sowie der Schulaufsicht wurde
zunächst der Film „Mit dem neuen Lehrplan unterwegs“, eine Gemeinschaftsproduktion
der drei Kantone Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen und Thurgau, gezeigt, welcher einen
Überblick über die Umsetzung von Kompetenzzielen im Unterricht liefert, ergänzt mit
Interviews von Lehrpersonen und Schulleitungen. Im Anschluss hatten die Besucher die
Möglichkeit Unterrichtsbeispiele der „eigenen“ Lehrpersonen anzuschauen. In sechs
verschiedenen Workshops stellten die Lehrpersonen der drei Schulen zu den Fächern
Deutsch, Mathematik und Natur-Mensch-Gesellschaft (NMG) für die Zyklen 1 und 2
Unterrichtseinheiten vor, die sie in den Wochen zuvor in ihren Klassen mit den Kindern
durchgeführt hatten. Auf anschauliche Art und Weise wurde die praktische Umsetzung
ausgewählter Kompetenzziele aus dem neuen Lehrplan im Klassenzimmer vorgeführt und
verdeutlicht: Am Anfang jeder Sequenz waren die Eltern aufgefordert, die gleiche Aufgabe zu
bearbeiten, wie ihre Kinder in dem jeweiligen Unterricht. Anhand der aufgelegten Ziele
wurden die verschiedenen Kompetenzen herausgearbeitet, die – teilweise auch
fächerübergreifend – in der Einheit zum Tragen kamen. Abschliessend erhielten die Eltern
mittels Fotos und/oder Videosequenzen einen Einblick, wie die Kinder jeweils diese Aufgabe
gelöst hatten. Des Weiteren konnten die Besucher an Informationstischen und Ständen in
den Unterricht in Englisch und im Textilen Werken Einblick nehmen sowie allgemeine
Informationen zum Lehrplan Volksschule Thurgau erhalten.
Mit einem feinen Apéro im Anschluss wurde ein gelungener Abend abgerundet, der einmal
mehr aufzeigen konnte, dass mit dem neuen Lehrplan die Anwendung von Wissen in den
Vordergrund gerückt wird. Die angeregten Gespräche der Teilnehmenden zeigten, dass es
gelungen war, über das kompetente Lernen ins Gespräch zu kommen. Mit dem Lehrplan
wird das Rad nicht neu erfunden, er hat aber nun über die verschiedenen Kantone hinweg
eine für alle verbindliche, verschriftlichte Form. Er macht Lernen sichtbar und fördert
letztendlich noch deutlicher guten Unterricht. Wir freuen uns auf die Umsetzung des neuen
Lehrplans und konnten am Informationsanlass veranschaulichen, wie wichtig und sinnvoll
dessen Einführung ist.
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