
 

 
 

 

 
Frauenfeld führt den neuen Lehrplan ein 
 
 

Mit dem neuen Schuljahr ist an den Schulen Frauenfeld die vierjährige Phase zur 

Umsetzung des neuen Lehrplans Volksschule Thurgau gestartet.  
 

Der Lehrplanball in Frauenfeld rollt weiter. Angestossen hat ihn vor einem Jahr Schulpräsident 

Andreas Wirth, indem er den Schulleiterinnen und Schulleitern der Primar- und 
Sekundarschulgemeinde Frauenfeld symbolisch einen Fussball mit den Logos des Lehrplans 21 

und der Volksschule Thurgau sowie dem Signet der Schulen Frauenfeld übergeben hat. 

Gleichzeitig hat er sie beauftragt, die Lehrpersonen ihrer Teams für den Unterricht nach neuem 
Lehrplan zu schulen.  

 

Die Schulleitungen geben nun den Lehrplanball den Lehrerinnen und Lehrern für ihre Klassen 
weiter, die den Lehrplan in ihren Klassen ab sofort schrittweise umsetzen. Der Lehrplan 21 – im 

Thurgau wurde er leicht angepasst und heisst „Lehrplan Volksschule Thurgau“ – mit seinen 

Inhalten und Ideen ist kein Projekt, das von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Darum 
wird dies auch in den nächsten Jahren das zentrale Thema im Bereich der 

Unterrichtsentwicklung sein.  

 

Wissen, Können, Wollen 

 
Was bringt der neue Lehrplan den Schülerinnen und Schülern? Der neue Lehrplan setzt mit dem 

Erwerb von Wissen und Können auf ein anwendungsorientierteres und somit nachhaltigeres 
Lernen. Die Kompetenzorientierung ist als Zusammenspiel von Wissen, Können und Wollen zu 

verstehen. Er beinhaltet konkrete Ziele und Inhalte, die verbindlich unterrichtet werden müssen. 
Neu ist, dass der Lehrplan mit der Beschreibung von Kompetenzen klarer vorgibt, dass 

Schülerinnen und Schüler ihr Wissen auch anwenden können.  

 
So lernen die Kinder und Jugendlichen anwendungsorientiert, nachhaltig und selbständig. Es 

reicht nicht mehr, Inhalte und Schulstoff nur auswendig wiederzugeben. Lesen, Schreiben und 

Rechnen bleiben zentrale Grundkompetenzen, was sich auch in der Stundentafel niederschlägt. 
Neu ist in der Stundentafel ab der 5. Klasse für Medien und Informatik ein Zeitgefäss 

vorgesehen. Vielfältige Unterrichtsmethoden, wie man sie schon in vielen Schulzimmern 

einsetzt, sowie gehaltvolle Aufgaben sind Grundlagen eines guten Unterrichts, die es zusammen 
mit der Anwendung von kooperativen Lernformen zu stärken gilt.  

 

Grundansprüche vorgegeben 

 
Der neue Lehrplan gibt für alle Fächer am Ende der 2. und 6. Primarschulklasse und am Ende der 

3. Sekundarschulklasse vor, über welches grundlegende Wissen und Können Schülerinnen und 

Schüler zu diesen Zeitpunkten im Minimum verfügen sollten. Da es sich bei diesen Vorgaben um 
sogenannte Grundansprüche handelt, wird davon ausgegangen, dass diese von der Mehrheit der 

Schülerinnen und Schüler bereits vor dem entsprechenden Zeitpunkt erreicht werden.  

 
Der Lehrplanball rollt und die Schulen Frauenfeld setzen alles daran, ihn zielgerichtet durch die 

Umsetzungsphase zu begleiten.  

 
Nachdem die Schulleitungen letztes Jahr den neuen Lehrplan vom Schulpräsidenten erhalten 

haben, geben sie nun den Ball für die vierjährige Umsetzungsphase weiter. Alle Klassen der 

Frauenfelder Schulen von Kindergarten bis in die Oberstufe haben den neuen Lehrplan in Form  
 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
eines Fussballs mit den Logos der Schulen Frauenfeld und dem Lehrplan Volksschule Thurgau 

erhalten.  

 
Bild: Symbolische Lehrplanübergabe mit dem Lehrplanball an die Klassen in der SA Kurzdorf am 

18.08.2017 

 

 
 

Primar- und Sekundarschulbehörde Frauenfeld 

Frauenfeld, im August 2017 


