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von meinen sachte geäusserten Bedenken nicht kaputt machen. 
Sara montiert einen zweiten Motor. Ohne jeden Zweck, l’art pour 
l’art. Der Mann hat schon recht, man muss die Kinder begeistern, 
dann lernen sie gerne. Wie weit die Kompetenz des Feuerschla-
gens meine Schulkinder im Leben voranbringen wird, lässt sich 
nur vermuten. Vielleicht sind eigenhändig und lustvoll durchge-
schmorte Motörli aber die ideale Voraussetzung für die Lehre 
als Elektrotechniker. Das Erlernen des Einmaleins, vermutlich 

eher ein Kerngeschäft, ist mühsam und nicht 
wirklich attraktiv. Und nicht immer beschreibt 
ein harzig erlesener Text, wo ein Schoggistängeli  
versteckt ist. Warum gibt es von den Verben 
Wollen und Können keine Befehlsform? Die be-
reits erworbene Kompetenz reicht immerhin für 
einen geruhsamen Sonntagnachmittag vor dem 
55-Zoll-Hausaltar. In der Werbung wird den Fa-
milienfrauen und -männern ein Gerät angebo-
ten, das ihre mühselige Hausarbeit erleichtere 
und verkürze. So habe die Familienfrau oder der 
Familienmann dann mehr Zeit für Spass und Fun 
mit den Kindern. Wofür? Ja, klar, Hausaufgaben 
sind Quatsch.

Und da kommt PISA und bringt unser Weltbild 
ins Wanken! Wie soll uns die nächste Genera-

tion die AHV finanzieren, wenn sie Gelesenes nicht versteht –  
falls sie überhaupt liest? Bevor ich mir Asche aufs Haupt 
streue, entsinne ich mich einer Untersuchung, die zutage ge-
fördert hat, dass Buchempfehlungen der Lehrperson kontra-
produktiv seien. Kinder würden – wenn überhaupt – durch 
Empfehlungen der Mitschüler oder durch das Leseverhalten 
der Eltern zum Lesen verführt. Das beruhigt nur scheinbar. Wir 
Erwachsenen sedieren uns und unsere Kinder längst mit ande-
ren Mitteln. Bei den Römern hiess das Rezept Brot und Spiele. 
PISA spiegelt nicht nur die Schule, sie spiegelt auch unsere 
Gesellschaft. Spiegel gehören darum verboten und PISA ist 
sowieso irgendwie schräg.

Meine letzten Schlachten als praktizierender Pädagoge schlage 
ich auf teilweise ungewohntem Terrain. Als langjähriger und 
eingefleischter Mittelstüfeler habe ich eine Abteilung mit Dritt- 
und Viertklässlern übernommen. Der Zyklus 2 schliesst auch 
die dritte Klasse mit ein, also wird das zu schaffen sein. Könnte 
man denken. Eine solche Abteilung wird intern als Schoggijob 
gehandelt und ich mag Schokolade. Die elf Pralinen in der drit-
ten Klasse decken die ganze Geschmackspalette ab. Süss sind 
sie alle, oft mit überraschenden und manchmal 
auch herben Noten im Abgang. «Bei Frau Mül-
ler hat es mir besser gefallen, da hatten wir 
es von den Tierli.» Passt prima – Schülerfeed-
backs sind grad angesagt. Ja, diese Offenheit! 
Glückstrahlend verkündet mir Markus, dass er 
seine Aufgaben schon wieder vergessen hat. 
Kein Drum-herum-Drucksen, kein Schummeln. 
Und, ja, seine Mutter finde Hausaufgaben auch 
blöd und unnötig. Hat Dina meinen Kommentar 
im Deutschheft nicht gelesen? Nein, den lese 
sie eigentlich nie. Sie lese eben nicht so gerne. 
Timo steht auf Kriegsfuss mit dem Einmaleins. 
Als gewiefter Fäkalpädagoge, wie mich einst 
ein Kollege aus anderen Gründen liebevoll 
betitelt hat, schlage ich dem Jungen vor, bei 
jedem Gang aufs WC eine Reihe aufzusagen. 
Das ergebe dann eine gewisse Regelmässigkeit. Aufs Klo geht 
er wohl weiterhin. Ja, der Lebenslauf meiner Drittklässler wäre 
Lieb und Lust, käme ich ihnen nicht immer mit meinem Sen-
dungsbewusstsein als Pädagoge in die Quere. 

Kompetenz, so der Referent an der Konferenz, setze sich aus 
Wissen, Können und Wollen zusammen. Wollen tun die Kinder, 
wenn das Lernsetting attraktiv ist. Das ist wohl wahr. Mit sprich-
wörtlichem Feuereifer und umwerfender Begeisterung bohren 
und schlagen wir Feuer. Es stinkt, raucht – und brennt! Gewal-
tiger Jubel! Wir pröbeln mit Motörli, Batterien und Dioden. Daniel 
baut sich einen Helikopter und lässt sich seine Euphorie auch 
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Ruedi Gentsch
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Editorial
Liebe Kollegin, lieber Kollege

Na, gut gerutscht? Während mir meine privaten Vorsätze im Pro-
secco-Glühwein-Vulkan-Nebel abhanden gekommen sind, lassen  
sich die beruflichen und für euch relevanten bereits für diese 

SCHULBLATT-Ausgabe umsetzen. Tapfer, gell. Es liegt mir viel daran, dass 
unser Magazin nicht ungelesen rumliegt. Deshalb verstreuen wir von vorn bis 
hinten lecker Lesefutter. Als da sind neu:

Cover 2017: In den zwei nächsten Jahren zieren Kolleginnen und Kollegen 
unser Titelblatt. Fotografin Stéphanie Engeler porträtiert sie grossartig. Das 
Shooting war ein Fest und das Lachen erfüllte das zum Fotostudio umge-
modelte Amtshaus auf beglückende Weise. Möchtest du auch professionell 
abgelichtet werden? Dann lass uns das bitte wissen! 

Kolumne: Der Einstieg ins Heft gehört nun dem legendären Kolumnisten 
Ruedi Gentsch. Er will hier nicht mehr wie bei Bildung Thurgau unterm Pseu-
donym Rigo Letto schreiben und nimmt (trotzdem) die carte blanche gerne 
an. So schuf er die pfiffige Karikatur seines Konterfeis gleich selber. 

Medienpädagogik & Informatik: Thomas & Thomas wird ein neuer Brand. 
Medienpädagoge und Prorektor der PHTG Thomas Merz und der Leiter des 
MDZ, Thomas Hermann, schreiben über Informatik und Medien. Ihre Inputs 
bewegen sich nah am neuen Lehrplan und schaffen einen hohen Nutzungs-
grad. Du findest diesen Artikel in der Rubrik PHTG.

Die frühere Rubrik Geschichte – Geschichten passen wir den heutigen Lese- 
gewohnheiten und -kapazitäten an. Damian Miller und Hans Weber wählen 
einen Gegenstand aus dem Schulmuseum Mühlebach, über den es sich auf 
einer Kultur-Seite zu berichten lohnt. Auf vielseitigen Wunsch bleibt uns nebst 
Christoph Sutter’s SchlussVERSion auch das Blind-Date mit Unbekannten 
erhalten. Wer sich ebenfalls mal auf dieses Gesprächsexperiment einlassen 
möchte, melde sich doch ungeniert auf der Redaktion. 

In der heutigen Ausgabe beginnt – tataaa! – eine spezielle Leseförderung: 
Der renommierte Autor Daniel Badraun, Kleinklassenlehrer in Diessenhofen, 
entwickelt eine Krimi-Serie exklusiv fürs SCHULBLATT. Da sind wir schon 
mächtig stolz darauf. Spürst du es? Wir halten die Spannung a priori hoch! 
Die Redaktion lehnt jedoch jede Verantwortung bei Übernächtigung infolge 
exzessivem Lesens ab.

Der aktuelle Fokus steht ganz im Zeichen der Unterstufe. Gemeinsam mit 
dem TUK-Vorstand erwuchsen Einblick und Würdigung der Arbeit auf dieser 
Stufe. Herzlichen Dank an alle, die daran mit viel Herzblut mitgewirkt haben! 

Auserlesene Grüsse
Urs Zuppinger, Redaktor SCHULBLATT

«Die Redaktion  
lehnt jede Verantwortung 

bei Übernächtigung  
infolge exzessivem

Lesens ab.»
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STATEMENTS

Exgüsi, wie war 
Ihre Unterstufenzeit?

Thurgauer Prominenz erinnert sich.
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Nina Rutishauser
Tägerwilen
 
1. Die enorme Begeisterung und Moti-
vation, die die Schülerinnen und Schüler 
jeden Tag mit in die Schule bringen, fas-
ziniert mich immer wieder. Besonders 
toll finde ich zu sehen und mitzuerleben, 
was für grosse Schritte sie im Schreiben 
und Lesen machen.

2. Das kann ich nicht sagen, ich bin (in 
der Schule zumindest J) ein sehr ge-
duldiger Mensch. Und gerade auf der 
Unterstufe braucht es gute Nerven und 
Geduld, sonst hat man wohl die falsche 
Stufe gewählt.

3. Beim Planen fällt mir oft auf, dass 
einzelne Kinder immer wieder in der 
Logo, im DaZ, bei der SHP etc. sind. So 
muss ich die Lektionen, in denen ich alle 
Schülerinnen und Schüler habe, oft als 
Einführungen im Schreiben oder Rech-
nen machen. Gerne hätte ich auch für 
andere Dinge (Vorlesen, Musik machen, 
Zeichnen etc.) mehr Zeit, ohne dass 
Einzelne fehlen.

 4. … neu, aber eigentlich nur für uns 
Lehrpersonen. Die Schülerinnen und 
Schüler meiner 1. Klasse sind so motiviert  
zu schreiben, die wissen nicht, dass es 
einmal etwas anderes gab und machen 
das prima J. Im Endeffekt entwickelt ja 
sowieso jeder seine eigene Handschrift.

5.  … würde ich mir ein grösseres Schul-
zimmer wünschen. Da unser Schulhaus 
renoviert wird, sind wir noch bis im Mai 

in Provisorien untergebracht. Da bleibt 
leider sehr wenig Raum für Werkstätten 
und Spiele. Allgemein fehlt es an Ab-
lageflächen. Aber das ist ja zum Glück 
absehbar … 

6. Wandtafel. Obwohl ich in meinem 
Alter eher aus der modernen Medienwelt 
komme, ist und bleibt für mich in der Un-
terstufe die Wandtafel unersetzlich. Ich 
brauche sie jeden Tag und finde es auch 
toll, dass die Kinder damit arbeiten kön-
nen. Das macht ihnen grossen Spass.

Yasemin Karatas
Wängi

1. An der Unterstufe fasziniert mich die 
Entwicklung der Kinder vom magischen 
zum rationalen Denken. Zudem erfreut 
es mich, den Fortschritt der Kinder beim 
Lesen und Schreiben zu sehen.

2. Eltern, die nicht verstehen wollen, dass 
auch ich nur das Beste für ihr Kind will.

3. Mit mehr Zeit würde ich mit den Kin-
dern gerne häufiger eine Exkursion un-
ternehmen, bei der sie auch ausserhalb 
des Klassenzimmers ihren Horizont er-
weitern können

4. Die Basisschrift ist für mich eine in-
teressante Neuerung, auf deren Umset-
zung ich ab dem nächsten Schuljahr mit 
Freude entgegenblicke.

5. Mit einem freien Wunsch würde ich ein 
Schulsystem ohne Noten und Zeugnisse 
einführen, so dass die Kinder eine Schul-

STATEMENTS 

«Denken  
und 
Handeln 
brauchen  
Zeit»

Vier Lehrerinnen und ein Leh-
rer beantworten Fragen, die 
ihnen der TUK-Vorstand ge-
stellt hat.

1. Was gefällt dir an der Unterstufe?

2. Was raubt dir den letzten Nerv?

3. Wofür hättest du gerne mehr Zeit?

4. Die Basisschrift ist … 

5. Wenn ich einen Wunsch frei hätte … 

6. Wandtafel oder Smartboard?
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6. Mir ist die Wandtafel noch näher. Den 
Umgang mit einem Smartboard könnte 
ich sicher lernen. Aber das ist wohl nicht 
so entscheidend. Wichtiger ist, dass die 
Kinder genügend Möglichkeiten erhalten, 
die reale Welt zu erforschen und zu be-
greifen.

Monika Lussi
Schönenberg-Kradolf
 
1. Mir gefällt die Arbeit mit ganz jungen 
Kindern. Ihre Offenheit und Authentizität 
begeistert mich immer wieder aufs Neue. 

2. Es sind in der Regel erziehungstech-
nische Angelegenheiten, die herausfor-
dernd sein können. Zum Beispiel: Die 
Lehrperson erklärt ganz genau wie etwas 
gemacht werden soll. Schülerin X macht 
etwas vollkommen anderes, da sie es 
einfach anders möchte. Oder Schüler Y 
diskutiert immer wieder, warum es nicht 
doch anders gemacht werden kann.

3. Die hätte ich gerne für den zwischen-
menschlichen Austausch mit den Schü-
lern. Zeit ist sehr wertvoll.

4. Die Basisschrift wird 2017 eine span-
nende Angelegenheit an unserer Schule.

5. … dann würde ich grössere Klassen-
zimmer konzipieren, um mehr Raum für 
kreatives, vernetztes, fächerübergreifen-
des und individuelles Lernen zu ermög-
lichen. 

6. Ich arbeite mit einer Wandtafel und 
einem Visualizer.

zeit ohne ständigen Stress durch Bewer-
tungen erleben können.

6. Gerne in Kombination – Das Smart-
board hat viele Vorteile, wo durch die Ar-
beit der Lehrperson erleichtert wird. Für 
mich gehört aber auch eine Wandtafel ins 
Klassenzimmer. 

Ursula Roffler
VSG Egnach

1. Den Entwicklungsstand der Unterstu- 
fenkinder finde ich sehr spannend. In 
diesem Alter sind die Schülerinnen und 
Schüler offen und begeisterungsfähig. Sie 
können noch staunen und strahlen. Ich 
darf sie auf einem wesentlichen Lebens- 
abschnitt begleiten.

2. Es ärgert mich sehr, wenn die Kinder 
nicht sorgfältig mit dem Material umge-
hen, oder wenn sie nicht zu einem Miss- 
geschick oder einem gemachten Blöd-
sinn stehen können.

3. Ich würde den Kindern gerne noch 
mehr Möglichkeiten geben, Sachen mit 
andern Kindern selber herauszufinden, zu 
erforschen, sich Fragen zu stellen … Mit 
den Fachlehrpersonen hätte ich gerne 
mehr Zeit für den Austausch. 

4. Die Basisschrift ermöglicht mir die 
Buchstabenformen und -verbindungen 
länger und genauer zu üben. Da ich die 
Schnürlischrift nicht mehr üben muss, er-
halte ich mehr Zeit für anderes.

5. Ich würde mir wünschen, dass die Kin-
der aus bildungsfernen Elternhäusern 
schon viel vor dem Kindergarteneintritt 
unterstützt würden (jemanden haben, der 
den Kindern die Welt erklärt, Kontakt mit 
Büchern herstellt … )

Andreas Baumann
Berg
 
1. Ich arbeite gerne mit Kindern in die-
sem Alter. Sie sind sehr offen, begeis- 
terungsfähig und haben ihr Herz auf 
der Zunge. Ich finde es immer wieder 
spannend zu sehen, wie die Kinder im 
ersten Schuljahr das Lesen, Rechnen 
und Schreiben entdecken. 

2. Dank der Unterstützung eines tol-
len Lehrerkollegiums und eines um-
sichtigen Schulleiters beruhigen sich 
meine Nerven immer sehr schnell.

3. Um mit den Kindern den Stoff 
ausführlicher zu erForschen und zu 
beGreifen. Denken und Handeln 
brauchen Zeit.

4. … längst überfällig, die Schnürli-
schrift ist vorbei. Das freut mich per-
sönlich. 

5.  … wären sich die Kinder all ihrer 
Stärken bewusst, arbeiteten selbst-
bewusst an ihren Grenzen und lies- 
sen sich nicht durch ständiges Ver-
gleichen und Bewerten der Gesell-
schaft verunsichern.

6. Die Kinder von heute mögen das 
grosszügige Schreiben, Kratzen und 
Wischen an der Wandtafel ebenso 
wie das Smartboard für Bilder aus 
dem Internet, youtube etc. Luxus 
pur … ich habe beides im Zimmer.

Besten Dank für eure Offenheit!
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HINTERGRUND

Die neue  
Basisschrift – so neu?

Sie erinnern sich bestimmt daran, wie Sie die erste 
Schrift und später dann die Schnürlischrift erlernt 
haben. Dieses Erlebnis, ob gelungen oder nicht, hat 
sich Ihnen buchstäblich eingraviert. 

Bruno Mock, Dozent für Schriftdidaktik PHTG

Die meisten Erwachsenen schreiben heute mit der 
Hand, ohne darüber nachzudenken oder sie zu analy-
sieren. Vielleicht lässt sie dieser Artikel etwas hinter 

diese Gewohnheit blicken. Neueste Hirnforschung zeigt, dass 
Inhalte besser behalten werden, je mehr man sich damit beschäf-
tigt (und man sie von Hand anstatt nur mit Tastatur aufschreibt 1,2). 
Vielleicht können sie selbst vergleichen, wie einprägsam eine 
Notiz in einer Papieragenda im Vergleich zur elektronischen 
Form – mit ihren anderen Vorteilen – ist (Abb. 1). Handschrift 
wird uns wohl auch noch ins elektronische Zeitalter begleiten, 
vielleicht mit wechselndem Untergrund (z. B.  auf einem Tablet). 
Diese Entwicklung fand bereits im letzten Jahrhundert von der 
Schiefertafel zum Schulheft statt. Die Bedeutung einer möglichst 
perfekten Reinschrift von Hand ist zugunsten der Perfektion 
einer Computerschrift allerdings geschwunden. 

Dr.phil. Bruno Mock, Primarlehrer, 

Psychomotoriktherapeut EDK, Do-

zent für Schriftdidaktik PHTG, Lehr-

mittelautor. grafo-shop.ch

Abb 1  Agenda einer Schülerin
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gendlichen und Erwachsenen. Sie werden kaum einen Gross-
buchstaben aus der Schnürlischrift mehr finden. Kaum jemand 
schreibt mehr als 4 bis 5 Buchstaben an einem Stück. Sie kön-
nen den Selbstversuch starten, indem sie das Wort «ist» schrei-
ben. Wann setzen sie den «i»-Punkt? Etwa 9 von 10 Personen 
setzen zuerst den i-Punkt und schreiben dann «st». Wozu also 
heute noch auf die Dauerverbundenheit pochen? Die neuen 
Schreibgeräte erlauben nämlich eine Schrift, die nicht mehr vom 
Tintenfluss abhängt. Tintenroller, Kugelschreiber, Faserstifte und 
natürlich das einfachste und ökologischste Schreibgerät, der 
Bleistift, erlauben ein Absetzen von Buchstaben dort, wo es für 
die Bewegung am günstigsten ist. Damit helfen sie, eine ge-
läufige, unverkrampfte Handschrift zu entwickeln. Ein Fülli stellt 
sowohl von der Handhabung als auch vom Schreibfluss hohe 
Ansprüche und darf ebenfalls getrost von besseren Schreib- 
geräten abgelöst werden. Linkshänder müssen unbedingt einen 
schmierfreien Stift erhalten.

Was wird neu in der Schule? 
Eigentlich nicht sehr viel. Wie bisher lernen die Kinder bereits im 
Kindergarten das Beherrschen von Grundbewegungen (Abb. 3),  
also einfache Formen 3, die später für die Schriftelemente ge-
nutzt werden können. Ausserdem werden der geeigneten Sitz-
haltung, einer beweglichen Stifthaltung und der spielerischen 
Anbahnung einer gezielten Strichführung viel Übungszeit ein-
geräumt.

1. Zyklus
In der ersten Klasse wird, analog der früheren Steinschrift, eine 
zeitgemässe Blockschrift, die sogenannte «Basisschrift» (Abb. 4),  
eingeführt. Diese fällt durch klar gegliederte Grossbuchstaben, 
die den Leseschriften entsprechen, auf. Eingängige Bewegungs- 
abläufe bei den Kleinbuchstaben sind entscheidend. Die rich-
tigen Bewegungsabläufe sind besonders wichtig, damit sich der 
Schreibfluss schon bei der ersten Automatisierung anbahnt   4. 

Schnürlischrift ade! Und jetzt?
Die Schnürlischrift darf sich in die wohlverdiente Pension be-
geben, ist sie doch 1949 als Ablösung der Sütterlin-Schrift 
eingeführt worden. (Abb. 2) Damals galt sie als lesbarer und 
diente mit der Dauer-Verbundenheit dem Tintenfluss der Stahl-
feder, die jeweils im Tintenfass getüncht werden musste. Diese 
Schrift war jedoch nie als Schnellschrift konzipiert. Dafür lernte 
man damals Steno. Die Formen der Schnürlischrift (v.a. Gross-
buchstaben) sind veraltet und das dauernde Zusammenhängen 
für viele Schreibende ein Verkrampfung förderndes Hindernis. 
Vergleichen sie dazu einfach aktuelle Handschriften von Ju-

Abb 4  Deutschschweizer Basisschrift

Abb 2  Herren M. (1910) Einführung in die Druckschrift. Hofer Zürich. Abb 3  Mock B., Naef A. (2016) Grundbewegungen. Schubi.
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Kinder in Zukunft weniger durch das Schreiben der Schrift 
eingeschränkt werden. Schreibende mit Basisschrift erzeugen 
lockerer mehr Text als die Vergleichsgruppe mit Schnürlischrift-
Schreibenden 5. Das ist nicht unwichtig, wird doch beinahe in 
jedem Fach die Leistung zunehmend schriftlich zum Ausdruck 
gebracht und bewertet. Wäre doch zu wünschen, dass das 
Schreiben mehr Lust als Frust bereitet.

(Abb. 5, Gruppe: a,d,g,q) Auf diesen Aspekt legen wir viel Wert, 
während das Einpassen in die Lineatur ein zweiter Lernschritt 
ist. Geeignete Lineaturen, die anfänglich mit Farbe hinterlegt 
sind, unterstützen somit das Steuern der richtigen Grössenver-
hältnisse, der Proportionen und der Abstände. Nachdem die 
Kinder alle Buchstaben schreibend beherrschen, werden in der 
2. Klasse häufige Buchstabenfolgen, wie, «St», «Sch», «ch» «ei», 
«au», «en» usw. als Buchstabenabläufe trainiert. In der Folge wer-
den schliesslich Wortbausteine (ein, vor, ver-, -ung, -heit usw.) 
in der 3. Klasse so eingeübt, dass sie beim Schreiben als zü-
gige, teilverbundene Einheiten zur Verfügung stehen. Hier müs-
sen nicht mehr zwangsläufig Verbindungsstriche sichtbar sein, 
wichtiger ist das fliessende Schreiben dieser Wortteile 3, 4 – ganz 
nach dem Grundgedanken des Lehrplan 21 «einer geläufigen, 
leserlichen Schrift». Damit vereinfacht sich der Unterricht für die 
Schrift, und ein Kind kann das Schreiben sehr früh für sprach-
liche Inhalte nutzen. 

2. Zyklus
Im 2. Zyklus bis zur 6. Klasse geht es darum, eine eigene 
Handschrift zu entwickeln und zu pflegen. Das Ausbilden 
eines eigenen Schrift-Stils mit einer persönlichen Ästhetik, 
einer Schräglage, Proportionen, Abstände und Grössenver-
hältnisse, aber auch die Pflege einer leserlichen und für be-
stimmte Schreibanlässe möglichst schnellen Schrift ist Ziel 
dieser Schulstufen. Dabei gilt es zu beachten, dass es zwar 
schöne Schriften gibt, die nicht zwangsläufig auch leserlich 
sein müssen. So wie wir umgekehrt unregelmässige, krakelige 
Schriften dennoch recht gut lesen können (Abb. 6). Die per-
fekte Schrift wird mit Tastaturschreiben erreicht. Bereits in der 
1. Klasse können Tastaturen eingesetzt werden, Buchstaben 
zu lernen und zu tippen. Das Blind-Tippen erlernt ein Kind im 
späteren Verlauf der Schulzeit. Dies könnte einhergehend mit 
den Buchstabenfolgen trainiert werden, ist jedoch im Lehrplan 
TG nicht verpflichtend vorgesehen. Freuen wir uns, wenn die 

Abb 5  Mock B., Naef A. (2015), Heft Basisschrift. Schubi. Abb 6  Lesbarkeit: 2 Schriften, derselbe Schüler
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Wo liegt das Problem?
Ich bin davon überzeugt, dass auch die frühere Einschulung ein 
Grund ist für die mangelnde Stifthaltekompetenz. Früher hatten 
die Kinder ein Jahr länger Zeit, um spielend feinmotorische Fä-
higkeiten zu trainieren: Aus Knete etwas formen, Perlen auffä-
deln oder ein Bild ausmalen sind ja alles super Vorbereitungen 
aufs Schreiben. Aber auch bei kleinen Ämtli im Haushalt wird 
die Fingerbeweglichkeit unbewusst trainiert: etwa, wenn das 
Kind beim Kochen hilft, mit Wäscheklammern seine Socken 
zum Trocknen aufhängt oder Besteck abtrocknet. Durch die 
vermehrte Berufstätigkeit der Mütter – die ich hier absolut nicht 
infrage stelle – und die damit einhergehende familienexterne 
Kinderbetreuung ist häusliche Kindermitarbeit wohl seltener ge-
worden. Und dann gehen wir modern-dauergestressten Eltern 
ja auch oft den Weg des geringsten Widerstands und muten 
den Kindern, auch feinmotorisch, lieber so wenig wie möglich 
zu. Also tragen heute auch Schulkinder Kleider und Schuhe mit 
bubieinfachen Verschlussmechanismen. Klettverschlussturn-
schuhe gab es schon zu meiner Primarschulzeit, waren damals 
aber eher etwas Besonderes. Heute findet man im Schuhge-
schäft in Grösse 34 kaum Schuhe mit Schuhbändeln. Und bei 
den Hosen sehe ich in der Kinderabteilung immer mehr Gummi-
züge und Druckknöpfe auch bei Grössen über 116, weil offenbar 
ein ordinärer Hosenknopf die Schulkinder überfordert.

Tschüss, Handschrift!
Bleibt die Frage, ob es überhaupt ein Problem darstellt, wenn 
die Kinder nicht mehr von Hand schreiben können. Die Digita-
lisierung nimmt ihren Lauf, und die technologische Entwicklung 
wird dazu führen, dass sich in ein paar Jahren niemand mehr 
handschriftliche Notizen machen wird. Ich kenne das Argument, 
dass man leichter lernt, wenn man selber schreibt. Es deckt 
sich mit meiner eigenen Erfahrung: Am Gymnasium und an der 
Uni konnte ich mir den Stoff besser merken, wenn ich ihn von 
Hand aufgeschrieben anstatt abgetippt habe. Beim Begreifen 
muss man selber zupacken, diese Einsicht steckt schon im Wort 
selbst. Aber ich bin jetzt mal nicht so kulturpessimistisch und 
stelle mir eine Zukunft ohne Handschrift vor. Wäre das wirklich 
so schlimm? In Finnland lernen die Kinder seit diesem Schuljahr 
nach der Blockschrift direkt das Tastaturschreiben. Schon heute 
gibt es Einkaufszettel-Apps, bei denen man das gewünschte 
Produkt einfach durch Tippen auf ein Symbolbild hinzufügen 
kann. Und bestimmt werden mir meine Enkel nie eine Postkarte 
schreiben, sondern eine Videobotschaft schicken, die automa-
tisch auf meine Kühlschranktür projiziert wird. Auch gut.

PS: Seien Sie froh, dass ich diesen Text nicht von Hand ge-
schrieben habe. Sie hätten ihn sonst gar nicht lesen können.

KOLUMNE

Kinder schreiben 
immer schlechter –  
na und?

Unsere Autorin ist froh, dass sich ihre Kinder nicht 
mehr mit der Schnürlischrift abmühen müssen. 

Nadia Meier, Texterin, Hörspielautorin und Mutter 

Ich kann deine Sauschrift nicht lesen», sagte mir in der vierten 
Klasse mein Lehrer, «du kannst den Aufsatz zu Hause ins 
Reine schreiben.» Das machte ich dann auch, mehr als ein-

mal. Ich schrieb nicht schön und schwungvoll wie Susanne und 
auch nicht rund und regelmässig wie Rahel, sondern «wie ein 
Junge». Den Buben, die noch unleserlicher schrieben als ich, be-
schied der Lehrer übrigens eine Zukunft als Arzt.

Spezialunterricht gegen Sauschrift
Heute würde man mich zur Ergotherapie schicken oder in die 
Psychomotorik. Bis vor kurzem wusste ich nicht einmal, was 
Letzteres genau ist. Aber seit mein Sohn in der Schule ist, höre 
ich von immer mehr Kindern, meist Buben, die wegen Sauschrift 
oder aus anderen Gründen diesen Spezialunterricht besuchen. 
«Die Lehrerin sagt, man müsse ihm den Vierpunktgriff abtrai-
nieren», erzählt mir dann die Mutter eines Jungen. Oder: «Sein 
Schriftbild sei eine Katastrophe.» Obwohl heute nicht mehr 
Schnürlischrift gelehrt wird, sondern die einfachere Basisschrift, 
macht das Schreiben immer mehr Kindern Mühe. Viele würden 
den Stift nicht mit dem gewünschten Dreipunktgriff, sondern mit 
der ganzen Faust halten, erzählte mir unlängst eine Kindergärt-
nerin aus dem Quartier. Und warum? Gemäss Bildungsexper-
ten gibt es verschiedene Gründe wie Bewegungsmangel, keine 
schreibenden Vorbilder – hier sind wir gemeint, liebe Mamas und 
Papas – sowie iPads und Smartphones. Natürlich verändert das 
iPad in Kinderhand einiges. Das sieht man schon daran, dass die 
Knirpse ganz selbstverständlich mit dem Mittelfinger «swipen» 
anstatt mit dem Zeigefinger. Für mich ist es aber ein wenig zu 
einfach, den bösen iPads die Schuld auf den Screen zu schieben. 
Mein achtjähriger Sohn hat nämlich auch eine Sauschrift – das 
iPad darf er aber erst seit wenigen Wochen in die Finger nehmen. Quelle: Mamablog, Tagesanzeiger 24. August 2016
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ein Geheimnis … Die Spaziergänge ermuntern die Kinder dazu, 
ihre direkte Umgebung mit anderen Augen zu sehen und sie aktiv 
und neugierig zu erobern. Sie erforschen die Besonderheiten der 
gewählten Wege und beobachten ihre Stadt im Laufe der Jahres-
zeiten. Dabei geht es um viel mehr als nur das «Erwandern». Die 
Schülerinnen und Schüler eignen sich interdisziplinäres Wissen an, 
können ihre Bewegungsmotorik verbessern und im direkten Aus-
tausch mit anderen Kindern ihre sozialen Fähigkeiten entwickeln. 
Beim Spaziergang «Im Heidi-Land» beispielsweise entdecken die 
Kinder, dass es die Schönheit des Alpenlandes auch in Lausanne 
gibt. Sie begeben sich auf Spurensuche eines Fuchses, horchen 
auf den Vogelgesang und das Plätschern eines Flusses. Dann 
treffen sie auf einen grossen Felsen: Was, dieser Stein ist 70 km 
gereist!? Wie ist das möglich? Die Vermutungen der Kinder sind 
ein idealer Einstieg ins Thema Gletscher und Gletscherschmelze. 
Später lernen sie im Obstgarten, Bäume, Blätter und Früchte zu 
unterscheiden. Was für ein guter Ort, um der Heidi-Geschichte 
von Johanna Spyri zu lauschen … In der Nähe gibt es sogar Zie-
gen. Übrigens: Wie wird eigentlich Ziegenkäse gemacht?

Floriane Nikles begann 2008 mit ersten Spaziergängen und 
wurde sich nach und nach des Potentials dieser Methode für die 
Schule bewusst. Das Angebot umfasst inzwischen 16 Spazier-
gänge; jedes Jahr finden 50 begleitete Stadtwanderungen mit 
Lausanner Schulklassen statt. Es entstanden mehrere Koopera-
tionen: mit der Stadt, den Stadtgärtnern, einem Musiker und einer 
Geschichtenerzählerin, die jeweils in bestimmte Spaziergänge 
eingebunden sind. Während der kleinen Exkursionen gehört dem 
Ungeplanten viel Raum. Die Lehrperson achtet stets darauf, wie 
sich die Aktivität durch die Spontanität, durch Reaktionen und 
Ideen der Kinder entwickeln lässt. So können die Kinder aktiv 

SERVICE

Spazierend  
die Welt entdecken

Ein Projektbeispiel für die Unterstufe: «Zu Fuss unter-
wegs in meiner Stadt» oder «Je trottine dans ma ville»:  
Lausanne per pedes.

Susanne Paulus, Projektverantwortliche Praxisbeispiele BNE in  
der Schule, éducation21

Schülerinnen und Schüler des 1. Zyklus erleben Besonderes 
in ihrem Alltag in Lausanne. Die Lehrerin Floriane Nikles 
konzipiert Stadtspaziergänge, die extra für Kinderfüsse, 

-ohren und -augen bestimmt sind. «Man muss Lust verspüren, 
sich von dem, was uns umgibt, überraschen zu lassen. Es gilt, 
bekannte Orte neu zu entdecken». «Zu Fuss unterwegs in meiner 
Stadt» oder eben «Je trottine dans ma ville» heisst das mittler-
weile etablierte Programm für Schulklassen und Familien. Unter-
wegs treffen die Kinder auf mysteriöse Tierspuren, Steine im Pelz, 
einen blauen Drachen oder ein altbekanntes Liebespaar. Jeder 
Ort erzählt eine Geschichte, hat besondere Eigenschaften, birgt 
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sie an eigenes Vorwissen anknüpfen. Der konstruktive Umgang 
mit eigenen Emotionen ist ebenfalls Bestandteil der Kompetenz, 
«sich als Teil der Welt zu erfahren». Die Spaziergänge sind für die 
Kinder wichtige affektive Erfahrungen, die ihre emotionale Bin-
dung zum physischen Umfeld stärken. Wenn ein Ort uns bewegt 
und uns ans Herz wächst, sind wir eher dazu motiviert, ihn auch 
zu schützen, zu pflegen und zu verändern. Wie bei einer Person, 
mit der wir Freundschaft geschlossen haben, sind wir an ihrem 
Wohl interessiert. Die emotionale Wertschätzung unserer Um-
gebung ist daher eine wichtige Bedingung für eine nachhaltige 
Entwicklung.

MEHR ZUM FOKUSTHEMA: Seiten 34, 52, 54 und 57.

mitwirken. Der Lernprozess wird gemeinsam gestaltet. Bei den 
Spaziergängen wird also das direkte Umfeld zur Wissenserwei-
terung genutzt. Die Kinder können an realen Beispielen lernen. 
Dabei wird klar, dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist. Flo-
riane Nikles erklärt: «Der Spaziergang erlaubt es, sich der Un-
endlichkeit von Wissen bewusst zu werden, da die Beobachtung 
Fragen aufwirft und eine Antwort oft zu einer neuen Frage führt. 
Je mehr man lernt, desto mehr merkt man, was es noch alles zu 
lernen gibt – jedes Mal geht eine andere Tür auf!» 

Sich als Teil der Welt erfahren
Diese Kompetenz beschreibt die Fähigkeit, sowohl sich selbst, 
als auch die soziale und natürliche Umwelt ganzheitlich wahrzu-
nehmen. Idealerweise erfahren wir uns als Teil unseres direkten 
Lebensumfelds und können dies gleichzeitig auch im Kontext 
globaler Zusammenhänge verstehen. In ethischer Hinsicht geht 
es darum, der (Alltags-)Welt mit Respekt und Verantwortung zu 
begegnen. Bei den Exkursionen werden die Neugierde und das 
Interesse der Kinder für die unmittelbare Umgebung geweckt. 
Sie werden aufmerksam auf Details und merken, wie viel es 
vor ihrer Haustür zu sehen, erlernen und erfahren gibt. Die Ex-
kursionen folgen einem ganzheitlichen Ansatz, da sich in den 
Geschichten der Orte verschiedene Themen und Disziplinen 
überlappen und unterwegs alle Sinne angesprochen werden 
sollen. Sie fördern eine eigenmotivierte Auseinandersetzung 
mit der Geschichte, den Entwicklungen und den unterschied-
lichen Bedeutungen des Umfelds. Die Kinder staunen über bis-
her Unbemerktes. In der bereits bekannten Umgebung können 

INFORMATION

Mehr zum Thema
Siehe auch: SCHULBLATT 4 | 2015: 
«Ausserschulische Lernorte» 

Selbst aktiv werden
www.jetrottinedansmaville.ch
Floriane Nikles bietet ebenfalls Fortbildungen an der 
PH Waadt an. Nächstes Datum: 26. April 2017.

Quelle
www.education21.ch/de/lernmedien/ventuno
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Was bedeutet dir der mitgebrachte Gegenstand?

Was wäre aus dir geworden, wenn nicht Lehrer/-in?

Welches Musikstück untermalt dein Leben?



Liebe Leserin
Lieber Leser

Nun ist der Lehrplan 21 auch ganz im Osten der 
Schweiz definitiv angekommen. Noch vor Weih-
nachten konnte der Regierungsrat den Lehrplan 

Volksschule Thurgau, die Stundentafeln und das Beurtei-
lungsreglement per 1. August 2017 erlassen. Ich freue mich 
sehr, dass wir demnächst mit dem aktualisierten und zeit-
gemässen Auftrag der Volksschule arbeiten werden! Die 
lokale Umsetzung kann beginnen.

Aus Projektsicht neigt sich damit die kantonale Entwick-
lungs- und Einführungsphase dem Ende entgegen. Ein 
zentrales Element war die Einführung des dem Lehrplan 
zugrunde liegenden Lern- und Unterrichtsverständnisses 
(LUV). Beginnend im April 2015 mit den Schulleitungen, 
setzten sich die LUV-Module im Oktober 2015 bei den 
MuM und im Herbst 2016 bei allen Lehrerinnen und Leh-
rern fort. Das Bild oben zeigt exemplarisch einen Blick in 
eine dieser eindrücklichen Grossgruppenveranstaltungen 
(Teilkonferenz TKK). Die folgenden Seiten informieren Sie 
darüber, welche Chancen, Herausforderungen und Res-
sourcen unsere Thurgauer Lehrpersonen zum LUV sehen. 
Möglicherweise ergeben sich daraus Anknüpfungspunkte 
für die lokale Schulentwicklung.

Bald wird auch die Zeit dieser Lehrplan-Doppelseiten vorbei 
sein. Sie erscheinen noch fünf Mal bis Oktober 2017. Die 
Augustnummer des Schulblattes widmet sich anlässlich des 
Umsetzungsbeginns nochmals vollumfänglich dem Thema 
«Lehrplan Volksschule Thurgau». 

Sandra Bachmann, Gesamtprojektleiterin Einführung 
Lehrplan Volksschule Thurgau

LEHRPLAN VOLKSSCHULE THURGAU AUSGABE 21 · SCHULBLATT FEBRUAR 2017

Frage & Antwort
Gibt es den Lehrplan Volksschule Thurgau  
auch gedruckt?
Im Frühjahr 2017 verschickt das Amt für Volksschule je ein ge-
drucktes Belegexemplar des Lehrplans Volksschule Thurgau pro 
Lehrerzimmer an alle Regel-, Sonder- und Privatschulen. Das 
Printprodukt wird nicht flächendeckend an alle Lehrpersonen 
verteilt. Der neue Lehrplan mit seinen Verlinkungen und Filter-
möglichkeiten ist primär zur digitalen Nutzung gedacht. Falls in 
Papierform mit ihm gearbeitet werden soll, ist das individuelle 
und bedarfsgerechte Ausdrucken sinnvoller, z.B. durch Wahl 
der entsprechenden Zyklen oder Fächer. Unter tg.lehrplan.ch 
(ohne www!) ist der Lehrplan online verfügbar. Auf der Startseite 
oben rechts befindet sich der Button «Downloadbereich», über 
den der Lehrplan als Gesamtausgabe oder nach Bedarf in ein-
zelnen Dossiers ausgedruckt werden kann.

Ab April können zusätzliche gedruckte Exemplare des Lehr-
plans Volksschule Thurgau bei der BLDZ für CHF 40.– bezo-
gen werden: www.lehrmittel-shop.tg.ch oder per Mail bei  
LM-Box@tg.ch, Artikelnummer 5840.54.04.

Weitere Fragen und Antworten finden Sie auf 
www.schuletg.ch > Lehrplan Volksschule Thurgau > 
Fragen und Antworten

Die blauen Kantone haben die Einführung des Lehrplans 21 beschlossen.



Seien Sie neugierig und 
bleiben Sie gelassen

Im Rahmen der vier Jahrestagungen der Teilkonfe-
renzen 2016 setzten sich rund 3000 Lehrpersonen 
(inter)aktiv mit dem Lern- und Unterrichtsverständ-
nis des neuen Lehrplans Volksschule Thurgau aus-
einander. Eine inhaltliche Sichtung der Ergebnisse.

Xavier Monn

Die ganztägigen, obligatorischen Weiterbildungen fan-
den in der Aachtalhalle in Erlen (Kindergarten) und in 
der Tennishalle der Bodenseearena in Kreuzlingen statt 

(Unter-, Mittel- und Sekundarstufe). Das Bild war ungewohnt. 
Statt einer Konferenzbestuhlung erwarteten die Teilnehmenden 
8er-Stuhlkreise um einen Kartonwürfel, der als Schreibtisch 
diente. Gearbeitet wurde mit Grossgruppenmethoden und inter-
aktiven Elementen wie Electronic-Voting und Textmitteilungen.

Provokante These zum Einstieg
Zum Einstieg diskutierten die Lehrpersonen eine These des 
Referenten Kurt Reusser, Professor an der Universität Zürich 
und Mitverfasser des einleitenden Lehrplankapitels «Lern- und 
Unterrichtsverständnis». Der Grundsatz eines kompetenzorien-
tierten Unterrichts laute: «Ich habe meine Lehrverantwortung 
erst dann erfüllt, wenn die Schülerinnen und Schüler das Lern-
ziel erreicht haben.» In dieser absoluten Form erhielt die These in 
allen Veranstaltungen wenig bis gar keine Zustimmung. 

Prof. Dr. Kurt Reusser relativierte seine bewusst zugespitzte 
These zum Abschluss seiner Ausführungen selber und for-
mulierte sie um: « … wenn ich mein Bestes gegeben habe, um 
diesem Ziel nahe zu kommen – wenn fast alle Kinder (ausser 
denen, deren Lernziele angepasst wurden) die Kompetenzziele 
erreicht haben.»

LEHRPLAN VOLKSSCHULE THURGAU AUSGABE 21 · SCHULBLATT FEBRUAR 2017

Xavier Monn arbeitet im Amt für 

Volksschule als Fachexperte  

Schulentwicklung. Er war Mitglied im 

kantonalen Kernteam Lehrplan 21 

und zuständig für das Weiterbildungs-

modul «Lern- und Unterrichtsver-

ständnis des Lehrplans Volksschule 

Thurgau».

Die Lehrpersonen diskutieren die Ausführungen des Referenten Prof. Dr. Kurt Reusser (kleines Bild). 
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Arbeitsweise
Mit der Einstiegsthese war zum einen das Thema inhaltlich 
lanciert und zum anderen wurde die Arbeitsweise deutlich. Die 
Lehrpersonen diskutierten in kleinen Stuhlkreisen und wech-
selnden Zusammensetzungen im Weiteren die Chancen und He-
rausforderungen eines kompetenzorientierten Unterrichts sowie 
die Ressourcen, auf die sie bei der Umsetzung im Schulalltag 
zurückgreifen können. Ihre Gruppenerkenntnisse hielten sie je-
weils auf den Kartonwürfeln fest und schickten sie via Smart-
phone an ein Redaktionsteam, das die Textnachrichten nach 
inhaltlichen Aspekten zusammenfasste. Anschliessend wurden 
diese wiederum durch die Teilnehmenden mit dem Smartphone 
oder mit einem zur Verfügung gestellten Votinggerät gewichtet. 
Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse kurz zusam-
mengefasst (Prozentzahlen gerundet). Die detaillierten Resultate 
stehen allen Interessierten online zur Verfügung (vgl. blaue Box).

Chancen
Von den zehn meistgenannten Chancen gewichten die Teilneh-
menden der Kindergartenkonferenz die Auflösung der scharfen 
Stufengrenzen am stärksten (25  Prozent). Die Unterstufenlehr-
personen hingegen sehen die Chancen vor allem in den Impul-
sen für ein aktives und handelndes Lernen (22  Prozent) und die 
Weiterentwicklung des Unterrichts (15  Prozent). Die Weiterent-
wicklung des eigenen Unterrichts (20  Prozent) steht auch für 
die Mittelstufenlehrpersonen im Zentrum; insbesondere mit Blick 
auf einen lebendigen, handelnden Unterricht, nachhaltiges Ler-
nen und eine schülernahe Individualisierung (je 16  Prozent). Kein 
eindeutiges Bild ergibt sich bei der Sekundarstufenkonferenz. 
Die Teilnehmenden bewerten mehrere der genannten Chancen 
recht ausgeglichen: Vernetzung (fächerübergreifender Unter-
richt), neue Lehrmittel, nachhaltiges Lernen und die Aktivierung 
der Schülerinnen und Schüler (zwischen 13 und 14  Prozent).

Herausforderungen
Die Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen sehen die 
grössten Herausforderungen bei der Beurteilung und den damit 
zusammenhängenden Aspekten wie Lernstandserfassung und 
Überblick/Dokumentation (23 bzw. 19  Prozent). Zudem «sor-
gen» sie sich um gute Rahmenbedingungen, wobei sie insbe-
sondere die Klassengrössen und Infrastruktur sowie personelle 
und finanzielle Ressourcen erwähnen (je 20  Prozent). Die 
Teilnehmenden der Mittel- und Sekundarstufenkonferenzen 
hingegen gewichten den Zeitfaktor (26  Prozent) bzw. den Zeit-
aufwand (21  Prozent) stärker. Die Mittelstufe betont dabei die 
Zeit für Vor- und Nachbereitungen sowie für die Begleitung der 
Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler. Die Sekundarstufe 
zählt den Zeitaufwand für Gespräche und Absprachen sowie 
fürs kompetenzorientierte Lernen dazu. An zweiter Stelle stehen 
aber auch bei den Mittelstufen- und Sekundarlehrpersonen Fra-
gen rund um die Beurteilung (17 bzw. 16  Prozent).

Ressourcen
Bei der Frage nach den Ressourcen, auf die sie mit Blick auf 
die Umsetzung des neuen Lehrplans zurückgreifen können, 
erwähnen die Lehrpersonen aller Konferenzen den Austausch 
und die Zusammenarbeit im Team bzw. die unterrichtsbezogene 
Zusammenarbeit. Am deutlichsten kommt dies bei der Unter-
stufenkonferenz zum Ausdruck (36  Prozent), gefolgt von der 

Mittel- und der Sekundarstufenkonferenz (27 bzw. 16  Prozent). 
Noch stärker als die Zusammenarbeit gewichten die Sekundar-
lehrpersonen die für die Umsetzung zur Verfügung stehende 
Zeit (26  Prozent). Als wichtige Ressource wird zudem von den 
Teilnehmenden aller Konferenzen eine positive Haltung erachtet. 
Dazu gehören Offenheit, Mut zur Lücke und die Gelassenheit, 
die Umsetzung Schritt für Schritt anzugehen.

INFORMATION

Alle Votingergebnisse, die Folien von Prof. Dr. Kurt  
Reusser sowie eine Bildergalerie von jeder Teilkonfe-
renz stehen auf folgender Website zur Verfügung:

Downloads
www.schuletg.ch/lern_und_unterrichtsverstaendnis

Die 10 wichtigsten Ressourcen:
Beispiel Mittelstufenkonferenz

1. Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit (Austausch)
27.0 %

2. Unterstützung, Pensen, Assistenz
15.6 %

3. Einbezug von Fachpersonen (SHP, SSA)
6.6 %

4. Gelassenheit, Mut zur Lücke
20.4 %

5. geeignete Lehrmittel
16.4 %

6. Zeitmanagement
4.5 %

7. Instrumente, Tools, Planungshilfen
2.2 %

8. Rahmenbedingungen Infrastruktur
2.3 %

9. Unterstützende SL
2.3 %

10. Methodenvielfalt, Organisationsformen
2.7 %

Fazit
Genau in diesem Sinne wandte sich auch Prof. Dr. Kurt Reusser  
jeweils zum Schluss seines zweigeteiltes Referats an die Lehr-
personen: «Lassen Sie sich als Lehrerinnen und Lehrer auf 
den neuen Lehrplan ein. Seien Sie neugierig und bleiben Sie 
gelassen – und nutzen Sie die pädagogische Autonomie, die 
Ihnen auch der neue Lehrplan in hohem Masse gibt!» Wie jeder 
Lehrplan sei auch der Lehrplan Volksschule Thurgau weder für 
die Ewigkeit, noch sei er perfekt. Es ist ein Lehrplan auf Zeit, 
diskutierbar und verbesserungsfähig: «Ihre Erfahrungen werden 
(in ein paar Jahren) zeigen, wie er sich als Orientierungsrahmen 
für Kindergarten und Volksschule bewährt».



Aus dem Lenkungsausschuss

«Ein Lehrplan ist ein Wegweiser in unsere Zukunft, denn die 
Schule von heute wirkt für die Gesellschaft von morgen. Es ist 
mir darum wichtig, dass das Lernen unserer Schülerinnen und 
Schüler bedeutsamer sein muss als eine Lehrmittelseite. Lernen 
in einer immer digitalisierteren Welt sollte sinnlich, sozial, 
kommunikativ und nachhaltig sein.»

Anne Varenne

Präsidentin Bildung Thurgau
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Einführung Thurgau

Unter schuletg.ch finden Sie Thurgau bezogene 
Hinweise für den Unterricht
Im neuen Lehrplan Volksschule Thurgau findet sich vor allem 
im Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft respektive in den 
entsprechenden Fachbereichen des dritten Zyklus (NT, WAH, 
RZG, ERG) bei ausgewählten Kompetenzbeschreibungen ein 
Thurgauer Wappen. Es verlinkt auf thematische Linklisten mit 
Hinweisen auf kantonale Angebote und Informationen. Die 
Lerninhalte sind für den Kanton Thurgau typisch, einzigartig, 
exemplarisch oder relevant. Sie ermöglichen einen Mehrwert 
für den Unterricht, da sie den Lehrpersonen Hintergrundinfor-
mationen, Anschauungs- und Quellenmaterial zu kantonalen 
Angeboten sowie zu ausserschulischen Lerngelegenheiten 
liefern. Teilweise enthalten die Links didaktische Anre-
gungen, seltener fertig aufbereitetes Unterrichtsmaterial. Die 
Vorschläge wurden in Zusammenarbeit mit den Kulturellen 
Ämtern und Fachstellen erstellt und von den Vorständen der 
Teilkonferenzen von Bildung Thurgau begutachtet. Die Be-
gutachtung des Grundangebots richtete sich nach folgenden 
Kriterien:

Sind die inhaltlichen Verknüpfungen zum  
Lehrplan Volksschule Thurgau …
•  für die Lehrpersonen informativ, interessant  

oder neuartig?
•  für die Schülerinnen und Schüler altersentsprechend  

und lebensnah?
•  für die Unterrichtsgestaltung bereichernd,  

unterstützend oder exemplarisch?

Die Linkverknüpfungen stellen eine unverbindliche Dienstleis- 
tung für die Schulen dar. Sie sind exemplarisch verortet. Für 
die Inhalte der Webseiten wird keine Verantwortung über-
nommen. Die Anbieter sind selbst für die Aktualisierung der 
Inhalte verantwortlich. Die technischen Funktionen werden 
periodisch durch das Amt für Volksschule überprüft. Über 
einen allfälligen Ausbau des Grundangebots wird Ende 2017 
aufgrund von Rückmeldungen aus der Praxis entschieden. 
Falls Sie für Ihren Zyklus weitere Vorschläge für kantonsbe-
zogene Verlinkungen für den Lehrplan oder Anlass zur Kritik 
haben, freuen wir uns auf Ihre Hinweise. Diese können Sie per 
Mail an yvonne.kesseli@tg.ch senden.

À jour
Erlass Lehrplan, Stundentafeln und  
Beurteilungsreglement 
Der Regierungsrat hat den neuen Lehrplan Volksschule 
Thurgau sowie die Stundentafeln der Primarschule, der 
Sekundarschule und der Sonderklasse erlassen. Der neue 
Lehrplan und die Stundentafeln treten per 1. August 2017 
in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt haben die Schulen vier Jahre 
Zeit zur Erreichung der Umsetzungsziele. Ebenfalls wurde 
das Beurteilungsreglement neu erlassen. Es legt die Rah-
menbedingungen der schulischen Beurteilung verbindlich 
fest. Zu beachten sind insbesondere die Übergangsbe-
stimmungen (§9) der neu zu unterrichtenden Fachbereiche 
ERG, WAH und MI. 

Lehrplan Volksschule Thurgau
tg.lehrplan.ch

Stundentafeln
www.av.tg.ch > Stichwörter A-Z > Stundentafeln

Beurteilungsreglement
www.av.tg.ch > Stichwörter A-Z > Beurteilung

Neue Webseite zum Lehrplan
Der Zeitpunkt ist gekommen, alle wichtigen Informationen, 
Dokumente und Links rund um den Lehrplan Volksschule 
Thurgau neu zu bündeln. Im Laufe der kommenden Monate 
werden sie von www.schuletg.ch auf www.av.tg.ch verscho-
ben. Bei Fertigstellung erfolgt eine Mitteilung über den Be-
hördennewsletter und in diesen Doppelseiten. 

Schulversuch Beurteilung
Zur Gewinnung von Praxiserfahrungen in der Anwendung 
der zweidimensionalen Beurteilung und des erweiterten 
Beurteilungstools (inkl. Erprobung Kompetenzprofil in den 
Fächern Deutsch und Mathematik) wird vorbehältlich der 
Anordnung durch den Regierungsrat während drei Semes- 
tern ab Schuljahr 2017/18 ein Schulversuch durchgeführt. 
Dieser wird vom Kanton eng begleitet, unterstützt und aus-
gewertet. Die Schulen erhalten demnächst Unterlagen, um 
sich für eine Teilnahme zu bewerben.

Erscheinungsweise/Inhalte: Noch bis Oktober 2017 wird auf den Lehrplan Volksschule 
Thurgau-Doppelseiten alle zwei Monate oder nach Bedarf über gesamtschweizerische 
und thurgauische Entwicklungen informiert. Die Leser erhalten vertiefte Hintergrund- 
informationen, Antworten auf die häufigsten Fragen und aktuelle Hinweise. Redaktion: 
Sandra Bachmann, AV, sandra.bachmann@tg.ch, Tel. 058 345 58 10



VOLK SSCHULE 29Schulblatt Thurgau 1 • Februar 2017

SCHULENTWICKLUNG

Arbeitsfelder 
Schulentwicklung

Begabungs- und Begabtenförderung

Kantonale Angebote 
Im Kanton Thurgau hat jedes Kind Anspruch auf eine angemes-
sene Förderung. Ziel der Begabungs- und Begabtenförderung 
(BBF) ist es, die Stärken der Kinder zu fördern, Begabungsre-
serven zu entdecken und die schulische Leistungsbereitschaft 
zu entwickeln und Spitzenleistungen zu fördern. Vor diesem Hin-
tergrund erhielt im Februar 2015 eine Arbeitsgruppe den Auf-
trag, ein Konzept für Motivationstage und ein Förderprogramm 
zu entwickeln und konkrete kantonale Angebote im Bereich 
besonderer kognitiver und kreativer Begabungen zu planen. 
Dem Aufbau der von der Arbeitsgruppe erarbeiteten Angebote 
«Impulstage» und «Ateliers» hat der Regierungsrat zugestimmt. 
Grundsätzlich ist die Begabungs- und Begabtenförderung Auf-
gabe der Schulgemeinden. Sie erlassen entsprechende För-
derkonzepte und sorgen dafür, dass begabte Schülerinnen und 
Schüler in erster Linie in der Regelklasse gefördert werden. Die 
kantonalen Angebote stehen als Ergänzung zum Regelunter-
richt zur Verfügung. 
 
Die «Impulstage» haben eine breite Begabungs- und Interessens-
förderung zum Ziel. Eine Teilnahme ist ohne spezifische Voraus-
setzungen möglich. Sie stehen allen Schülerinnen und Schülern 
offen und finden während der unterrichtsfreien Zeit statt. Das 

Angebot «Atelier» zielt auf eine anspruchsvolle Begabten- und 
Leistungsförderung für eine kleine Zielgruppe, die spezifische 
Anforderungen erfüllt. Es richtet sich an besonders begabte und 
leistungsmotivierte Schülerinnen und Schüler. Sie müssen vor-
gängig ein Auswahlverfahren durchlaufen. Beide Angebote rich-
ten sich an Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klasse und sind 
kostenlos. Die Planung und Durchführung liegt in den Händen 
der Berufsfach- und Mittelschulen. 

Die Angebote gehen über den regulären Schulstoff hinaus. Sie 
fördern Begabungen im kognitiven, räumlich-gestalterischen 
und im praktischen Bereich. Dazu gehören Sozialwissenschaf-
ten, Sprachen, Geschichte, Naturwissenschaften, Mathematik, 
Medien und Informatik, Kunst und Kultur, räumliche Gestaltung 
sowie Technik und Handwerk. Sie unterscheiden sich klar von den 
bereits bestehenden für Talente in den Bereichen Sport, Musik 
und Tanz.  Für die ersten zwei Umsetzungsjahre wird im Amt für 
Volksschule eine Koordinationsstelle BBF mit einem Pensum von 
20 Prozent als befristete Projektstelle eingerichtet. Sie ist unter 
anderem für zentrale Entwicklungsarbeiten, die Zusammenstel-
lung der Angebote, die Information und die Administration zustän-
dig. Im August 2019 wird auf der Grundlage einer Evaluation über 
die definitive Weiterführung entschieden.

Lernmedium «Thurgau du Heimat»

Praxistest der ersten Lerneinheiten von  
«Thurgau du Heimat»
Wir brauchen Ihre Unterstützung! Welche Lehrpersonen haben 
Interesse, mit ihrer Klasse ein oder zwei Lerneinheiten des 
neuen, digitalen Lernmediums zu erproben? Der erste Probe-
lauf mit der Begleitgruppe ist abgeschlossen. Ab Mitte März 
stehen für jeden Zyklus einige Lerneinheiten, z. B.  «Unterwegs 
im Thurgau» oder «Siedlungsraum Thurgau», für den Praxistest 
bereit. Dabei können neben der Basisvariante verschiedene Pro-

www.thurgau-du-heimat.tg.ch
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jektaufträge ausgewählt und bearbeitet werden. Für die grundle-
gende Durchführung werden keine spezifischen Vorkenntnisse 
oder eine besondere Infrastruktur vorausgesetzt. Nach einer 
kurzen Einführung in das Lernmedium erproben die Lehrper-
sonen ein bis zwei Lerneinheiten mit ihrer Klasse und halten ihre 
Erfahrungen und Hinweise auf einem digitalen Fragebogen fest.  

Ziele
Erprobt werden sollen die Verständlichkeit der Inhalte und 
Aufgaben der einzelnen Lerneinheiten sowie die Handhabung 
durch die Lehrpersonen und die Schülerinnen und Schüler. 

Ablauf
Interessierte Lehrpersonen werden in einem zweistündigen 
Workshop am 8. März 2017 ins Lernmedium und die Aufgabe 
eingeführt. Anschliessend erproben sie bis zum 24. Mai 2017 
ausgewählte Lerneinheiten mit ihrer Klasse. 

Aufwand
Für die Durchführung einer Lerneinheit werden ca. 5 bis 8 Lek-
tionen aufgewendet; für die Beantwortung des Fragebogens 
durch die Lehrperson und die Schülerinnen und Schüler eine 
weitere Stunde.

Entschädigung
Neben einer interessanten Lektionenreihe zum neuen Lehrplan 
gibt es CHF 300.– in die Klassenkasse!

Voraussetzungen
Bereitschaft, sich auf eine neue Herausforderung mit der Klasse 
einzulassen und Zeit, den Fragebogen auszufüllen; ansonsten 
werden keine spezifischen Kenntnisse vorausgesetzt.

Informationen
Auf www.thurgau-du-heimat.tg.ch gibt es einen Trailer zu den 
Lerneinheiten. Fragen beantwortet gerne die Projektleiterin 
yvonne.kesseli@tg.ch oder Tel. 058 345 58 11.

Anmeldung bis 18. Februar 2017
www.schuletg.ch > Thurgau du Heimat
Sie erhalten bis 1. März 2017 eine Bestätigung.

Stellwerk 8

Information zur Durchführung 2017 von Stellwerk 8
Das Zeitfenster zur Durchführung von Stellwerk 8 steht zwischen 
1. Februar und 30. April 2017 offen. Die Rahmenbedingungen 
und Handreichungen 2017 zur Durchführung von Stellwerk 8 
wurden aktualisiert. Im Jahr 2015 wurde das Zeitfenster für die 
Durchführung von Stellwerk 8 angepasst und seither mit hö-
herer Flexibilisierung in den Testbereichen durchgeführt. Nach 
einer dreijährigen Erprobungsphase (2015 bis 2017) werden die 
Erfahrungen im Sommer 2017 erhoben und ausgewertet.

Rahmenbedingungen und Handreichungen 
www.av.tg.ch > Unterricht & Schule > Lern- & Testsysteme 

Wissen, was Schule macht.
www.schulblatt.tg.ch

Unsere SCHULBLATT-Website informiert 
Sie täglich frisch, welche Brötchen in Sachen 
Schule gebacken werden. Folgende Schman-
kerln legen wir Ihnen besonders ans Herz:

•  Zopf aus Thurgauer Zeitungsmeldungen im  
Pressespiegel TG

•  Pralinen der nationalen Berichterstattung im  
Medienspiegel CH

•  Croissants zum Lehrplan 21
•  Spezialguetsli zum aktuellen Magazin im Supplement

Plus: eine dufte Kulturagenda, Dossiers zu brandheissen 
Themen, knusprige Unterrichtsideen und vieles mehr. Es 
lohnt sich, öfters mal vorbeizuschauen – ziemlich regel-
mässig, meinen wir.

Anzeige
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gungstitel. In 20 Workshops wurden den Teilnehmenden kon-
krete und praxisnahe Einblicke in das Arbeiten mit Medien im 
Unterricht geboten und Möglichkeiten zur Einführung von infor-
matischer Bildung aufgezeigt. 

Schülerreporter unterwegs
Die inhaltliche Organisation der Tagung oblag dem Medien- und 
Didaktikzentrum (MDZ) der PHTG. Kurz vor der Tagung erhielten 
dort fünf Schülerinnen und Schüler einer vierten Primarklasse des 
benachbarten Schulhauses Schreiber ein kurzes Training, bei dem 
sie das elementare Rüstzeug erhielten, um den Weiterbildungs-
nachmittag mittels Kamera und Mikrophon zu dokumentieren. 
Dazu gehörten Themen wie Einstellungsgrössen, Bildkomposi-
tion oder Kamerabewegung. Auch das Formulieren von Fragen, 
die die Befragten zum Reden animieren, wurde thematisiert. Auf-
geteilt in zwei Kamerateams mischten sich die jungen Reporte-
rinnen und Reporter, begleitet von je einer Fachperson des MDZ 
unter die Menschenmenge im Dreispitz und pflückten sich ihre 
Interviewpartner heraus. Anschliessend besuchten sie gezielt ein-
zelne Workshops, um Stimmungsbilder einzufangen. Ihre Beiträge 
wurden dann von Fachpersonen aus dem MDZ zu einem fünfmi-

MEDIEN & INFORMATIK

Neugierig  
bleiben

Eine neue SCHULBLATT-Serie zu Medien & Infor-
matik beginnt mit einer Reportage aus der Themen-
tagung zu diesem Schwerpunkt.

Thomas Hermann & Katharina Burkhardt, MDZ PHTG

Gegen 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich 
am 11. Januar 2017 zur diesjährigen Thementagung 
des Amtes für Volksschule und der Pädagogischen 

Hochschule Thurgau auf dem Bildungscampus Kreuzlingen. 
«Entdecken, Entwickeln, Entscheiden: Perspektiven für einen 
schulischen Medien- und Informatikunterricht» lautete der Ta-

Gelebte Medienpädagogik: Kinderreporter dokumentierten die Tagung mittels Tablets aus ihrer eigenen Perspektive. Bild: Urs Anderegg
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in der Geschichte der Schule. Friederike Tilemann, Medien- 
pädagogin an der PH Zürich, zeigte in ihrem Referat anhand 
von drei Medienkompetenzen, «was das pädagogische an der 
Medienpädagogik ist». Sie demonstrierte mittels anschaulicher 
Beispiele aus der Unterrichtspraxis, wie schul- und lebensnah 
Medienwissen und Medialitätsbewusstsein, Medienkritik und 
Mediengestaltung vermittelt werden können. Zur Frage, wie es 
mit der Einführung des Modullehrplans weitergehen wird, refe-
rierte Jürg Widmer vom Amt für Volksschule. Eine Roadmap soll 
im März publiziert werden.

nütigen Video zusammengeschnitten und zum Abschluss vor dem 
versammelten Plenum im Dreispitz gezeigt. Die erfrischende Art, 
wie die Kinder die Tagung filmten und wie sie die Erwachsenen 
befragten, erntete spontanen Beifall und wohlwollendes Lachen. 
Die Teilnehmenden erhielten durch den Beitrag Inspirationen für 
den eigenen schulischen Medienunterricht. 

Stimmen eingefangen
«Was interessiert Sie am meisten an den Workshops?» lautete 
etwa eine Frage einer jungen Reporterin. Die Antworten der 
Befragten fielen sehr unterschiedlich aus: «Mich hat vor allem 
die grosse Bandbreite an Themen angesprochen», lautete eine 
Antwort. Ein anderer Teilnehmer beschrieb sich als leeres Blatt. 
Nach der Tagung wolle er schauen, was darauf stehe. Ein ande-
rer war gespannt, zu sehen, wo er mit seinem Wissen und Kön-
nen zu Medienbildung steht, eine Teilnehmerin wollte in einem 
Workshop das Filmen erlernen und ein weiterer war neugierig zu 
erfahren, wie es mit der Einführung von Medien und Informatik 
im Kanton Thurgau weitergehen wird. 

An der Schwelle zu einem neuen Fach
In seinem Einführungsreferat zur Tagung unterstrich Thomas 
Merz, Prorektor Forschung und Wissensmanagement der PHTG 
anhand von aktuellen Beispielen aus den Medien die Wichtig-
keit schulischer Medienbildung. Dass die Einführung des neuen 
Lehrplans Volksschule Thurgau mit einer breiten Palette an Kom-
petenzen in den Bereichen Medienbildung und informatische 
Bildung einhergeht und ab Zyklus zwei mit eigens dafür vorgese-
henen Stunden dotiert wird, bezeichnete er als wichtigen Schritt 

INFORMATION

Aktuelle Informationen und Unterstützungsangebote 
hinsichtlich der Umsetzung des neuen Modullehrplans 
Medien und Informatik im Unterricht:

Medien- und Didaktikzentrum MDZ, PHTG
mdz.phtg.ch

Amt für Volksschule
av.tg.ch

Auf der Tagungswebseite finden sich Materialien  
zur Tagung und das Video der Kinderreporter:  
phtg.ch/thementagung-phtgav

Anzeige
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REKTORAT

Pensionierung 
Esther Müller-Burgherr

Eine Ära geht zu Ende: Esther Müller-Burgherr tritt 
nach 34 Jahren Engagement für das textile Gestalten 
in den wohlverdienten Ruhestand.

Priska Sieber, Rektorin PHTG

Zukunftsorientierte Fachentwicklerin und versierte 
Fachfrau – diese Worte beschreiben einen wichtigen 
Teil des eindrücklichen Wirkens von Esther Müller-

Burgherr. Sie war als Frau der ersten Stunde im Projekt zum 
Aufbau der PHTG dabei und hat bei der Entwicklung der Stu-
diengänge und des neuen Fachbereichs Gestaltung und Kunst 
an der PHTG ihre langjährige Erfahrung eingebracht. Zuvor war 
sie Rektorin am Seminar für Textilarbeit/Werken und Gestaltung 
(TWG) in Weinfelden, wo sie bereits seit 1983 als Hauptlehrerin 
und Klassenlehrerin tätig war. Dass sie die Aufhebung des TWG 
so konstruktiv gestaltet und mitgetragen hat, ist ein weiterer Be-
weis für ihre Zukunftsorientierung. Ihr Herzblut für die Lehre und 
die interdisziplinäre Fachdidaktik im Bereich Gestalten sowie 
ihre solide Führungserfahrung brachte sie fortan in die PHTG 
ein. Sie begann als Dozentin und Leiterin der Zusatzausbildung 
«Gestaltung und Kunst» und übernahm wenig später die Leitung 
der Abteilung, der alle Dozierenden der Bereiche «Gestaltung 
und Kunst» sowie «Sport» und «Musik» angehören. 

In ihrer Abteilung wurde das Konzept der interdisziplinären 
Fachdidaktik weiterentwickelt und verwirklicht. Die kompetente 
Fachdidaktikerin hat ihren Fachbereich während ihrer 14 Jahre 
an der PHTG entscheidend mitgeprägt. Der sorgsame Umgang 
mit den Menschen – ob Mitarbeitende oder Studierende − und 
ein unermüdlicher Einsatz für eine Hochschulkultur «des ge-
pflegten Umgangs miteinander» gehört zu ihren Markenzeichen. 
Ein Miteinander in Achtsamkeit und Respekt waren ihr stets 
wichtig und sie hat ihr Credo der konstruktiven Kommunikation 
in vorbildlicher Art vorgelebt. Esther Müller-Burgherr gebührt 
ein grosser Dank. Für ihren neuen Lebensabschnitt, dem sie 
zukunftsorientiert entgegentritt, wünsche ich ihr nur das Beste.

REKTORAT

Pensionierung 
Maria Moser

Hoch identifiziert, sehr kompetent, mit viel Herz-
blut. Diese Eigenschaften zeichnen die langjäh-
rige Studiengangsleiterin Vorschulstufe aus. Maria 
Moser geht Ende Februar 2017 in Pension.

Matthias Fuchs, Gesamtleiter Studiengänge PHTG

Maria Moser hat «ihren» Studiengang während der 
letzten elfeinhalb Jahre zu einem erfolgreichen, 
überregional anerkannten Ausbildungsangebot 

weiterentwickelt. Ein besonderes Merkmal sind neben einer 
innovativen berufspraktischen Ausbildung der Profilbereich Bil-
dung und Entwicklung vier- bis achtjähriger Kinder. Der Wech-
sel von Maria Moser an die PHTG im 2005 wird bis heute als 
Glücksfall wahrgenommen. Neben ihrer langjährigen Berufser-
fahrung auf der Eingangsstufe und ihrem Studium in Pädagogik, 
Soziologie und Psychologie brachte Maria Moser unter anderem 
sonderpädagogisches Knowhow, vertieftes Fachwissen in Un-
terrichts- und Organisationsentwicklung in die neue Tätigkeit als 
Studiengangsleiterin ein. Zudem durfte die PHTG von der aus-
gezeichneten Vernetzung in Fachkreisen profitieren: Maria Moser 
arbeitete über sieben Jahre in einem Nationalfond-Projekt zu 
jungen Familien am Marie Meierhofer-Institut für das Kind in Zü-
rich mit, unterrichtete mehrere Jahre am Thurgauer Bildungszen-
trum für Gesundheitsberufe, war zehn Jahre Dozentin am Institut 
Unterstrass der PHZH, davon drei Jahre als Leiterin der Abtei-
lung Kindergarten. Nach dem Aufbau der Grundstufenprojekte 
war sie langjährig als Beraterin der Grundstufenteams für das 
Volksschulamt im Kanton Zürich und für die Basisstufenprojekte 
im Kanton Thurgau tätig. In Anerkennung ihrer Leistungen wurde 
ihr 2009 vom Hochschulrat der PHTG der Professorinnentitel 
verliehen. Besonders beeindruckt hat mich, wie sich Maria Moser 
unermüdlich für die Studierenden und das gute Funktionieren 
des Studiengangs Vorschulstufe eingesetzt hat. Im Namen der 
PHTG danke ich Maria Moser für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und wünsche ihr für den nächsten Lebensabschnitt 
Gesundheit und neue spannende Herausforderungen.
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höhen kann. Dabei zeigten sozial kompetente Kinder ein hö-
heres Niveau der Fantasiespielqualität. Die Auswertungen von 
«RELEFANT pre1» haben gezeigt, dass nicht alle Kinder gleich 
von der Spielbegleitung profitieren können. Kinder mit einem 
hohen Ausmass an sozialer Initiative profitierten am meisten 
von der aktiven Unterstützung durch die Spielbegleiterin. Die-
ses Resultat ist sehr bedeutsam für die weitere Entwicklung der 
Intervention. Wir stehen nämlich vor der Herausforderung, wie 
wir schüchterne und sozial zurückgezogene Kinder noch stärker 
zur Aktivität motivieren können.

Anhand dieser Erkenntnisse möchten wir die Diskussion anstos- 
sen, ob das Fantasiespiel als Methode im Zyklus 1 sinnvoll sein 
kann. Das kindliche Spiel ist sehr vielfältig und benötigt ganz 
unterschiedliche Kompetenzen, was dafür sprechen könnte, das 
soziale Fantasiespiel auch für ältere Kinder im Unterricht der 
Unterstufe zu ermöglichen.

FORSCHUNG

Der Relefant

Wie relevant ist das Fantasiespiel für die kindliche 
Entwicklung? Ein Forschungsprojekt der PHTG.

Carine Burkhardt Bossi, Sonja Perren & Barbara Weiss, PHTG

Ein Fantasiespiel ist die häufigste Spielform im Kindes- 
alter. Das charakterisierende Merkmal von Fantasiespiel 
ist der «als-ob»-Aspekt. Dazu gehört das Nachahmen 

von einfachen Alltagshandlungen mit Objektsubstitutionen, aber 
auch das soziodramatische Spiel, bei dem Kinder kooperative 
Dramatisierungen planen und ausführen.

Kinder beginnen mit etwa 18 Monaten mit einfachen Formen 
des Fantasiespiels. Die Entwicklung lässt sich in einer Zu-
nahme von Dezentrierung, Dekontextualisierung, Rollenüber-
nahme, Sequenzierung, Planung und Metaspiel beschreiben. 
Etwa im Alter von fünf bis sechs Jahren sind Kinder fähig, ein 
voll ausgereiftes soziales Fantasiespiel zu zeigen. Durch die 
Übernahme von Rollen müssen sie sich den mitspielenden 
Kindern anpassen und trainieren somit den sozialen Umgang, 
sie üben Frustrationen auszuhalten und auch unterschiedliche 
Perspektiven einzunehmen. Soziales Fantasiespiel bekommt 
deshalb eine besondere Bedeutung zur Entwicklung sozialer 
Kompetenzen und positiver Gleichaltrigenbeziehungen, beides 
wichtige Kompetenzen im Zyklus 1. In einer ersten Studie zum 
Fantasiespiel untersuchten Sonja Perren, Fabio Sticca, Bar-
bara Weiss und Carine Burkhardt Bossi unter Mithilfe von Stu-
dierenden, welche Art von Spielbegleitung das Fantasiespiel 
der Kinder fördern kann. In dieser «RELEFANT pre1-Studie» 
haben acht Spielgruppen aus dem Kanton Thurgau (50 Kinder) 
teilgenommen. Es zeigte sich, dass die aktive Unterstützung 
(zum Beispiel durch Modellieren und Mitspielen sowie verbale 
Impulse setzen) die Qualität des Fantasiespiels der Kinder er- INFORMATION

Ausblick
Im April 2017 beginnen wir mit der Hauptstudie  
(voraussichtlich 32 Gruppen). Wir freuen uns sehr, dass 
der Schweizerische Nationalfonds die Hauptstudie  
finanziell unterstützen wird.
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WEITERBILDUNG

Dem Strom  
auf der Spur

Ein kostenloses Weiterbildungsangebot der Fach-
stelle NaTech der PHTG.

Nicole Schwery & Patric Brugger, PHTG

Lehrpersonen setzen sich an einer halbtägigen Weiterbil-
dung mit Unterrichtsmaterialien zum Thema Strom aus-
einander. Im Zentrum stehen dabei Experimentierkisten 

für die Primarstufe bzw. die Sekundarstufe I. Im Anschluss an 
die Weiterbildung erhalten die Lehrpersonen die Kisten als Klas-
sensatz und können diese direkt mit der Klasse im Sinne eines 
kompetenzorientierten NaTech-Unterrichts anwenden.

Das Ziel dieser Weiterbildung besteht darin, dass die Lehrper-
sonen mit Hilfe der vorgestellten Unterrichtsmaterialien den 
Themenbereich Strom in ihrem Unterricht kompetenzorientiert 
umsetzen können. Hierfür wird der identische Kurs dreimal 
(Unter- und Mittelstufe) bzw. zweimal (Sekundarstufe I) an ne-
benstehenden Daten angeboten.

INFORMATION

Unterstufe und Mittelstufe

15. März 2017 13:30 bis 17:00 Uhr

22. März 2017 13:30 bis 17:00 Uhr

29. März 2017 13:30 bis 17:00 Uhr

Sekundarstufe I

22. März 2017 13:30 bis 18:00 Uhr

29. März 2017 13:30 bis 18:00 Uhr

Der Kursort wird noch bekannt gegeben.

Kosten
Die Weiterbildung ist kostenlos. Dank der  
grosszügigen finanziellen Unterstützung durch die  
Industrie- und Handelskammer Thurgau (IHK) und das 
Amt für Volksschule (AV) erhalten die Lehrpersonen  
im Anschluss an die Weiterbildung einen Klassensatz 
der Experimentierkisten gratis.

Anmeldung
An nadja.riedi@phtg.ch mit folgenden Angaben:

•  Vorname, Name
•  Adresse der Schule
•  Schulstufe
•  Wunschtermin für die Teilnahme an der  

Weiterbildung im März
•  Mögliches Ausweichdatum (2. Priorität)

Anmeldeschluss
1. März 2017

Hinweis
Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum  
berücksichtigt. Pro Schulhaus können mehrere 
Lehrpersonen teilnehmen. Es wird ein Klassensatz  
des Experimentiermaterials pro Schulhaus  
kostenlos abgegeben.

Weitere Informationen
www.naturundtechnik.phtg.ch  
> Dem Strom auf der Spur

Mit Hilfe der Experimentierkisten dem Strom auf der Spur. Bild: zVg
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Schlagen, Einsperren und Beschimpfen sind nur einige, lei-
der nicht selten vorkommende Beispiele von häuslicher 
Gewalt. Meist spielen sich diese Gewalttätigkeiten hin-

ter der verschlossenen Tür der eigenen vier Wände ab, unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit. 2015 wurden in der Schweiz laut 
der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Bundesamtes für 
Statistik 17’297 Straftaten gemeldet. Jede fünfte Frau in der 
Schweiz erfährt einmal im Leben körperliche oder sexuelle Ge-
walt. Auch Männer sind unter den Opfern. Fast die Hälfte der 
Straftaten geschahen zwischen bestehenden Partnerschaften 
oder ehemaligen Paaren. Etwa 30  Prozent Kinder gehören zu 
den Opfern von häuslicher Gewalt, meist durch deren Eltern 
ausgeübt. 

Die Ausstellung «Willkommen zu Hause» zielt darauf hin, auf 
das Vorkommen von Gewalt in den eigenen vier Wänden, also 
im eigentlichen Schutz und der Geborgenheit der Familie zu 
sensibilisieren. Die Ausstellung soll präventiv wirken, die jun-
gen Menschen zum Nachdenken anregen und zu Kompetenz 
in einer Beziehung führen. Die Lernenden Assistentinnen Ge-
sundheit und Soziales (AGS), Fachpersonen Betreuung (FaBe) 
und Fachpersonen Gesundheit (FaGe) wie auch die Studie-
renden der Höheren Fachschule Pflege werden von Mitarbei-
tenden der Fachstelle häusliche Gewalt der Kantonspolizei 
Thurgau und weiteren Fachpersonen durch die Ausstellung 
begleitet. Dabei können sie über audiovisuelle Medien erfah-
ren, was betroffene Menschen erlebten. Thematisiert werden 
unter anderem Zwangsheirat, Cybermobbing sowie verbale und 
physische Gewalt. 

BERUFSBILDUNG

Ausstellung 
zum Thema 
häusliche Gewalt 

Vom 24. Februar bis März 2017 wird den Lernenden  
und Studierenden des Bildungszentrums für Gesund-
heit und Soziales Weinfelden (BfGS) die Ausstellung 
«Willkommen zu Hause» präsentiert.

15 interaktive Ausstellungselemente stellen häusliche Situationen dar und ermöglichen einen Einblick in die Lebensrealität von Betroffenen.

INFORMATION

Patronat
Departement für Erziehung und Kultur Thurgau,  
Ärztegesellschaft Thurgau, Bundesamt für Migration, 
Fachstelle für Integration Kanton Thurgau.
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BERUFSBILDUNG

Bildungsstatistik

Wichtige Informationen über die Schul- und Berufs-
wahlerhebung 2017.

Damit Jugendliche mit Schwierigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Übertritt in die Sekundarstufe II noch 
rechtzeitig unterstützt und beraten werden können, 

ist eine frühe Erfassung notwendig. Neu erfolgt deshalb be-
reits im März 2017 die obligatorische Erfassung der Anschluss-
lösungen aller Schülerinnen und Schüler, die das 9. Schuljahr 
der Sekundarschule (alle Niveaus, inkl. Sonderklassen) oder ein 
Brückenangebot besuchen, auf der Erhebungsplattform. 

Alle Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen sowie der 
Brückenangebote sind bis spätestens 31. März 2017 zu 
erfassen. 

Die entsprechenden Informationen folgen via Schulleitungen 
anfangs März 2017. Falls eine Unterstützung durch das Case 
Management Berufsbildung (Amt für Berufsbildung und Berufs-
beratung) gewünscht wird, kann dies auf der Erhebungsplatt-
form vermerkt werden.In einer von den Fachpersonen geleiteten Gesprächsrunde 

werden nach dem Rundgang durch die Ausstellung die 
Eindrücke aufgenommen und gemeinsam besprochen. Die 
Klassen werden von ihren Klassenlehrpersonen begleitet, 
so können sie das Thema im regulären Unterricht nochmals 
aufnehmen. Alle Lernenden der BfGS sind im Bereich Be-
treuung und Pflege tätig und können auch im beruflichen 
Umfeld mit dem Thema konfrontiert werden. Sie lernen, wie 
sie im Verdachtsfall oder auch in manifestierten Situationen 
handeln müssen, rechtlich, moralisch und als betreuende 
Personen.

Die Ausstellung gehört der Bildungsstelle Häusliche Gewalt 
des Kantons Luzern. Auf Initiative von Bertold Burg, Berufs-
fachschullehrer HF Pflege, erhält die BfGS die Gelegenheit, 
dieses Tabuthema mit den über 800 Lernenden und Studie-
renden im Rahmen der Ausstellung anzusprechen. 

Wie präsentiert sich die Ausstellung?
Was sich hinter den Türen einer vermeintlich glücklichen 
Familie abspielt, ist von aussen oft nicht sichtbar. Die 15 
interaktiven Ausstellungselemente stellen alltägliche häus-
liche Situationen dar und ermöglichen einen Einblick in die 
Lebensrealität von Betroffenen. Sie führen sensibel an das 
Thema heran. Schauen Sie, was passieren kann, wenn Sie 
ihrem Liebsten Nacktbilder von sich schicken. «Willkommen 
zu Hause» macht Mut zum Hinsehen. Die Ausstellung zeigt 
auch Wege aus der Gewalt auf, indem sie über geltende 
Gesetze und das lokale Hilfsangebot informiert.

Bild: zVg

INFORMATION

Wertvolle Hinweise und Informationen zum  
Übergang von der öffentlichen Schule zur beruflichen 
Grundbildung, insbesondere bei herausfordernden  
Situationen, finden Sie auf:

www.ff-web.ch > Beruf
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GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Bewegter Unterricht 
macht Lernen Beine 

Auch wir Erwachsenen schätzen es, wenn wir uns 
während der Arbeit kurz die Beine vertreten können, 
um uns danach an die nächsten Aufgaben zu wagen. 
Der Kopf ist frei, und wir können uns wieder besser 
fokussieren. 

Gabriel Bellini, Projektkoordinator Kantonales Aktionsprogramm 
«Thurgau bewegt»

Stellen wir uns vor, wir müssten den ganzen Vormittag still 
vor unseren Aufgaben sitzen und hätten obendrein den 
Bewegungsdrang eines Kindes – gar nicht so einfach! 

Auf den nächsten beiden Seiten finden Sie ein paar konkrete 
Ideen, wie Sie Bewegung leicht in Ihren Unterricht integrieren 
können, um den zu lernenden Stoff mit Bewegung zu kombinie-
ren. Ein paar Beispiele aus dem Weiterbildungsangebot «Schule 
in Bewegung – Purzelbaum für Primarschulen».

Stufe Unterstufe Unterstufe Unterstufe Unterstufe Unterstufe

Lernziel Schreibweise und  
Schreibrichtung der Buchstaben 
verinnerlichen

Die Schülerinnen und Schüler 
können Buchstaben, bzw. Anlaute 
einem Objekt zuordnen

Einfache Additions- und  
Subtraktionsaufgaben üben

Die Schülerinnen und Schüler 
vergleichen geometrische Formen

Die Schülerinnen und Schüler 
wissen die korrekte Reihenfolge 
der Wochentage, können diese 
mittels Karten legen und können 
7 von 10 Fragen zu den Wochen-
tagen korrekt beantworten indem 
sie die Antwort «erhüpfen».

Durchführungsort Klassenzimmer, Turnhalle,  
draussen, Gang

Klassenzimmer, Turnhalle,  
draussen

Klassenzimmer oder Gang Klassenzimmer, Gang  
oder draussen, je nach Platz- 
verhältnissen

Schulzimmer, Gang, Gruppenraum

Sozialform Einzelarbeit, Kleingruppenarbeit Klassenunterricht Vierer- oder Dreiergruppenarbeit, 
Partnerarbeit, auch Einzelarbeit 
ist möglich

Dreiergruppen, Gruppenarbeit Vierer- oder Fünfergruppenarbeit

Material Seile (evtl. Buchstabenkarten) Optional Anlautbilder und  
Buchstabenkarten

Mit Zahlen beschriftete  
Couverts (10, 20, 30) sind im 
Zimmer verteilt, Kärtchen zum 
Beschriften, Schreibzeug

Schnur Wochentage laminiert,  
Monate laminiert, Frageblatt, 
Schreibzeug, Klebeband

Durchführung/ 
Inhalt der Übung

Die Kinder legen mit einem  
oder mehreren Seilen einen 
Druckbuchstaben auf den Boden. 
Jedes Kind geht nun den  
Buchstaben entsprechend der 
Schreibrichtung ab.

Rufen Sie einen Buchstaben in 
die Klasse. Die Kinder haben 
nun die Aufgabe, sich schnell zu 
einem Gegenstand zu bewegen, 
der mit diesem Buchstaben  
beginnt.

Die Kinder denken sich  
Additions- sowie Subtraktions- 
aufgaben mit den jeweiligen  
Resultaten dazu aus und verteilen 
sie in die entsprechenden  
Couverts.  Am Schluss werden 
die Couverts in die Gruppen  
gegeben, um sie zu kontrollieren.

In Dreiergruppen versuchen  
die Kinder möglichst  
unterschiedliche Dreiecke  
darzustellen, aber immer mit  
derselben Schnurlänge  
(Umfang).

Die Kinder erhalten die  
laminierten Karten (Wochen-
tage, Monate …). Sie legen sie 
in die korrekte Reihenfolge und 
kleben sie fest. Nun hüpfen sie 
die Woche durch und sprechen 
die Namen laut vor sich hin. Die 
Schülerinnen und Schüler versu-
chen die Fragen auf dem Blatt 
mittels hüpfen zu beantworten.  
 
•   Heute ist Montag, gestern 

war…?
•   Gestern war Dienstag,  

in vier Tagen ist…?
•   Jetzt ist Juni, das ist der …  

Monat im Jahr.

Variationen Die Kinder könnten  
verschiedene Buchstaben  
nacheinander ablaufen. Geben 
Sie ihnen kurze Wörter vor,  
die mit mehreren Seilen  
ausgelegt werden können.

Rufen Sie Wörter in die Klasse. 
Die Kinder müssen die Anlaute 
herausfinden und sich zu einem 
Gegenstand mit demselben 
Buchstaben bewegen. Spielen 
Sie dieses Spiel in der Turnhalle, 
indem Sie Anlautbilder oder 
Buchstaben auslegen. Rufen Sie 
Wörter in die Klasse. Die Kinder 
müssen schnell zum richtigen 
Anlautkärtchen oder Buchstaben 
rennen. Bei jungen Schülerinnen 
und Schülern mit kleinem Wort-
schatz kann der Buchstabe auch 
irgendwo im Wort vorkommen.

Die Kinder schreiben die  
Rechnung aufs Kärtchen und in 
ihr Heft. Im Couvert 10 liegt ein 
Blatt mit allen möglichen Addi-
tions- und Subtraktionsaufgaben. 
Die Kinder können ihre gefun-
denen Aufgaben abstreichen,  
die nicht gefundenen von dem 
Blatt in ihrem Heft ergänzen.

Dasselbe wird mit anderen  
geometrischen Figuren (Quadrat, 
Rechteck, Kreis) gemacht.  
Was gibt es dabei zu entdecken? 
Diskussion über Umfang und 
Inhalt anregen.

Wochentage, Monate …

Deutsch
Buchstaben nachlaufen

INFORMATION

Wollen Sie auch mehr Bewegung nachhaltig in Ihren 
Unterricht integrieren? Weitere Informationen und den 
Link zur Weiterbildung bei der PHTG finden Sie hier:

Weiterbildungskurs «Purzelbaum Kindergarten»
www.thurgau-bewegt.tg.ch 
> Kindergarten/Schule > Purzelbaum Kindergarten

Weiterbildungskurs «Schule in Bewegung – 
«Purzelbaum für Primarschulen» 
www.thurgau-bewegt.tg.ch > Kindergarten/Schule 
> Schule in Bewegung
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Stufe Unterstufe Unterstufe Unterstufe Unterstufe Unterstufe

Lernziel Schreibweise und  
Schreibrichtung der Buchstaben 
verinnerlichen

Die Schülerinnen und Schüler 
können Buchstaben, bzw. Anlaute 
einem Objekt zuordnen

Einfache Additions- und  
Subtraktionsaufgaben üben

Die Schülerinnen und Schüler 
vergleichen geometrische Formen

Die Schülerinnen und Schüler 
wissen die korrekte Reihenfolge 
der Wochentage, können diese 
mittels Karten legen und können 
7 von 10 Fragen zu den Wochen-
tagen korrekt beantworten indem 
sie die Antwort «erhüpfen».

Durchführungsort Klassenzimmer, Turnhalle,  
draussen, Gang

Klassenzimmer, Turnhalle,  
draussen

Klassenzimmer oder Gang Klassenzimmer, Gang  
oder draussen, je nach Platz- 
verhältnissen

Schulzimmer, Gang, Gruppenraum

Sozialform Einzelarbeit, Kleingruppenarbeit Klassenunterricht Vierer- oder Dreiergruppenarbeit, 
Partnerarbeit, auch Einzelarbeit 
ist möglich

Dreiergruppen, Gruppenarbeit Vierer- oder Fünfergruppenarbeit

Material Seile (evtl. Buchstabenkarten) Optional Anlautbilder und  
Buchstabenkarten

Mit Zahlen beschriftete  
Couverts (10, 20, 30) sind im 
Zimmer verteilt, Kärtchen zum 
Beschriften, Schreibzeug

Schnur Wochentage laminiert,  
Monate laminiert, Frageblatt, 
Schreibzeug, Klebeband

Durchführung/ 
Inhalt der Übung

Die Kinder legen mit einem  
oder mehreren Seilen einen 
Druckbuchstaben auf den Boden. 
Jedes Kind geht nun den  
Buchstaben entsprechend der 
Schreibrichtung ab.

Rufen Sie einen Buchstaben in 
die Klasse. Die Kinder haben 
nun die Aufgabe, sich schnell zu 
einem Gegenstand zu bewegen, 
der mit diesem Buchstaben  
beginnt.

Die Kinder denken sich  
Additions- sowie Subtraktions- 
aufgaben mit den jeweiligen  
Resultaten dazu aus und verteilen 
sie in die entsprechenden  
Couverts.  Am Schluss werden 
die Couverts in die Gruppen  
gegeben, um sie zu kontrollieren.

In Dreiergruppen versuchen  
die Kinder möglichst  
unterschiedliche Dreiecke  
darzustellen, aber immer mit  
derselben Schnurlänge  
(Umfang).

Die Kinder erhalten die  
laminierten Karten (Wochen-
tage, Monate …). Sie legen sie 
in die korrekte Reihenfolge und 
kleben sie fest. Nun hüpfen sie 
die Woche durch und sprechen 
die Namen laut vor sich hin. Die 
Schülerinnen und Schüler versu-
chen die Fragen auf dem Blatt 
mittels hüpfen zu beantworten.  
 
•   Heute ist Montag, gestern 

war…?
•   Gestern war Dienstag,  

in vier Tagen ist…?
•   Jetzt ist Juni, das ist der …  

Monat im Jahr.

Variationen Die Kinder könnten  
verschiedene Buchstaben  
nacheinander ablaufen. Geben 
Sie ihnen kurze Wörter vor,  
die mit mehreren Seilen  
ausgelegt werden können.

Rufen Sie Wörter in die Klasse. 
Die Kinder müssen die Anlaute 
herausfinden und sich zu einem 
Gegenstand mit demselben 
Buchstaben bewegen. Spielen 
Sie dieses Spiel in der Turnhalle, 
indem Sie Anlautbilder oder 
Buchstaben auslegen. Rufen Sie 
Wörter in die Klasse. Die Kinder 
müssen schnell zum richtigen 
Anlautkärtchen oder Buchstaben 
rennen. Bei jungen Schülerinnen 
und Schülern mit kleinem Wort-
schatz kann der Buchstabe auch 
irgendwo im Wort vorkommen.

Die Kinder schreiben die  
Rechnung aufs Kärtchen und in 
ihr Heft. Im Couvert 10 liegt ein 
Blatt mit allen möglichen Addi-
tions- und Subtraktionsaufgaben. 
Die Kinder können ihre gefun-
denen Aufgaben abstreichen,  
die nicht gefundenen von dem 
Blatt in ihrem Heft ergänzen.

Dasselbe wird mit anderen  
geometrischen Figuren (Quadrat, 
Rechteck, Kreis) gemacht.  
Was gibt es dabei zu entdecken? 
Diskussion über Umfang und 
Inhalt anregen.

Wochentage, Monate …

Natur, Mensch, Gesellschaft
Wochentage/Monatsnamen

Mathematik
Mathe-Post

Mathematik
Schnurgeometrie

Deutsch
Buchstabenrallye
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ken und Sparmassnahmen vorzuschlagen. Als weiterer «Part-
ner» verpflichtet sich die Schulbehörde, mindestens einen der 
Vorschläge der Klassen umzusetzen. 

Versuche und Experimente bildeten den erlebnisorientierten 
Einstieg in die Projektarbeit. Im Verlaufe der Woche suchten 
die Schülerinnen und Schüler in Gruppen nach Energielecks in 
ihrem Schulhaus und erarbeiteten mit Unterstützung der Lehr-
personen und eines externen Energieberaters Massnahmen 
zum Energiesparen. Die «Coolen Heizer» kontrollierten bei-
spielsweise die Zimmertemperaturen mit Temperaturmessgerä-
ten, während die Wasserexperten herausfanden, wie viel Wasser 
durch Hähnen, Duschen und beim WC fliessen. Die Strom- 
inspektoren untersuchten den Stromverbrauch der Beleuchtung 
sowie von Geräten im Betrieb und im Standby. Für Anschau-
ungsunterricht sorgten ausserdem Exkursionen. Die Klassen 
konnten die Holzschnitzelfeuerung des Wärmeverbunds Cam-
pus in Kreuzlingen und die Untere Mühle in Bottighofen mit der 
eigenen Wasserturbine besuchen. Ferner machten sie sich in 
verschiedenen Quartieren im Dorf auf die Suche nach Kollektor- 
und Photovoltaikflächen und stellten die Sonnenenergienutzung 
auf einer Karte dar. Der Höhepunkt des Projekts bildete für die 
Energiedetektive die Schlussveranstaltung. Auf grossen Plaka-
ten präsentierten sie ihre Erkenntnisse und Sparmassnahmen 
Vertretern der Schulbehörde und den Eltern.

Respekt vor der Arbeit der Schülerinnen und Schüler
Mit sorgfältiger Einarbeitung in die Unterlagen und guter Wo-
chenplanung ist das Projekt nach Ausführungen von Martin 
Hostettler zum Erfolg geworden und zeigt nachhaltige Wirkung. 
Schülerinnen und Schüler hätten beispielsweise auch zu Hause 
von ihren neuen Energiesparkenntnissen erzählt. Als besonders 
wertvoll beurteilt er die Zusammenarbeit mit der Schulbehörde. 
Diese hat einzelne Sparmassnahmen bereits umgesetzt und 
damit der Arbeit der Energiedetektive auch Bedeutung verlie-
hen. So sind bei den Hahnen Durchflussbegrenzer zum Wasser-
sparen installiert und in den Zimmern die Temperaturen gesenkt 
worden. Als Belohnung für ihr Engagement konnten die 4. bis 6. 
Klässler einen Ausflug mit der Solarfähre unternehmen.

UNTERRICHT

Energielecks  
auf der Spur

Die Projektwoche sChOOLhouse Company stellt 
das forschend-entdeckende Lernen in den Mittel-
punkt. Schülerinnen und Schüler sind im eigenen 
Schulhaus unterwegs, um den Energieverbrauch 
unter die Lupe zu nehmen. Die Energiedetektive der 
Primarschule Bottighofen haben dabei etliche Ener-
gielecks aufgedeckt.

Projektgruppe «Energie in Thurgauer Schulen»

Wir haben uns auf Empfehlung einer anderen Schule 
hin für das Projekt interessiert und entschieden, 
uns nicht nur während einer Woche, sondern ver-

tieft mit dem Thema Energie zu beschäftigen», erläutert Martin 
Hostettler, Primarlehrer, die Motivation für die Projektrealisierung. 
Zusammen mit den Lehrpersonen der Primarschule Bottighofen 
setzte er die sChOOLhouse Company mit den 66 Schülerinnen 
und Schülern der 4. bis 6. Klasse um. Das Lehrerteam hatte das 
Projekt in ein ganzes Quartal zum Realienthema «Energie» einge-
bettet. Es erarbeitete mit den Kindern die Grundlagen zum Thema 
Energie, brachte die Wasserkraft, die Wind- und die Sonnenener-
gie näher und festigte das neue Wissen mit Experimenten. 

Wo können wir Energie sparen?
Die Projektwoche sChOOLhouse Company startete mit einer 
offiziellen «Vertragsunterzeichnung». Lehrpersonen sowie 
Schülerinnen und Schüler geben das Versprechen ab, sich 
dafür einzusetzen, den Energieverbrauch im Schulhaus zu sen-

Der Energieberater erklärt den Strominspektoren die Messgeräte.

INFORMATIONEN

Die Abteilung Energie und das AV unterstützen  
das Projekt sChOOLhouse Company finanziell und  
organisatorisch. Dafür ist die Projektgruppe  
«Energie in Thurgauer Schulen» verantwortlich. 

Infos und Projektbeispiele
www.energieinschulen.tg.ch > Unterrichtsangebote

Bild: Primarschule Bottighofen
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Gemeinsam rennen im Kanton Thurgau
Wer mitmacht, kann während zweier Stunden beim Pfadiheim 
Weinfelden am Mittwoch, 10. Mai 2017, oder bei der Bodensee-
Arena Kreuzlingen am Mittwoch, 27. September 2017, so viele 
Runden laufen wie möglich. Je länger die zurückgelegte Stre-
cke ist, desto mehr Mittel können für die WWF-Afrikaprojekte 
eingesetzt werden. In diesem Jahr erhalten die Teilnehmenden 
des Weinfelder WWF-Laufs Support von prominenten Gästen. 
Der Thurgauer Triathlet Dominik Spycher und die Moderatorin  
Gülsha Adilji treten in diesem Jahr am WWF-Lauf an. Damit  
unterstützen sie ebenfalls die Afrikaprojekte des WWF und moti- 
vieren die Schülerinnen und Schüler.

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Laufen für 
Afrikanische Elefanten

Die Afrikanischen Elefanten sind die grössten Land- 
säugetiere der Welt. Ihr Schutz und der ihres Lebens-
raumes stehen deshalb bei den Thurgauer WWF-
Läufen und den Erlebnisbesuchen im Zentrum. 

Linda Müller, Leiterin WWF-Läufe, WWF Bodensee/Thurgau

Bei den Afrikanischen Elefanten besitzen – im Gegensatz 
zu ihren asiatischen Verwandten – beide Geschlechter 
Stosszähne. Obwohl die Tiere geschützt sind und der 

internationale Handel mit Elfenbein verboten ist, töten Wilderer 
immer noch jährlich Tausende von Elefanten wegen ihrer Stoss-
zähne. Schülerinnen und Schüler können sich mit der Teilnahme 
an einem WWF-Lauf aktiv für die Elefanten und ihren Lebens-
raum einsetzen. Mit dem Erlös bildet der WWF unter anderem 
Ranger aus, finanziert die Kontrollen gegen Wilderer und enga-
giert sich gegen den illegalen Handel. 

INFORMATION

Kostenloser Erlebnisbesuch als Dankeschön
Die angemeldeten Klassen erhalten als Dankeschön 
ein kleines Geschenk und haben Anspruch auf einen 
themenbezogenen Erlebnisbesuch. Dort begegnen die 
Schülerinnen und Schüler den Riesen von Afrika.  

Anmeldung und Information
Mittwoch, 10. Mai 2017 in Weinfelden
Mittwoch, 27. September 2017 in Kreuzlingen

WWF Bodensee/Thurgau 
Linda Müller, Projektleiterin WWF-Läufe 
Merkurstrasse 2, Postfach 2341, 9001 St. Gallen
Tel. 071 221 72 30, iinfo@wwf-tg.ch

www.wwfost.ch/wwflauf

Die Afrikanischen Elefanten sind vor allem durch die Wilderei bedroht. Bild: Martin Harvey, WWF Canon



Blut
Es ist kurz vor halb sieben, ein nebliger Donnerstag. Einige Passanten 
mit eingezogenen Köpfen sind auf dem Weg zum Bahnhof. Bei der Bank steht 
ein schmutziger Honda mit rumänischem Kennzeichen. Der Motor läuft, ein 
Fahrer ist nicht zu sehen. Wenn ich jetzt nicht Schule hätte, würde ich 
nachschauen. Vielleicht läuft da eine krumme Sache. Schade, denke ich 
wehmütig und radle weiter, wenn einmal etwas Verdächtiges passiert, habe 
ich keine Zeit und muss den Fall der Polizei überlassen. Am Ende der 
Strasse biege ich in unser Schulareal ein, stelle mein Velo unter das 
Schutzdach und schliesse das Hinterrad ans Stahlrohr des Veloständers. 
Rechts liegt dunkel und verlassen hinter einigen Büschen die Turnhalle, 
zu meiner Linken steht das «Rossbüel», ein hässlicher Klotz, in dem ich 
seit drei Jahren unterrichte. «Pferde gibt es hier schon lange nicht 
mehr», sagt unsere Schulleiterin Marta Kroll, wenn sie wütend ist, «Esel 
hingegen schon!» Beim Weitergehen ein Blick hinauf zu meinem Zimmer im 
zweiten Stockwerk. Irgendetwas ist heute Morgen anders als sonst, doch 
ich komme nicht drauf. Mein Hirn ist noch nicht so richtig in die Gänge 
gekommen. Gähnend öffne ich die Eingangstüre. Pedro Forster, der im Zim-
mer neben mir die sechste Klasse unterrichtet, steht mit der Zweitklass-
lehrerin Vroni Manz in der Halle. «Tim», ruft er aufgeregt, «der Leitner 
ist verschwunden.» «Und das lag vor der Toilette.» Vroni hält die Tächli-
kappe unseres schwäbischen Hauswarts in die Höhe. Sie weist einen roten 
Fleck in der Mitte auf. 

Erste Ergebnisse
«Lasst mich vorbei», rufe ich, «sonst verwischt ihr noch allfällige Spu-
ren.» In Sachen Polizeiarbeit bin ich Experte. Niemand hier im Rossbüel 
hat mehr Krimis gelesen als ich, mir macht so schnell keiner etwas vor. 
«Gut, dass du da bist.» Pedro kratzt sich am Nacken. «Was geschieht 
jetzt?» – «Zuerst verschaffe ich mir einen Überblick.» Neben Leitners Büro 
finde ich die Tatwaffe, einen Hammer mit roten Spritzern. Wahrscheinlich 
Blut. Als Tatort kommt nur die Knabentoilette in Frage. Der Abfalleimer 
ist umgekippt, am Boden liegt Leitners Besen. «Hier muss ein Kampf statt-
gefunden haben», fasse ich die ersten Ergebnisse zusammen, «die Tatzeit 
war zwischen 6 Uhr und 6 Uhr 15.» – «Wie hast du das herausgefunden?», 
fragt Vroni. «Hansi Leitner kommt jeden Tag exakt um 6 Uhr und betätigt 
um 6 Uhr 15 die Steuerung der Storen. Diese sind aber noch unten.» Die 
geschlossenen Storen, das war es, was mich vorher beim Blick auf die 
Fassade des Schulhauses irritiert hatte. «Was glaubst du, ist passiert?» 

Tim Harder ermittelt
von Daniel Badraun
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Pedros Stimme zittert. «Was sagen die Indizien?» – «Hansi wurde in der  

Toilette überrascht, niedergeschlagen und vom Täter durch den Gang 

geschleift.» «Wer tut denn so etwas?» Vroni putzt sich die Nase. «Das 

werden wir bald herausfinden.» Ich denke an den verdächtigen Honda vor 

der Bank. Vorsichtig folgen wir der Spur aus roten Punkten. Sie führt 

uns zum Lehrerzimmer. Der Schlüssel des Opfers steckt.
Die Befreiungsaktion«Sicher ist Hansi in der Gewalt des Unbekannten», flüstere ich und 

ziehe die Tür auf. «Da gehe ich nicht rein», sagt Pedro hinter mir. 

«Ich schon. Da ist eindeutig Gefahr in Verzug.» Den Satz habe ich 

schon im Tatort am Sonntag gehört, hier passt er perfekt. «Du bist 

ganz schön mutig», flüstert Vroni, drückt kurz meine Hand und schiebt 

mich dann vorwärts. So mutig, wie meine Kollegin meint, bin ich lei-

der nicht. Was mir fehlt, ist eine Pistole und ein Nachtsichtgerät. 

Und natürlich einige Rambos vom Sondereinsatzkommando. Damit wäre die 

Lage schnell unter Kontrolle. Doch hier gibt es nur die Tim-Harder-

One-Man-Show. Leise und mit zitternden Knien betrete ich das dunkle 

Lehrerzimmer. Aus der Ecke ist ein Murmeln zu hören. Sonst ist es 

ruhig. Vorsichtig schleiche ich durch den Raum, gehe in die Knie, um 

den Gegner zu täuschen und hechte dann mit einem wilden Schrei in 

Richtung des Geräusches. Ein harter Aufprall, dann gibt es ein ziem-

liches Getöse. Das Licht geht an, ich liege unter zwei umgestürzten 

Stühlen und halte ein Kissen fest, aus dem das Gemurmel dringt. «Rein-

gefallen», sagt Pedro lachend. «Das hättest du nicht gedacht, was?» Am 

Tisch sitzt breitbeinig und unversehrt unser Hauswart Hansi Leitner 

und beisst in seinen Apfel. «Unser grosser Detektiv hat wieder einmal 

zugeschlagen.» Elvira Frey, die Fachlehrerin für Englisch, drückt auf 

die Taste der Kaffeemaschine. Das Mahlwerk heult auf, und ich verstehe 

nicht, was sonst noch gesagt wird. Besser so. Die Sache ist unendlich peinlich. Am liebsten wäre ich alleine im Wald 

zwischen stummen Bäumen. Stattdessen sitze ich inmitten des Kollegi-

ums, lache und gebe den anderen das Gefühl, dass ihr Scherz gelungen 

sei. Ist er aber nicht. Ganz im Gegenteil. Gut, es ist auch meine 

Schuld. Der Satz «Das ganze Leben ist eine kriminalistische Herausfor-

derung, man muss nur die Indizien interpretieren können!» stammt von 
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mir. Nach diesem Motto löse ich mit meinen Viertklässlern Matheaufgaben 
und jage Fehlern hinterher, die sich in die Texte einschleichen. «Tim 
Harder löst alle Fälle», habe ich wohl etwas zu oft gesagt. 

Eine Entschuldigung
Der Schultag vergeht langsam. Die Zeit scheint an den Stiften der Kinder 
hängen zu bleiben, nur langsam bilden sich Sätze auf dem Papier, entste-
hen Geschichten. Ungeduldig gehe ich zwischen den Bankreihen auf und ab. 
Heute kann ich es kaum erwarten, hier wegzukommen. Immer wieder muss ich 
an den Morgen denken. Falls es keine Überschwemmung gibt oder eine andere 
Sensation das Dorf erschüttert, wird mich die Leitner-Story noch eine 
Weile begleiten. Vielleicht werde ich einmal über meine James-Bond-Nummer 
lachen können. Das wird aber noch eine Weile dauern. So nehme ich mir 
vor, in nächster Zeit keine Detektivsprüche ausserhalb des Schulzimmers 
zu machen. Um drei Uhr klopft es. Pedro steht draussen.

«Hast du einen Moment Zeit?» – «Ich habe noch Unterricht.» – «Nur kurz.» 
Er zieht mich hinaus in den Flur. «Ich möchte mich entschuldigen.» 
«Wofür?» Am Ende des Korridors schliesst Vroni ihr Zimmer ab und kommt 
auf uns zu. «Ich wollte dich nicht blossstellen vor allen.» – «Das hättest 
du dir früher überlegen sollen», sage ich mürrisch. «Hier, ein kleines 
Geschenk für dich.» Er steckt mir ein Päckchen zu. «Und dann wollte ich 
dich fragen, ob du nicht … » – «Findet hier ein grosses Detektivtreffen 
statt?» Vroni bleibt vor uns stehen. «Ein Erfahrungsaustausch unter Er-
mittlern», Pedro klopft mir auf die Schultern. Ich murmle eine Entschul-
digung und verziehe mich in mein Schulzimmer. Das Päckchen von Pedro lege 
ich in meinen Fahrradhelm.

Schulbesuch
Um vier Uhr packen meine Schülerinnen und Schüler ihre Sachen zusammen 
und machen sich lärmend auf den Heimweg. Nur Maria bleibt unschlüssig 
neben der Türe stehen. «Ist noch etwas?», frage ich das Mädchen. «Meine 
Mama möchte mit Ihnen sprechen.» – «Gut, dann sag ihr, dass ich nächsten 
Donnerstag Zeit habe.» Maria schüttelt entschieden den Kopf. «Sie muss 
heute kommen.» – «Heute ist schlecht.» – «Sie kommt um fünf Uhr», sagt das 
Mädchen bestimmt und ist auch schon weg. Seufzend nehme ich mir die Hefte 
mit dem Mathetest vor und schaue, wie sich mein Junior-Detektiv-Club beim 
Multiplizieren geschlagen hat. Um Viertel vor fünf gehe ich zur Toilette. 
Wie üblich lasse ich den Schlüsselbund im Vorraum neben dem Lavabo liegen. 
Eine Weile bleibe ich in der Kabine sitzen. Als ich das Knacken höre, ist 
es zu spät. Jemand hat mich im Lehrer-WC eingeschlossen. «Ich finde das 
nicht lustig, Pedro», schreie ich aufgebracht und rüttle an der Tür. Ein 
Wasserhahn tropft. Sonst ist es still. Ich sitze fest. Ohne Handy. Bis 
morgen früh würde mich hier keiner suchen.
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ein ganzer Raum gewidmet ist. Dieser Aufgabe haben sich von 
Adolf Dietrich bis Anton Bernhardsgrütter, von Helen Dahm 
bis zu Olga Titus eine ganze Reihe von Kunstschaffenden ge-
stellt, manche selbstironisch, manche naiv ehrlich und andere 
wiederum grüblerisch und selbstsezierend. Anhand von Porträt-
darstellungen aus der Sammlung des Kunstmuseum Thurgau 
lässt sich der Wandel der Abbildungstraditionen hervorragend 
zeigen. Ob ein Bild mit dem Pinsel gemalt oder mit der Kamera 
aufgezeichnet wird, führt zwangsläufig zu anderen Resultaten. 
Bedeutender noch als diese Entwicklung der Ausdrucksmittel 
sind allerdings die Unterschiede der geschmacklichen oder 
stilistischen Haltungen der Künstlerinnen und Künstler. Men-
schenbilder können mehr sein als nur eine Widerspiegelung 
von Personen. Porträts können weltanschauliche Botschaften 
enthalten wie dann, wenn die von Muda Mathis porträtierte «Ba-
bette» über ihren Aufenthalt in Sarajewo berichtet. Oder aber 
Bilder von Menschen werden zum Ausgangspunkt für philoso-
phische Betrachtungen etwa in der Videoinstallation «Present» 
von Heta Kuchka. Die finnische Künstlerin liess Menschen, die 
an Demenz leiden, ihre Lieblingsmusik vorspielen und filmte sie 
dabei. Die einzelnen Personen reagierten ganz unterschiedlich 
auf die Klänge. Die eine klatschte mit den Händen, eine andere 
sang mit oder ein Dritter tanzte gar. Manchmal aber blieben die 
Gesichter leer, zeigten sich die ausgelösten Emotionen nur an 
fast nicht wahrnehmbaren Veränderungen der Körperspannung. 
Diese Bilder von Menschen in hohem Alter konfrontieren das 
Publikum unausweichlich mit der universellen Frage «Was macht 
den Menschen aus?» Ist es sein Agieren? Seine Erinnerung? 
Sind es seine Emotionen? 

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist die Präsentation einer 
Werkgruppe des Gastkünstlers Daniel Gallmann. Der in Buss-
nang Wohnhafte malt seit Jahrzehnten nur zwei Motive, eine 
Landschaft sowie eine Figurengruppe. In der Ausstellung 
«Menschenbilder» zeigt er seine gesamte Produktion an Figu-
renbildern aus mehreren Jahren. In Angesicht dieser beeindru-
ckenden Inszenierung von Hunderten von gleich scheinenden 
Bildern wird das Bildermachen selbst zum unausweichlichen 
Thema. Insgesamt ist so der Gang durch die Ausstellung nicht 
nur ein anregendes Schauvergnügen sondern mehr noch eine 
Entdeckungsreise auf der Suche nach dem Sinn der Bilder. Die 
weitläufige Sammlungspräsentation bietet für alle Altersstufen 
vielfältige Anknüpfungspunkte!

KUNSTMUSEUM

Konstellation 8.
Menschenbilder

Menschendarstellungen sind weit mehr als Wieder- 
spiegelungen von Personen. Kaum ein anderes 
Thema in der Kunst bewirkt eine vergleichbare emo-
tionale Intensität, weil man diesen Bildern gewisser-
massen auf Augenhöhe begegnet.

Markus Landert & Brigitt Näpflin Dahinden, Kunstmuseum

Die achte Ausstellung in der Reihe «Konstellationen» 
steht unter dem Motto «Menschenbilder». Es ist eine 
der Eigenheiten von Menschen, dass sie Bilder ma-

chen; von sich selbst, von anderen und von ihrer Umwelt. Die 
Herstellung von Bildern ist ein Erkenntnisinstrument: Durch das 
Produzieren und Anschauen von Bildern lassen sich die Dinge 
anders und vertiefter erkennen, als nur mit flüchtigen Blicken. 
Sich ein Bild zu machen bietet stets die Möglichkeit zu einer 
vertieften Auseinandersetzung mit sich selber, dem Gegen-
über und der Welt. Künstlerinnen und Künstler haben über die 
Jahrhunderte hinweg immer wieder die Gelegenheit ergriffen, 
Menschen abzubilden. Von besonderem Interesse sind dabei 
die Selbstporträts, denen in der Ausstellung «Menschenbilder» 

Bernhardsgrütter, Anton, Anton B. Ipc. 10. August 2003, Mischtechnik.
Bild: © Kunstmuseum Thurgau

INFORMATION

Ausstellungsdauer bis 6. August 2017
Angebot für Schulen: Stufengerechte Führungen oder 
Workshops pro Halbtag CHF 100.–, alle Wochentage

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

 Tipp

Das Kulturamt bezahlt

die Hälfte der Kosten für Reise

und Museumsbesuch.

 www.kulturamt.tg.ch
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sich in unterschiedlichen Zeiten bewegen: 1917 und 2017. Beide 
Annas versuchen ihr Glück in der Ferne und treffen auf ver-
schiedene Hindernisse und Herausforderungen. Eine lehrreich-
unterhaltsame Parallelgeschichte, die Brücken zwischen der 
Zeit von früher und dem Alltag von Jugendlichen heute schlägt.

Zur Einstimmung auf das Stück
Das Junge Theater Thurgau feiert mit dieser Produktion sein 
zehnjähriges Bestehen. Zusammen mit dem Historischen Mu-
seum Thurgau wird speziell für Schulklassen ein Workshop 
angeboten, der es Schülerinnen und Schüler ermöglicht, in die 
Themenwelt des Stücks einzutauchen. Über Theaterübungen 
nähern sie sich dem Zeitgeist vor 100 Jahren an und erfahren 
historische Hintergründe zu Anna’s Briefen. 

HISTORISCHES MUSEUM 

Anna’s Briefe

Das Historische Museum Thurgau und das Junge 
Theater Thurgau spannen zusammen. Es entsteht 
eine Geschichte, die uns in die Vergangenheit führt 
und gleichzeitig am Puls der Zeit bleibt. Das ausser-
gewöhnliche Theaterstück wird im Alten Zeughaus 
Frauenfeld zur Uraufführung gebracht und eignet 
sich für Klassen ab 7. Schuljahr. 

Ira Werner, Historisches Museum Thurgau

Es ist ein produktives Zusammenspiel, welches das Junge 
Theater Thurgau und das Historische Museum Thurgau 
gemeinsam bestreiten. Die Sonderausstellung zum Ers- 

ten Weltkrieg letztes Jahr bot die Vorlage, um ein lange ge-
hegtes gemeinsames Projekt zu realisieren. Schauplatz wird das 
Alte Zeughaus Frauenfeld, wo die Ausstellung zum Krieg ihren 
Ort hatte. In diesem Setting erhalten jene hundertjährigen Briefe 
eine Hauptrolle, die durch das Museum als historische Quel-
len aufgearbeitet wurden. Was war das für eine Welt vor 100 
Jahren? Was hat die Menschen während des Ersten Weltkriegs 
bewegt? Welche Träume hatten die Jungen damals? Mit sol-
chen Fragen beschäftigen sich zwölf junge Schauspielerinnen 
und Schauspieler und präsentieren ihre Antworten in Form eines 
Bühnenstücks.

Historische Briefe – neue Geschichten 
Die Materialgrundlage bildet die Korrespondenz einer Familie  
aus Alterswilen, die heute im Thurgauer Frauenarchiv liegt. 
Neben Haushaltsbüchern und Fotos der Familie sind es vor 
allem die Briefwechsel, welche die längst verstorbenen Schrei-
benden wieder lebendig werden lassen. In der Familienkorres- 
pondenz findet sich beispielsweise der Briefwechsel zwischen 
Mutter und Tochter, die während der Kriegsjahre in Lausanne 
ein Haushaltsjahr absolvierte. In den rund 100 Briefen wird die 
damalige Welt, das Alltägliche und das Besondere plastisch 
vorstellbar. Diese Briefe werden nun inszeniert. Damit aber die 
historischen Biografien nicht verfälscht werden, erfindet das 
Ensemble ausgehend von den Quellen bewusst eigene Ge-
schichten. Vergleiche mit der Aktualität anzustellen, Parallelen 
zum eigenen Leben zu ziehen, Unterschiede von früher zu heute 
herauszuarbeiten: Dies sind die inhaltlichen Koordinaten dieser 
speziellen Bühnenarbeit. Mit Improvisationen und Diskussionen, 
Recherchen und einem Ausstellungsbesuch nähert sich das 
Ensemble Stück für Stück auch der eigenen Geschichte und 
Identität. Hauptfiguren sind zwei Mädchen namens Anna, die 

INFORMATION

Workshop für Klassen ab 7. Schuljahr 
28. April, 4. und 5. Mai 2017, 14:00 und 15:30 Uhr
60 Minuten und Nachbesprechung im Anschluss an  
die Vorstellung, CHF 100.–

Hauptprobenbesuch für Lehrpersonen
18. April 2017, 18:00 Uhr
Altes Zeughaus, Frauenfeld

Anmeldung und Infodossier für Lehrpersonen
www.historisches-museum.tg.ch  
> Angebote für Schulen > Theaterkooperation

Aufführungen, ca. 75 Minuten

Freitag 21. April 2017 20:00 Uhr (Premiere)

Sonntag 23. April 2017 20:00 Uhr

Freitag 28. April 2017 20:00 Uhr

Samstag 29. April 2017 20:00 Uhr

Sonntag 30. April 2017 17:00 Uhr

Donnerstag 04. Mai 2017 20:00 Uhr

Freitag 05. Mai 2017 20:00 Uhr

Samstag 06. Mai 2017 20:00 Uhr (Dernière)

Ticketreservation für Schulklassen und Infos
jttg@eisenwerk.ch
www.jungestheaterthurgau.ch

Jugendliche bei den Improvisationen zu Anna’s Briefen. Bild: Inka Grabowsky.
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Es heisst auszuprobieren, mal einen Deckel heben und hinein 
schauen. Oder für die Mädchen mal ein langes königliches 
Kleid anprobieren und damit herum gehen. Für die Jungs eine 
Uniformjacke mit Orden anziehen und seinen Säbel halten. Wie 
fühlt sich das an? Was haben Menschen damals gegessen? 
Und wo gekocht? Alltägliche Themen im Grunde, aber mit dem 
zusätzlichen Eintauchen in eine früheren Epoche. Die Führung 
kann sich auch mal im Park verlängern, denn auch dort gibt es 
einiges zu entdecken.

NAPOLEONMUSEUM

Eintauchen ins 
19. Jahrhundert

Bislang konnte das Napoleonmuseum nur klassische 
Führungen zur Geschichte des Schlosses für Schul-
klassen anbieten. Dies ändert sich ab 2017: Nicht 
mehr Geschichte, sondern Geschichten werden 
im Vordergrund stehen und den Schülerinnen und 
Schülern eine neue Welt eröffnen. 

Christina Egli, Napoleonmuseum Schloss Arenenberg

Wie lebte es sich im 19. Jahrhundert, also praktisch 
vor 200 Jahren? Napoleon? Ja, schon mal gehört. 
Was hat er gemacht? Hm! Ach, es hat 3 gegeben? 

Welcher ist jetzt nun gemeint? Nein, nicht der erste. Er kam 
zwar in die Schweiz, überquerte den Grossen St. Bernard, kam 
aber nie an den Bodensee. Und er hat 1803 die Mediationsakte 
zusammengestellt. Ach, der dritte ist gemeint. Er wuchs im Thur-
gau auf, hatte einen Privatlehrer zu Hause, ging aber auch aufs 
Gymnasium. Vieles, was den Kindern und Jugendlichen heute 
selbstverständlich erscheint (Fernseher, Telefon bzw. Handys, 
Tablets und Computer, Waschmaschinen und Geschirrspülma-
schinen, fliessendes Kalt- und Warmwasser, Autos, Fahrräder 
und vieles mehr), gab es damals für den jungen Prinzen Louis 
Napoléon nicht. Lebte er wie ein Cro-Magnon-Mensch? Nein, 
das nicht. 

Das Leben war in dieser Zeit viel moderner, als man es vermuten 
würde. Prinz Louis Napoléon, der seine Kindheit auf Schloss 
Arenenberg verbrachte, ist für die Schülerinnen und Schüler ein 
Gegenüber auf Augenhöhe. Er und sie befinden sich quasi in der 
gleichen Rolle, sie erleben die Inhalte aus seiner Perspektive. 
Mit dieser Parallelität der Lebenswelten kann gespielt werden, 
indem auch immer wieder die Unterschiede zwischen den Epo-
chen augenfällig werden und der heute-Bezug besonders direkt 
erfolgen kann.

Es heisst in den neu angebotenen Führungen für die Schul-
stufen 3. bis 6. Klasse (zweiter Zyklus), die Lebenswelt des 
19. Jahrhunderts zu entdecken. Und dies aus der Sicht eines 
Jungen in ihrem Alter. Bei dem Rundgang durch das Schloss 
werden die Kinder aufgefordert, selbst die Entdeckungs-
reise zu gestalten, indem sie hinschauen und erforschen, sich 
überlegen, wie zum Beispiel Wasser in die kleinen Becken im 
Erdgeschoss und in den Stockwerken kam, wie die Heizung 
funktionieren konnte, wo sich die Menschen gewaschen, wie 
sie sich angezogen haben. Es gilt, den Alltag zu entdecken. 

INFORMATION

In Anlehnung an den Lehrplan Volksschule Thurgau 
werden den Kindern die Epoche, die Lebensweisen, die 
Welt, in der der zukünftige Kaiser der Franzosen aufge-
wachsen ist, näher gebracht. Und dies an Schauplätzen 
umgeben von Originalgegenständen, die sie zum Teil 
sogar anfassen dürfen. Schloss Arenenberg sowie sein 
Park bieten sich optimal als Ausflugsziel für eine Schul-
reise, gegebenenfalls kombiniert mit einer Wanderung, 
einer Fahrradtour oder Aktivitäten am See an.

Vorstellung für interessierte Lehrpersonen
Mittwoch, 19. April 2017, 17:15 Uhr

Führungen für Schulstufe 3. bis 6. Klasse
• Die Welt der Technik im 19. Jahrhundert
• Hygiene und Mode im 19. Jahrhundert
• Kochen und Essen
• Schule, Schreiben und Lesen 

90 bis 120 Minuten, Kosten: CHF 100.– bzw. 120.–
Für Thurgauer Schulklassen ist der Eintritt frei.

Anmeldung und Infos
reservation.nap@tg.ch, Tel. 058 345 74 10
www.napoleonmuseum.tg.ch

 Tipp

Das Kulturamt unterstützt

Museumsbesuche mit 

museumspädagogischer 

Begleitung finanziell:

 www.kulturamt.tg.ch
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Unheilsbringer. Zu den Rabenvögeln gehören neben der Raben-
krähe und dem Kolkraben auch die Dohle, die Elster oder der 
Eichelhäher. Sie zählen zu den intelligentesten Tieren überhaupt 
und ihre Lernfähigkeit übertrifft mitunter sogar die von uns Men-
schen. In der Ausstellung lässt sich die überraschende Vielfalt in 
dieser Gruppe entdecken und ihre Lebensweise kennenlernen.

Stufengerecht und erlebnisreich
Das Naturmuseum bietet neu für jede der beiden Vogelgruppen 
eine Themenführung an. Ausgehend von den Exponaten erhal-
ten die Klassen Einblicke in Lebensweise und Biologie dieser 
faszinierenden Vögel. Über die lebensechten Präparate in der 
Ausstellung und mit zusätzlichem Anschauungsmaterial werden 
die Kinder altersgerecht an die Themen herangeführt. Durch Mit-
machen, Anfassen und gegenseitigen Wissensaustausch schaf-
fen die Führungen über verschiedene Wahrnehmungsebenen 
einen aktiven Zugang zu den Inhalten. Sie ermöglichen entde-
ckendes Lernen am Objekt und erschliessen Zusammenhänge. 
Die Führungen richten sich an Kindergarten, Unter- und Mittel-
stufenklassen und dauern je nach Schulstufe 45 bis 60 Minuten. 
Die Kosten betragen 80 Franken.

NATURMUSEUM

Eulen und Raben – 
neue Themenführungen

Stufengerechte Themenführungen ermöglichen span- 
nende Begegnungen mit der heimischen Natur, neu 
zu Eulen und Rabenvögeln. 

Hannes Geisser und Catherine Schmidt, Naturmuseum Thurgau

In der Dauerausstellung des Naturmuseums Thurgau in 
Frauenfeld finden sich für den Unterricht im Fachbereich 
Mensch und Umwelt für die Kindergarten- bis zur Mittel-

stufe eine Fülle von Themen. Besonders spannenden Zugang 
zu den Ausstellungsinhalten bieten thematische Führungen. Ab 
2017 sind zwei neue attraktive Themen im Programm.

Eulen und Rabenvögel faszinieren 
Eulen beherrschen mit spitzen Krallen, scharfen Sinnen und ar-
tistischen Flugleistungen den Nachthimmel. Sie zu beobachten, 
ist beinahe unmöglich. In der Ausstellung des Naturmuseums 
sind alle einheimischen Eulenarten aus nächster Nähe zu sehen 
und ihre bemerkenswerte Ausrüstung für die Jagd lässt sich 
an lebensechten Präparaten erkunden. Wegen ihrer nächtlichen 
Lebensweise beflügelten Eulen schon immer auch die mensch-
liche Fantasie. Gleiches gilt für die Rabenvögel: Bei einigen 
Kulturen gelten sie als Götterboten, bei anderen dagegen als 

Nebst den Rabenvögeln sind Eulen wie die Schleiereule neu Thema von Führungen im Naturmuseum. Bild: Archiv Naturmuseum

INFORMATION

Finanzielle Unterstützung
Das Naturmuseum Thurgau steht Schulen  
von Dienstag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr gegen 
Anmeldung offen. Der Eintritt ist frei. 

www.naturmuseum.tg.ch 
> Rubrik Schulen > Themenführungen

 Tipp

Das Kulturamt unterstützt

Museumsbesuche mit 

museumspädagogischer 

Begleitung finanziell:

 www.kulturamt.tg.ch
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ten sind Geschichten voller Spekulationen, Ängste und Hoff-
nungen. Das Umfeld des Vermissten reagiert mit Unverständ-
nis und Sorge. Die Frage nach dem Wo weicht immer stärker 
der Frage nach dem Warum seines Verschwindens. Aus Erzäh-
lungen der Menschen aus A’s Leben formt sich für das Publikum 
seine Welt wie ein Puzzle: Eine junge Liebe zwischen zwei Kul-
turen, die nicht sein darf. Ist dieses Romeo und Julia-Motiv der 
Grund für sein Verschwinden? Warum aber lässt A seine Liebe 
dann zurück? Ist es doch die konservative, intolerante Haltung 
seines Vaters? Die unreflektierte, angepasste Meinung seiner 
Schwester? Was hat das Fass zum Überlaufen gebracht?

THEATER BILITZ

Wo ist A? –  
die Suche nach der  
eigenen Haltung

In seinem neuen, selbst entwickelten Stück für alle 
ab 13 Jahren beschäftigt sich das Theater Bilitz mit 
Meinungsbildung und eigenständigem Denken.

Simone Bernet, Theater Bilitz

Das neue Stück des Theater Bilitz entsteht aus dem 
Nichts. Kein Text. Keine Figuren. Den Grundstein 
legte ein Wunsch. Der Wunsch danach, ein Thema 

jugendgerecht auf die Bühne zu bringen, das dem Ensemble 
unter den Nägeln gebrannt hat: Woran orientieren sich Jugend-
liche und wie finden sie zu ihrer eigenen Meinung und Haltung? 
Aber: Wie erfindet ein Ensemble eine Geschichte von Grund 
auf? Wie sieht so ein Prozess aus?

Auf der Suche nach der Geschichte
In einer Denk- und Suchphase wird das Thema konkretisiert. 
Es werden erste Ideen gesammelt, mögliche Spannungsbögen 
ermittelt und nach groben Charakteren für die Hauptfiguren ge-
sucht. Was soll die Ausgangslage sein und wo möchte die Ge-
schichte hin? Mittels Improvisationsvorgaben seitens der Regie 
und der Hilfe einer Dramaturgin wird in einer weiteren Phase 
nach der Geschichte geforscht. Figuren werden (weiter-)entwi-
ckelt, ihre Charaktereigenschaften und Beweggründe ermittelt 
und ihre Handlungsmöglichkeiten ausgelotet. Das gesamte En-
semble übernimmt dabei die Rolle der Autorin/des Autors. Der 
Blick von aussen durch die Dramaturgin hilft, bei dieser inten-
siven Arbeit den roten Faden nicht zu verlieren. Sie transkribiert 
den improvisierten Text und bringt ihn in eine erste bühnenge-
rechte Form. Diese Textfragmente dienen als Arbeitspapiere für 
nächste Probenschritte und entwickeln sich stetig weiter – bis 
der komplette Text von «Wo ist A?» vorliegt. In einer dritten und 
letzten Phase setzt diese erarbeitete Fassung die Regisseurin in 
Szenen um. Den Ablauf der Geschichte klopfen die Beteiligten 
auf Disharmonien in der Dramaturgie ab. Wir korrigieren Unstim-
migkeiten. «Wo ist A?» erhält den Feinschliff und muss zuletzt 
vor den kritischen Augen und Ohren eines Try-out Publikums 
bestehen.

Intoleranz und Vorurteile als alltägliche Realität
Das Stück erzählt die Geschichte des Jugendlichen A, der plötz-
lich verschwindet. Es beginnt mit seiner Vermisst-Meldung und 
der daraus resultierenden Frage: Wo ist A? Vermissten-Geschich- 

INFORMATION

Wo ist A? 
Theaterhaus Thurgau, Weinfelden
Ein Nachbereitungsheft zum Stück erleichtert  
Lehrpersonen nach dem Theaterbesuch die Arbeit  
mit der Klasse – erstellt von der Fachstelle  
Theaterpädagogik des Theater Bilitz.

Spiel: Christina Benz, Sonia Diaz, Roland Lötscher,
Regie: Agnes Caduff, Dramaturgie: Sysy Vieli,
Bühne: Gabort Nemeth, Musik: Daniel R. Schneider,  
Kostüme: Natalie Péclard, Technik/Licht: Tom Felix

Öffentliche Vorstellungen 

Freitag 10. März 2017 20:15 Uhr (Premiere)

Samstag 11. März 2017 20:15 Uhr

Mittwoch 15. März 2017 20:15 Uhr

Reservationen
www.theaterhausthurgau.ch

Schulvorstellungen

Montag 13. März 2017, 10:15 Uhr

Dienstag 14. März 2017, 10:15 Uhr

Anmeldung
Die Vorstellungen finden im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe «theaterblitze» statt. 
www.theaterblitze.ch
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tiger Fokus auf Deutsch als Zweitsprache wird der Situation 
lebensweltlicher mehrsprachiger Kinder nicht gerecht. [ … ] Es 
wäre ausserdem nicht sinnvoll, den Erwerbungsprozess in der 
Erst- bzw. Familiensprache abzubrechen, denn in der laufenden 
sprachlichen und kognitiven Entwicklung knüpfen Kinder immer 
an ihr Vorwissen an, unabhängig davon, in welcher Sprache es 
erworben wurde.» 2 

Schliesslich nimmt auch der Lehrplan 21 auf die Situation von 
Kindern, die nicht mit Deutsch als Muttersprache aufwachsen, 
Bezug. Einerseits in den einleitenden Worten «Sprachen im 
schulischen Kontext», wo auf die Sprachbiografie der Kinder und 
den Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) einge-
gangen wird. Andererseits im Bereich «Deutsch > Sprache(n) 
im Fokus», wo ganz konkret auf einzelne Kompetenzen in der 
Erstsprache verwiesen wird. 3

Erstsprachförderung durch bibliothekarische Angebote
Interkulturelle Bibliotheken setzten sich schweizweit für die För-
derung der Erstsprache ein und werden dabei von ihrer Dach-
organisation Interbiblio, der Stiftung Bibliomedia, der Fachstelle 
Baobab Books und im Bereich Weiterbildung von Mondomedia 
unterstützt. 4 In Frauenfeld verfügt die Bibliothek der Kulturen 
über ein Medienangebot in insgesamt vierzehn Sprachen und 
organisiert regelmässig Veranstaltungen für Kinder und Er-
wachsene. Wir verzeichnen an fast allen Schulen im Kanton eine 
wachsende Anzahl Kinder mit Migrationshintergrund. Allerdings 
stammt jeweils nur eine Handvoll Kinder aus dem gleichen 
Sprachraum, was den Aufbau eines spezifischen Medienbe- 
standes sehr erschwert. Wie gelingt in der Schulbibliothek der 
geeignete Aufbau eines fremdsprachigen Angebots? Welche 
Sprachen sollen vertreten sein und welche fremdsprachigen 
Bücher eignen sich für die eigene Schulbibliothek? Diesen und 
ähnlichen Fragen möchten wir während dem Höck für Schul-
bibliothekare nachgehen. Wir werden Ihnen verschiedene Ver-
lage und Quellen für fremdsprachige Bücher vorstellen, uns 
der Anwendung fremdsprachiger Apps widmen und uns ganz 
allgemein über Ihre Erfahrungen und Einschätzungen zur mehr-
sprachigen Schulbibliothek austauschen.

KANTONSBIBLIOTHEK 

Fremdsprachige  
Medien in  
Schulbibliotheken

In Zusammenarbeit mit der MDZ Bibliothek der 
PHTG bietet die kantonale Kommission für Schul- 
und Gemeindebibliotheken im März 2017 eine 
Weiterbildung zum Thema «Medien in Fremdspra-
chen» an. Verantwortliche für Schulbibliotheken 
sind eingeladen, sich mit Kolleginnen und Kollegen 
auszutauschen.

Lukas Hefti, Kantonsbibliothek

Eben wurde mit der Veröffentlichung der PISA-Ergeb-
nisse 1 wieder auf die Bedeutung der Lesekompetenz 
und die Fähigkeiten im Spracherwerb hingewiesen. 

Auch wenn die Erhebung und die daraus gewonnenen Resultate 
noch diskutiert werden, lassen sich bezüglich Spracherwerb und 
Leseförderung schon aus den vorhergehenden PISA-Studien 
Rückschlüsse ziehen. Folgendes Zitat fass die Ergebnisse der 
Studien zusammen: «Um den Transfer von Wissen aus der Erst-
sprache zu unterstützen, sollten im Kindergarten auch die Fami-
liensprachen der Kinder hör- und sichtbar sein. Auch aufgrund 
ihrer emotionalen Bedeutung für die Kinder sollte der Gebrauch 
der Familiensprachen niemals unterbunden werden. Ein einsei-

INFORMATIONEN

Höck für Verantwortliche von Schulbibliotheken
Mittwoch, 15. März 2017, 14:10 bis 16:50 Uhr
MDZ Bibliothek, PHTG, Kreuzlingen

Anmeldung bis 28. Februar 
www.phtg.ch > Weiterbildung > Weiterbildungsfinder
Der Kurs kann mit den Suchbegriffen «Höck» oder  
«Bibliothek» gefunden werden.

Infos und Anmeldungen
Lukas Hefti, Kantonsbibliothek, lukas.hefti@tg.ch

Die Fussnoten zum Text finden Sie unter 
www.schulblatt.tg.ch > Supplement Magazin
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Mädchen nicht unbekannt bleiben. Es soll den Werth und Be-
rechnungen über Mehl, Brod, Gemüse, … kennen, und soll auch 
Conto ausstellen lernen. Hingegen wozu höhere Mathematik 
für Mädchen? Wozu Algebra?» 7

Inhalt
Das Büchlein im Format 15 x 11 cm mit festem Einband hat 136 
Seiten, wovon das Vorwort 12 Seiten beansprucht. Die Rechen-
aufgaben für alle Klassen der Elementarschule entsprechen den 
Vorgaben von § 4 des Schulgesetzes von 1833 und behandeln mit 
Kopf- und Zifferrechnen die vier Grundoperationen, die Regeln 
des Dreisatzes sowie das einfache Bruchrechnen. 8 Der erste Ab-
schnitt behandelt die vier Grundoperationen ohne untergeordnete 
Masse (S. 1 bis 46), der zweite die Grundoperationen mit unterge-
ordneten Massen und einem Abschnitt über Dreisatzrechnungen 
(S. 47 bis 78) und der dritte schliesslich die Brüche, eingeschlos-
sen Dreisatzrechnungen (S. 79 bis 120). Die letzten vier Seiten 
enthalten Aufgaben zur Umrechnung von alten in neue Mass- und 
Gewichtseinheiten mit entsprechender Tabelle. 9 Die einzelnen 
Abschnitte sind klar aufgebaut, beginnen mit einfachen Aufga-
ben und werden dann immer anspruchsvoller. Zuerst kommen die 
Aufgaben mit reinen Ziffern, anschliessend dann Textaufgaben, 
die dem Erfahrungsbereich einer bäuerlichen Bevölkerung ent-
nommen sind. Interessant ist, dass auch Angaben zur Darstellung 
der Lösungsschritte einer Aufgabe gemacht werden und stets 
auch die Lösungen der Aufgaben angegeben sind.

www.schulmuseum.ch

SCHULMUSEUM

Das erste Thurgauer 
Rechenbüchlein

Das Schulgesetz von 1833 brachte die Grundlagen 
für eine moderne Thurgauer Volksschule. 

Damian Miller, PHTG & Hans Weber, Schulmuseum Mühlebach

Deutlich gestiegene Anforderungen verlangten neue 
und spezifischere Lehrmittel. So erschienen auf Initia- 
tive des ersten Thurgauer Seminardirektors Johann 

Jakob Wehrli (1790 bis 1855) in den nächsten Jahren verschie-
dene Schulbücher 1, darunter 1843 das erste Thurgauer Rechen- 
büchlein. 2 

Entstehung und Zweck 
Im Vorwort schreibt Wehrli: «Schon seit mehr als sechs Jahren 
wurde immer lauter das Bedürfniss eines solchen Lehrmittels 
ausgesprochen, um auch im Rechnen die Klassen mit stillen 
Pensen zweckmässig beschäftigen zu können. In der Kantonal-
Conferenz 1840 wurde endlich beschlossen, diese Sammlung 
zu veranstalten und die Ausführung der Bezirks-Conferenz 
Weinfelden unter der Leitung Herrn Boltshauser’s zu übertra-
gen.» 3 Für Wehrli ist der Rechenunterricht «immer einer der 
ausgezeichnetsten Lehrgegenstände in der Schule, und recht 
behandelt ist er im Allgemeinen eine vorzügliche Geistesgymnas- 
tik, sowie für den täglichen Verkehr eine Kunst und Fertigkeit, 
welche die grössten Vortheile gewährt, ja unentbehrlich ist.» 4 
Schon in den untersten Klassen müssen die Grundlagen ge-
legt werden. Dabei ist es wichtig, dass der Zahlenbegriff mit 
anschaulichen Gegenständen wie Finger oder haselnussgros-
sen Steinchen eingeführt wird. Eine grosse Bedeutung hat das 
Kopfrechnen: «Das Kopfrechnen muss mit dem Zifferrechnen 
wenigstens parallel, wo nicht noch einige Schritte voraus gehen. 
Zwei grosse Fehler begeht die Volksschule, wenn sie nicht die 
beiden Uebungen, nämlich: die des Kopfrechnens und die des 
Augenmasses (wohl Schätzen gemeint) vernachlässigt.» 5 

Wenn auch die Aufgabensammlung vor allem Stoff für die 
Selbstbeschäftigung der Klassen geben wollte, so ist es Wehrli 
wichtig, dass die Aufgaben kontrolliert werden. Der Lehrer 
oder ein fähiger Lehrschüler sollen sich «Rechenschaft von 
den Auflösungen der Aufgaben geben, und beim Zifferrechnen 
sowohl die Darstellungs- als auch die Entwicklungsweise un-
tersuchen lassen.» 6 Von einer Gleichbehandlung von Knaben 
und Mädchen ist noch keine Rede: «Der Knabe darf und soll in 
der Mathematik eine Bahn durchlaufen, die dem Mädchen nicht 
nöthig ist. Mit Rechnungen, die in den Haushalt fallen, soll das 

INFORMATIONEN

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

Eine wertvolle Stimme
droht zu verstummen  

Die Thurgauer Unterstufenkonferenz sucht neue 
Vorstandsmitglieder.

Vorstand TUK

Im Kanton Thurgau unterrichten aktuell 675 Unterstufen-
lehrpersonen. In der täglichen Arbeit mit den Kindern sind 
sie Vermittlerinnen, Erzähler, Animatoren, Managerinnen, 

Sanitäter, etc. Die Aufgaben einer Unterstufenlehrperson gehen 
jedoch auch über das Klassenzimmer hinaus. Wir sind Kan-
tonsangestellte und im öffentlichen Dienst tätig. Dies fordert 
jede Lehrperson dazu auf, für das Berufsbild auf verschiedenen 
Ebenen einzustehen und es aktiv mitzugestalten. Mitgestalten 
heisst, sich methodisch, didaktisch und pädagogisch auf dem 
neuesten Stand zu halten, sich bildungs- und standespolitisch 
zu interessieren, mitzureden und sich eine Meinung zu bilden. 
Wir haben im Kanton Thurgau eine spezielle und schweizweit 
einzigartige Ausgangslage, was die Mitgestaltung anbelangt. Die 
Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton und dem Berufs-
verband Bildung Thurgau regelt diese. Die TUK als Teilkonferenz 

TUK-Vorstand: vl. Sonja Baumann, Nadine Hörler, Christine Zürcher und Claudia Brunner. Bild: zVg
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ist verpflichtet, die Meinung der Thurgauer Lehrpersonen 
einzuholen und sie zu vertreten. So ergeben sich für un-
seren Vorstand folgende Aufgabenfelder: Wir organisieren 
die Jahrestagung und verfassen Rückmeldungen bei Ver-
nehmlassungen. Bei regelmässigen Treffen unserer Prä-
sidentin mit dem Leiter des Amts für Volksschule und der 
Rektorin der PHTG können wir unsere Anliegen und Pro-
bleme einbringen. Unsere Meinung war zum Beispiel gefragt 
betreffend Inhalt, Umsetzung und Einführung des Lehrplans. 
Wie sieht die Stundentafel aus? Welche Inhalte gehören in 
die Beurteilung? Sind die thurgauspezifischen Links für 
die Unterstufe geeignet? Wir werden zu unserer Meinung 
betreffend Lehrmittel gefragt. Was ist wichtig beim Über-
tritt vom Kindergarten in die Unterstufe und welche Infos 
gehören in ein entsprechendes Empfehlungsblatt? Was ist 
für die Anstellung und die Zusammenarbeit mit Unterrichts- 
assistenzen zu beachten? Welche Weiterbildungen möchten 
wir in den einzelnen Fachbereichen? Ebenso unterhalten wir 
eine Webseite mit stufengerechten Informationen. 

Dies alles ist ein grosser Vertrauensbeweis und ein Privileg 
seitens des Kantons Thurgaus und absolut nicht selbstver-
ständlich. Obwohl die Haltung aller Unterstufenlehrpersonen 
gefragt ist, fliesst momentan nur die Meinung von vier Kol-
leginnen in diverse Entscheide, Arbeitspapiere und Empfeh-
lungen ein! Diese deckt in unserem Verständnis nicht die 
Vielfalt aller 675 Kollegen und Kolleginnen ab. Wir stellen 
fest, dass viele Lehrpersonen dankbar sind, dass wir die ver-
schiedenen Ämter besetzen. Bitten wir um Mitarbeit, sind die 
meisten abweisend und klagen über mangelnde Ressourcen. 
Fakt ist, dass wir mit unserem unterbesetzten Vorstand nicht 
länger in der Lage sind, unsere Aufgaben sorgfältig und be-
friedigend auszuführen. Wir benötigen weitere Vorstandsmit-
glieder und Delegierte. Ansonsten müssen wir entweder an 
der nächsten Jahrestagung die TUK sistieren oder aber kön-
nen wichtige Aufgaben mangels zeitlicher und personeller 
Ressourcen nicht mehr ausführen. Es wäre ein sehr grosser 
Verlust, wenn wir unsere Stimme als Unterstufenkonferenz 
im Kanton Thurgau verlieren würden. Deshalb rufen wir euch 
dazu auf, mitzuhelfen, dass unsere Stufe auf kantonaler 
Ebene und im Berufsverband Bildung Thurgau gehört wird. 
Unsere Meinung ist wichtig und zeigt Wirkung. Bitte helft mit, 
die TUK zu erhalten. Wir sind hoch motiviert und freuen uns, 
wenn wir diese Motivation noch lange behalten können. Dies 
ist aber nur mit eurer Unterstützung möglich. 

Wir freuen uns, wenn auch dir unsere pädagogische und 
bildungspolitische kantonale Arbeit so wichtig ist, dass du 
dir für eine begrenzte Zeit deines Berufslebens Zeit dafür 
nimmst. Es ist jederzeit möglich, unverbindlich an einer Vor-
standssitzung teilzunehmen. So erhältst du einen Einblick in 
die spannenden Themen, Anfragen sowie vielfältigen Aufga-
ben und lernst neue spannende Kolleginnen und Kollegen 
kennen, welche sich gegenseitig unterstützen. Wir machen 
uns in der Zwischenzeit Gedanken, wie wir unsere Arbeit 
weiterhin leisten sollen und welche Aufgaben wir auf Eis 
legen, bis wir wieder genügend Vorstandsmitglieder sind.

www.tuk-tg.ch

TAGEO 

Neue Website: 
elternwissen-tg.ch

Um Eltern das Wissen zur Bildung und Förderung 
ihrer Kinder zugänglich(er) zu machen, wurde die 
Website www.elternwissen-tg.ch erarbeitet.

Die Texte sind bewusst kurzgefasst und auf das We-
sentliche beschränkt. Wo möglich, wurde darauf 
Rücksicht genommen, dass auch Eltern mit weniger 

guten Deutschkenntnissen Zugang zu Elternwissen finden kön-
nen. Die behandelten Themen sind übersichtlich in drei Bereiche 
gegliedert: «Das sollten Eltern wissen», «Das können Eltern tun», 
«Hier finden Eltern Unterstützung». Eltern können so auf ein-
fache Weise beispielsweise Informationen zur obligatorischen 
Schule, zur Berufsbildung und zu Mittelschulen finden. Weiter-
führende kantonale Angebote (Fachstellen, Broschüren) sind 
verlinkt. Eltern können aber auch Anregungen und Hinweise 
dazu finden, wie sie den Lernprozess ihrer Kinder im Familien-
alltag aktiv begleiten und anregen können und wo sie für ihre 
Anliegen Unterstützung finden.

Die neue Website regt auch dazu an, Freizeit- und Familien-
angebote im Thurgau kennenzulernen und zu nutzen. Über die 
Verknüpfung zur Website www.tageo.ch der Thurgauischen 
Arbeitsgemeinschaft für Elternorganisationen TAGEO werden 
Eltern zudem auf den aktuellen Kalender mit Elternbildungs-
angeboten im ganzen Kanton aufmerksam gemacht. Lehr- und 
Fachpersonen können die Website www.elternwissen-tg.ch zur 
Orientierung und bei Bedarf an Eltern weiterempfehlen oder in 
Elterngesprächen zu bestimmten Themen verwenden.
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BLIND DATE

«Wir sind so
durchgetaktet!»

Zwei Kolleginnen der Unterstufe 
schätzen das Mehrklassensystem.

Urs Zuppinger 

Ruth: Was gefällt dir an der Unterstufe 
besonders gut?

Petra: Ich bin seit August 2016 in Wängi 
und unterrichte eine Doppel-Klasse 1./2. 
Letztes Schuljahr habe ich in Sirnach 
eine 3. Klasse unterrichtet. Ich liebe die 
Art und das Verhalten dieser Kinder. Sie 
sind neugierig, motiviert, aufgeweckt und 
ehrlich. Ich finde es faszinierend, wie Kin-
der lernen und wie ich den Lernfortschritt 
jeden Tag aufs Neue erkennen kann. Bist 
du auch auf der Unterstufe?

Petra: Wir reden immer davon, dass die 
Grossen den Kleinen helfen. Profitieren 
auch mal die Grossen von den Kleinen?

Ruth: Wenn diese einen Sachverhalt er-
klären können, weiss dieser Betreffende 
wirklich Bescheid und hat ebenso profi- 
tiert. Ich muss darauf achten, dass sie 
damit nicht überlastet werden und ihre 
Ruhe finden. Ich fragte die Grossen je-
weils, wer von ihnen gestört werden dürfe. 

Petra: Schauen und reagieren! Kann ich 
jetzt jemanden stören – oder nicht? Wir 
besprechen immer wieder: Was kann ich 
tun, wenn ich nicht weiter weiss?

Petra: Wie viele Schülerinnen und Schü-
ler hast du denn?

Ruth: 20.

Petra: Ich 17. Acht Erst- und neun Zweit-
klässler.

Ruth: Gemäss den heutigen Ansprüchen 
ist das gerade recht. 

Petra: Ich habe oft Schule in der Halb-
klasse. So bleibt genug Zeit zum Üben. 

Ruth: Ja, nach der 12-jährigen Famili-
enpause stieg ich 1998 in Illighausen 
wieder ein, eine Gesamtschule mit 27 
Kindern. Zum Glück waren wir meistens 
zu zweit. Lange unterrichtete ich dann 
altersdurchmischt (1. bis 3. Klasse) im 
Felsenschlössli in Kreuzlingen und wech-
selte nun in eine Ein-Klassen-Schule. 

Petra: Als Jüngste musste ich an meiner 
ersten Stelle wieder gehen, weil es zu 
wenig Schüler hatte … 

Ruth: Also das 3-Klassen-System hat mir 
schon sehr gefallen, zwar anspruchsvoll 
und intensiv, vor allem seit wir den Block- 
unterricht haben. In der 1. Klasse sind die 
Kinder die Kleinen, in der Zweiten können 
sie schon was und in der Dritten sind es 
die Grossen! Sie haben ihre Rolle gefun-
den. Eine schwache Drittklässlerin kann 
immer auch einem Erstklässler was er-
klären, beibringen … Das macht ein Kind 
stark.

Petra: Genau, auch im Turnen sehe ich 
das. Allein, wenn wir die Geräte hervor-
holen, wissen die Zweitklässler bereits, 
wie der Hase läuft. Die Kleinen machen 
das nach, und ich muss gar nicht mehr 
viel erklären. 

PORTRÄTS

Petra Mock (links), Unterstufe Wängi 

(100  Prozent), Snowboarderin, wohn-

haft in Bronschhofen, 2 Dienstjahre

Ruth Trippel, Unterstufe Kreuzlingen 

(70  Prozent im Jobsharing),  

Schulberaterin, Praxislehrerin, schon 

bald 30 Dienstjahre

Bild: Benjamin Manser
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Im ersten Jahr mit der Dritten dachte ich 
am Abend: Ui, mit jenem Kind hatte ich 
heute gar keinen persönlichen Kontakt!

Ruth: Ich schaffe im Job-Sharing mit 
70  Prozent. Wir haben die feudale Situa-
tion, dass wir jeweils an zwei Vormittagen 
die Klasse in Deutsch und Mathe teilen 
können. Dafür habe ich dann am Nach-
mittag eine Doppellektion Realien mit 
allen. Als Fachlehrerin war ich eine Zeit-
lang 50  Prozent angestellt und musste 
mich mit sechs Lehrpersonen abspre-
chen. Schnell kam bei mir der Wunsch 
nach einer Stelle als Klassenlehrerin auf.

Petra: Oh, ja, Klassenlehrerin sein ist 
schön! Vorhin sprachst du noch von der 
Doppellektion Realien. Das finde ich aber 
sehr schwierig mit den Kleinen!

Ruth: Tja, nur mündlich geht das ja nicht. 
Ich gebe ihnen ein unliniertes Heft und 
sie zeichnen das, was sie aufgeschnappt 
haben, was ihnen von der Lektion geblie-
ben ist. Dies sollen sie festhalten.

Ruth: Und dann die Eltern? Sind die auch 
so pflegeleicht? 

Petra: Mit ihnen hatte ich bis jetzt nicht so 
viel zu tun. Die Elterngespräche hab ich 
noch vor mir. Da kriegst du eine gewisse 
Wertschätzung. Momentan ist es ruhig.

Ruth: Wertest du das als gutes Zeichen?

Petra: Wenn ich nichts höre, ist es gut für 
sie. Davon gehe ich aus. Bin froh, wenn 
sie sich aber melden und sagen, was sie 
stört. Wie habt ihrs mit dem DAZ?

Ruth: Bei uns in Kreuzlingen gibt es DAZ 
für in der Schweiz geborene Kinder ab 
der 1. Klasse nicht mehr. Dagegen erhielt 
ein Kind, das direkt aus Argentinien kam, 
acht Lektionen. Für den Rest war es bei 
uns. Zum Glück kann ich Spanisch! Lei-
der ist das Kind schon wieder weg.

Petra: … damit es nicht einfach dahockt, 
gell. Ich geniesse es mit einer Unter-
richtsassistenz. Zuerst dachte ich: Ach, 
nochmals jemand, mit dem ich mich 
absprechen muss! Dabei geht alles 
ruckzuck. Ich bin so dankbar, wenn die 
Kollegin vier Lektionen da ist.

Ruth: Wofür brauchst du sie?

Petra: Wenn ich einen Buchstaben ein-
geführt habe, macht sie den Teil des 
Schönschreibens.

Ruth: Du wählst also das aus, was du gut 
übergeben kannst.

Petra: Schon, aber sie ist eine ausge-
bildete Lehrerin! Dient mir sehr in allen 
Belangen. Sie springt bei Krankheiten 
im Team sofort ein, dann vermisse ich 
sie hier. Überhaupt sind viele krank … ich 
zum Glück nicht.

Ruth: Bei uns ist es momentan happig: 
Gleich drei Lehrpersonen sind für länger 

krankgeschrieben.

Petra: Ich finde es so schwie-
rig, für sich abzuschätzen, ob 
man nun zu Hause bleiben. 
Einmal schickten sie mich im 
Lehrerzimmer sofort wieder 
heim und nahmen mir diese 
Entscheidung ab.

Ruth: Das ist ganz gut, dass dich die Kol-
legen heimgeschickt haben. Ein Ziel wäre 
noch, das sich selbst zuzugestehen! Mit 
einer Jobsharing-Partnerin ist das leich-
ter gesagt, die kann gleich übernehmen. 

Petra: Daheim im Bett denkst du schnell, 
dass es doch wieder gehen sollte!

Ruth: Wo bereitest du dich vor?

Petra: Alles in der Schule! Hatte mir in 
der neuen Wohnung ein komplettes Büro 
eingerichtet. Erkenne nun, dass es am 
Arbeitsort viel praktischer ist!

Ruth: Ich habe das auch umgestellt. Ich 
fing erst spät an, in der Schule vorzu-
bereiten. Ich schleppe doch nicht immer 
all die dicken Kommentar-Ordner heim! 
Für mich ist es viel erholsamer, wenn ich 
buchstäblich in der Schule abschliessen 

kann. Klare Trennung zwischen Arbeit 
und Freizeit.

Petra: Mir wurde schon sturm, wenn ich 
zu Hause überlegen musste, was ich 
noch alles zu kopieren habe … 

Ruth: Ich bin kein Morgentyp und lege 
am Abend zuvor sämtliche Sachen bereit. 
Wenn die Kinder kommen, bin ich voll für 
sie da! Es kann losgehen.

Petra: Ich bin sehr früh schon im Schul-
zimmer und gehe dafür am Nachmittag 
eher heim. Am Morgen läuft’s zackzack. 
Alles erledigt!

Ruth: Ich höre bei dir raus, dass du abso-
lut den richtigen Beruf gewählt hast. Ich 
finde es schön, dies zu hören. Nebenbei 
bin ich noch Praxis-Expertin in der Schul-
beratung. Wir Lehrpersonen haben ja alle 
Anrecht auf sechs Stunden Beratung.

Petra: Schon? Habe ich nicht gewusst! 
Und erst noch, ohne Mitglied zu sein … ?

Ruth: Ein Coach schaut dann, woran es 
liegen mag, dass du Probleme hast. Al-
lenfalls ist nämlich eine Praxisbegleitung 
vonnöten. Bin ich in einem Schulzimmer, 
beobachte ich einfach und gebe dazu 
eine Rückmeldung. Das wird sehr ge-
schätzt. Ich sage stets: Nehmt davon nur 
das, was zu euch passt und vergesst den 
Rest! Schlussendlich kann ich selbst sehr 
viel dabei lernen. Es ist so wichtig, das 
Gute zu erwähnen. Weisst du, es passt 
zu meinem Alter, dass ich meine Erfah-
rungen weitergeben darf. Und dass ich 
mit den Jungen in Kontakt bleibe. 

Petra: Meine Mentorin war extern. Wenn 
ich mal nicht mehr weiter wusste, fragte 
ich Kolleginnen im selben Haus. 

Ruth Trippel

 «Ich will in Zukunft einen 
Tag ohne Therapiestunden!»
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die Sicherung schlapp machte.

Petra: Ich habe vier iPads und acht Erst-
klässler. Fördert das Soziale ja nicht 
gerade, wenn der mit dem Gerät sich 
verkriecht … 

Ruth: Alles eine Frage des Masses. Es 
gibt ja so viele verschiedene Lernformen!

Petra: Technik soll etwas Spezielles blei-
ben. Man soll sich noch darauf freuen.

Ruth: Ich habe Mühe, wenn jetzt noch 
eine ICT-Lektion kommen soll, wenn 
ich sehe, wie die Kinder sich abmühen, 
etwas abzuschreiben. Es ist auch keine 
Lektion Soziales Lernen geplant. Fürs 
Schwimmen brauchen wir zwei Lektionen 
mit allem. Wo spare ich diese eine Stunde 
ein? Eine Lektion als Freiraum wäre ideal!

Petra: Ja, wir wollen ja die Probleme an-
hören. Nach der Pause gibt es viel zu be-
richten! Schnell sind zehn Minuten rum 
und ich müsste abklemmen.

Ruth: Wir müssen uns die Zeit richtigge-
hend abstehlen.

Petra: Meine Traumschule? 
Eigentlich habe ich es ganz 
gut getroffen! Wenig Schü-
ler … Tolles Team … Kurzer 
Arbeitsweg – und das Activ-
Board kommt! Etwas mehr 
Budget?

Ruth: Bin auch mit Vielem zu-
frieden. Was ich mir in einer 
Traumstelle wünsche ist …  
nun, wir sind alle so durchge-

taktet. Kein Tag, an dem nicht ein Kind 
in eine Therapie muss. Die SHP kommt 
und geht auf die Minute genau – und 
schon muss die Klasse wieder an einen 
andern Ort. Früher war das geruhsamer. 
War ich in einem Thema drin, machte ich 
doch einfach noch ein Viertelstündchen 
länger … 

Ruth: Wir sind seit meiner Anfangszeit 
offener geworden und tauschen aus. Ein 
gutes Team ist Gold wert!

Petra: Das Team half mir auch beim Start 
enorm. Zudem hatte ich eine erfahrene 
dritte Klasse und eine Mentorin auf der 
selben Stufe. Ich übernahm die Gebräu-
che und Sitten meiner Vorgängerin. Ich 
durfte mit einem ActivBoard (interaktive 
Wandtafel) starten. Das fehlte am zwei-
ten Ort und ich fragte mich, ob ich über-
haupt ohne dieses Gerät Schule geben 
könne … Aber jetzt läuft’s auch ohne mo-
derne Technik tipptopp.

Ruth: Du machst es sicher gut! Das liegt 
an dir, dass es so gut läuft.

Petra: Man gibt immer sein Bestes … 

Ruth: Du erwähntest das ActivBoard. Ich 
bin noch «alte Schule» und glaube, wenn 
ich etwas vorschreibe an der Wandtafel, 
können es sich die Kinder allein schon 
von der Bewegung her besser einprä-
gen. Andersrum staunen die Kinder den 
Apparat an, anstatt den Lerngegenstand. 
Aber die iPads spielen bei uns eine 
immer wichtigere Rolle.

Petra: Ist doch viel einfacher und schnel-
ler! Du, wir mussten im Praktikum die 
Laptops am Morgen in der Früh auf-
starten, damit sie nach der Pause bereit 
waren!

Ruth: Im Felsenschlössli durften wir nicht 
alle Compis aufs Mal starten, weil sonst 

Petra: Du ich erschrak, wie der Stunden-
plan der einzelnen Kinder voller Farb-
punkte war, wann sie wo zu sein haben. 
Ich könnte mir das nie merken!

Ruth: Nur schon einen Waldtag zu pla-
nen – schlussendlich merkte ich, dass 
dies mit allen gar nie möglich sein wird! 
Ich will in Zukunft einen Tag ohne Thera-
piestunden!

Petra: Kam der Samichlaus, musste ich 
mir am meisten darüber Gedanken ma-
chen, wem ich nun alles abzusagen hatte, 
damit alle Kinder dabei sein können … !

Ruth: Mich freuts, eine junge und sprit-
zige Kollegin kennengelernt zu haben!

Petra: Mich freuts, dass du mit uns Jun-
gen gerne zusammenarbeitest. Auf der 
selben Stufe. Und nicht dank der langen 
Erfahrung abgehoben bist.

Ruth: Im Gegenteil, ich kann von eurer 
Erfahrung auch profitieren. Ich finde es 
aber unglaublich, dass ihr vom ersten 
Moment an schon top sein müsst. Ihr sollt 
alles schon können, nicht nur fachlich, 
sondern auch im Umgang mit schwie-
rigen Schülern, mit schwierigen Eltern … 

Petra: … und all die Sitzungen … 

Ruth: … und wie will’s der Schulleiter 
haben? Alles sehr anspruchsvoll!

Petra: Zwei Kolleginnen haben es nicht so 
gut getroffen. Das Team empfahl für die 
betreffenden Klassen einen erfahrenen 
Lehrer – und jetzt müssen die Neuen ran. 

Ruth: Da wäre eine gute Unterstützung 
vonnöten.

Petra: Wenn es bloss heisst: «Suche das 
Gespräch!» Ist das auch nicht der wahre 
Top-Ratschlag, sorry.
 
Herzlichen Dank für das Gespräch!

Petra Mock

«Mir wurde schon sturm, 
wenn ich zu Hause überle-
gen musste, was ich noch 
alles zu kopieren habe … »
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Starten … 

Der Tag begann griesgrämig und
das Blei lag in der Morgenstund.
Der Kaffee schien als Laugenbad
sich selbst des Duftens heut zu schad.
Geräusche, wie noch nie zuvor
gehört, erschütterten mein Ohr.

Mein Auge, kaum vom Schleim befreit,
bekämpfte seine Öffnungszeit.
Und was ich sah, durch schmalen Spalt,
das wirkte auf mich öd und kalt,
bestärkte meinen trüben Sinn:
Im Heute liegt nichts Gutes drin!

So quäl ich mich durch meinen Frust,
bin meilenweit entfernt von Lust
und Energie. Da plötzlich fällt 
ein andres Licht in meine Welt:

Wie ich mich an die Arbeit stresse,
noch einen Platz im Tram erpresse,
trifft mich, den Trübsten dieser Menge,
ein Lächeln mitten im Gedränge … 

Ein Kinderlächeln – kurz und scheu.
Und trotzdem bin ich jetzt wie neu
geboren in den Tag gestellt.

Im Kleinen ruht die Macht der Welt.

Christoph Sutter



Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. www.kik-kreuzlingen.ch

VVK: Starticket: 0900 325 325 (CHF 1.19/Min. ab Festnetz), www.starticket.ch

Kreuzlingen Tourismus, Hauptstr. 39, CH-8280 Kreuzlingen, +41 (0)71 672 38 40

DO, 9. FEBRUAR ➜ KULTUR ZENTRUM DREISPIT Z

Michael Elsener
MI, 1. MÄRZ ➜ THE ATER AN DER GRENZE

Andreas Rebers 
DO, 2 . MÄRZ ➜ THE ATER AN DER GRENZE

Michael Krebs
FR, 3 . MÄRZ ➜ THE ATER AN DER GRENZE

Ulan & Bator
DO, 9. MÄRZ ➜ THE ATER AN DER GRENZE

Daniel Ziegler
FR, 10. MÄRZ ➜ THE ATER AN DER GRENZE

Europa (Thurgauer Abend)

DO/ FR, 4 . / 5 . MAI ➜ THE ATER AN DER GRENZE

Alfred Dorfer
SA, 6 . MAI ➜THE ATER AN DER GRENZE

Simon Enzler
SA, 20. MAI ➜ KULTUR ZENTRUM DREISPIT Z

Urban Priol
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MEDIENPARTNER:

Gruppenkurs für Kinder von geschiedenen oder getrennt lebenden Eltern

«Wenn Kinder unter der Trennung Ihrer Eltern leiden»

Die Trennung oder Scheidung der Eltern kann bei Kindern unterschiedliche Reaktionen und Verhalten hervor-
rufen. Dies kann mitunter auch im Unterricht spürbar sein. Als Lehrperson sind Sie für Ihre Schüler und Schü-
lerinnen eine wichtige Bezugsperson – gerade in solchen Lebensphasen. Sie können das Kind und die Eltern in 
dieser Krise unterstützen. Machen Sie die Eltern oder das Kind auf das TuschKi-Angebot aufmerksam.

Der Kurs wird zum vierten Mal durch die Perspektive Thurgau (www.perspektive-tg.ch) durchgeführt. Möchten 
Sie weitere Informationen zu diesem Angebot, zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten.

«TuschKi» - Begleitete Gruppe für Kinder, deren Eltern getrennt oder 
geschieden sind.

Für Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren (4. bis 6. Klasse).

Elternabende:  Dienstag, 21. März und 29. August 2017, 
  von 20:15 bis 22:00 Uhr 

Gruppenkurse: Mittwochnachmittage, vom 19. April bis 28. Juni 2017 
  (31. Mai 2017 fällt aus), jeweils von 14:10 bis 15:50 Uhr

Kurskosten: CHF 200.00

Die Elternabende wie auch die Gruppenkurse finden in den Räumlichkeiten 
der Perspektive Thurgau, Schützenstrasse 15, 8570 Weinfelden statt.

Anmeldung und weitere Informationen unter: www.tuschki.ch oder 
telefonisch unter 071 626 02 02 (Zentrale).

Gruppenkurs für Kinder von geschiedenen oder getrennt lebenden Eltern

«Wenn Kinder unter der Trennung Ihrer Eltern leiden»

Die Trennung oder Scheidung der Eltern kann bei Kindern unterschiedliche Reaktionen und Verhalten hervor-
rufen. Dies kann mitunter auch im Unterricht spürbar sein. Als Lehrperson sind Sie für Ihre Schüler und Schü-
lerinnen eine wichtige Bezugsperson – gerade in solchen Lebensphasen. Sie können das Kind und die Eltern in 
dieser Krise unterstützen. Machen Sie die Eltern oder das Kind auf das TuschKi-Angebot aufmerksam.

Der Kurs wird zum vierten Mal durch die Perspektive Thurgau (www.perspektive-tg.ch) durchgeführt. Möchten 
Sie weitere Informationen zu diesem Angebot, zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten.

«TuschKi» - Begleitete Gruppe für Kinder, deren Eltern getrennt oder 
geschieden sind.

Für Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren (4. bis 6. Klasse).

Elternabende:  Dienstag, 21. März und 29. August 2017, 
  von 20:15 bis 22:00 Uhr 

Gruppenkurse: Mittwochnachmittage, vom 19. April bis 28. Juni 2017 
  (31. Mai 2017 fällt aus), jeweils von 14:10 bis 15:50 Uhr

Kurskosten: CHF 200.00

Die Elternabende wie auch die Gruppenkurse finden in den Räumlichkeiten 
der Perspektive Thurgau, Schützenstrasse 15, 8570 Weinfelden statt.

Anmeldung und weitere Informationen unter: www.tuschki.ch oder 
telefonisch unter 071 626 02 02 (Zentrale).



Tag der offenen 
Tür 2017

Montag, 6. März 2017, ab 13.30 Uhr

Offene Lehrveranstaltungen und Filme,  
mehr Infos unter www.hfh.ch/agenda

Einblicke in:
—  Schulische Heilpädagogik
—  Heilpädagogische Früherziehung
—  Logopädie
—  Psychomotoriktherapie
—  Gebärdensprachdolmetschen
—  Weiterbildung und Dienstleistungen
—  Forschung und Entwicklung
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—

Z hdk
—
Zürcher Hochschule der Künste
Musik

Musik vermitteln? 
Musik und Bewegung/
Schulmusik studieren
—
Bachelor of Arts in Musik und Bewegung
Bachelor of Arts in Musik/Schulmusik 
 
Master of Arts in Music Pedagogy
·  Rhythmik
·  Elementare Musikpädagogik
·  Schulmusik I
·  Schulmusik II
—
Infoveranstaltung zur Aufnahmeprüfung MA:
22. Februar 2017, 17–21 Uhr
—
Anmeldeschluss: 15. März 2017
Studienbeginn: 18. September 2017
—
www.zhdk.ch/musikundbewegung
www.zhdk.ch/schulmusik
—

Jetzt anmelden!
—
—

KARRIERE STARTEN
Thurgau macht schlau!

KARRIERE STARTEN
Thurgau macht schlau!

Amt für Volksschule
Schulpsychologie und Schulberatung  

Die Schulberatung des Kantons Thurgau berät Lehr-
personen bei Anliegen, Fragen und Problemen aus 
dem schulischen Alltag. Als erfahrene Lehrperson 
übernehmen Sie als Praxisexpertin oder Praxisexperte 
Einzelberatungen im Auftragsverhältnis, welche vor 
allem fachliche und methodisch-didaktische Themen 
sowie spezifische Fragestellungen rund um den Unter-
richt betreffen. Dabei arbeiten Sie eng mit dem Team 
der Schulberatung zusammen, das Ihnen Anfragen 
nach der Auftragsklärung vermittelt und Sie im Hinter-
grund begleitet. 

Die Schulberatung sucht 

Praxisexpertinnen / Praxis experten 
für die Beratung von Lehrpersonen 
im 2. und 3. Zyklus (Mittelstufe und 
Sekundarstufe) 

Als Praxisexpertin oder Praxisexperte haben Sie keine 
beurteilende, sondern ausschliesslich eine unterstüt-
zende und beratende Funktion. Die Inhalte der Bera-
tungsgespräche sind vertraulich. 

Für diese kollegiale und praxisorientierte Beratung brin-
gen Sie vielseitige Erfahrungen aus Ihrem eigenen 
 Unterrichtsalltag mit und verfügen über Interesse und 
Offenheit für den neuen Lehrplan Volksschule Thur gau. 

Wir freuen uns auf Ihre Kurzbewerbung, in welcher 
Sie über Ihre Motivation und Ihr Profil Auskunft geben. 
Diese kann auch online an das Sekretariat der Regio-
nalstelle Kreuzlingen (katharina.schaeubli@tg.ch) ge-
sendet werden. 

Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie 
sich an Bernd Ruoff, Fachbereichsleiter Schulberatung, 
bernd.ruoff@tg.ch, T 058 345 74 88. 

Amt für Volksschule 
Schulpsychologie und Schulberatung 
Bernd Ruoff, Fachbereichsleitung 
Konstanzerstrasse 13 
8280 Kreuzlingen 

Weitere interessante Stellen finden Sie unter 
www.stellen.tg.ch.



Die Deutschschweizer Basisschrift
sicher einüben mit den SCHUBI-Heften

+ von den Grundbewegungen zur 
 individuellen Handschrift
+ hohe Motivation für die Kinder dank  
 bunter, ansprechend gestalteter Seiten

Jetzt weiterbilden.
CAS Schulsozialarbeit

Studienstart: 28. April 2017 

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

Hermann Landolt
Berufsfachschullehrer, Altstätten 

und FHS-Absolvent 

FHO Fachhochschule Ostschweiz


