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Vernehmlassung Lehrplan Volksschule Thurgau 
  
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
 
Besten Dank für die Möglichkeit, uns an der Vernehmlassung zum Lehrplan Volksschule Thurgau 
beteiligen zu können. Der Thurgauer Gewerbeverband vertritt die Interessen der KMU-Wirtschaft 
und über unsere Branchenverbände insbesondere auch die Interessen der Lehrbetriebe.  
 
Gemäss Bildungsstatistik entscheiden sich über 80  Prozent der Schulabgängerinnen und Schulab-
gänger für eine Berufslehre. Die KMU-Betriebe sind demnach die wichtigsten Abnehmer der Ju-
gendlichen nach der obligatorischen Schulzeit. Wie bereits in früheren Stellungnahmen geäussert, 
unterstützt der Thurgauer Gewerbeverband, zusammen mit dem schweizerischen Gewerbever-
band, die Einführung des Lehrplans 21, im Thurgau Lehrplan Volksschule. Die vorliegende Fassung 
entspricht in weiten Teilen der Forderung der KMU-Wirtschaft, den Fokus auf die Kompetenzen zu 
legen, die im künftigen Berufsleben eine wichtige Rolle spielen.   
 
Thurgauer Sprachenkonzept 
Der Thurgauer Gewerbeverband unterstützt grundsätzlich den Vorschlag zur Umsetzung des Spra-
chenkonzepts mit dem fliessenden Übergang in der Stundentafel für den Französischunterricht bei 
einer ab dem Schuljahr 2021/22 definitiven Anzahl von 14 Lektionen (Stundentafel mit Über-
gangsbestimmungen).  So können die schweizweit festgelegten Grundansprüche erreicht werden 
und die Anschlüsse an weiterführende Schulen gewahrt bleiben. Der hohe Anteil an Französischun-
terricht in der Sekundarstufe kann aber gerade bei schwächeren Schülern zu enormen Belastungen 
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führen.  Es ist mindestens zu prüfen, ob es auch andere Lösungen gibt, die bundesrechtlich genü-
gen. Den an gewissen Thurgauer Schulen bereits praktizierten Austausch in das französische 
Sprachgebiet der Schweiz erachtet der TGV als Teil eines nationalen Verbandes als besonders 
wichtig, um den kulturellen Austausch über die Sprachgrenzen hinweg zu festigen. Er sollte nach 
Möglichkeit gefördert werden, um den Jugendlichen bereits während der Schulzeit zu zeigen, dass  
Grenzüberschreitungen im konkreten und übertragenen Sinn nötig sind, um schulisch, beruflich und 
persönlich weiterzukommen. 
 
Stundentafeln 
- Berufliche Orientierung 
Wir begrüssen die Stärkung des Bildungs- und Berufswahlprozesses mit der vorgeschlagenen 
Stundendotation. Mit Interesse  verfolgen wir auch, wie sich das vom Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung  und vom Amt für Volksschule in Auftrag gegebene webbasierte Instrument zur 
Früherkennung der Berufsbildungsfähigkeit (www.ff-web.ch) bewährt. Wir anerkennen und wert-
schätzen in diesem Zusammenhang  auch das hohe  Engagement zahlreicher  Lehrkräfte in der 
Sekundarschule, ihre Schülerinnen und Schüler bei der Suche nach der geeignetsten Anschlusslö-
sung zu unterstützen. 
 
- Sprachen 
Wir begrüssen die zusätzliche Lektion Deutsch in der 3. Sekundarklasse. Ob der Umstand, dass 
sprachlich schwächere Schüler mit dem neuen Sprachenkonzept in  der 2. Sekundarklasse Franzö-
sisch  nicht mehr abwählen können, nicht zu anhaltenden Frustrationen bei Jugendlichen und Lehr-
kräften  führt, wird sich zeigen. Die Schulen sind auf jeden Fall gefordert, hier mit guten Lösungen 
einer Schulunlust zu einem frühen Zeitpunkt entgegenzuwirken. 
 
- Medien und Informatik:  
Dieser Fachbereich entspricht einer Forderung der Wirtschaftsverbände. 
 
- Mathematik/NMG:  
Wir begrüssen die Beibehaltung der hohen Anzahl Lektionen in Mathematik und die Erhöhung bei 
NMG. 
 
- Physik, Chemie, Biologie:  
Wir begrüssen, dass diese Fächer nicht zusammengelegt werden. 
 
- Pflichtlektionen 
Diese sind genau zu definieren. 
 
- Handwerklich-gestalterische Fächer 
Wir begrüssen, dass der  hohe Anteil der handwerklich-gestalterischen Fächer beibehalten wird 
und keine Werkstunden abgebaut werden.  
 

http://www.ff-web.ch/
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- Thurgauer Lied 
Wir finden es angemessen, diese kantonale Hymne an der Schule zu lernen/zu singen. 
 
Beurteilungstool mit Kompetenzprofil 
Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg dieses Tools ist, dass es mindestens mit unseren 
Nachbarkantonen St. Gallen und Zürich kompatibel ist. Jugendliche machen ihre berufliche Ausbil-
dung nicht unbedingt in ihrem Wohnkanton, Zürcher Jugendliche  haben Lehrverträge im Thurgau 
und umgekehrt usw. Für das Gewerbe ist es zentral, dass hier kein Thurgauer Sonderzüglein gefah-
ren wird. Aufgrund der Vernehmlassungsunterlagen kann dieser Punkt nicht vollständig nachvoll-
zogen werden. 
 
Finanzierung Lehrplan Volksschule Thurgau 
Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen mit dem neuen Lehrplan Volksschule Thurgau gleich 
viele Lektionen finanziert werden wie bisher, ausgenommen sind die Verschiebung des Franzö-
sischunterrichts auf die Sekundarstufe und die dadurch höher ausfallenden Lohnkosten. Der Thur-
gauer Gewerbeverband begrüsst, dass die Verantwortlichen des Kantons zum Ziel haben, die Schu-
le nicht teurer, jedoch (noch) besser zu machen. 
 
 
Mit der Bitte um Kenntnisnahme und 
 
mit freundlichen Grüssen 
Thurgauer Gewerbeverband 
 
 
 
 
Hansjörg Brunner Marc Widler 
Präsident Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 


