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Jahresbericht 2017/2018 
Der Vorstand der TMK hat anlässlich der Klausurtagung in Frauenfeld eine Stadtführung genossen. 
Nun möchte ich euch auf eine kurze Stadtführung mitnehmen. 

Schloss  
Wir trafen uns beim Schloss. Eine imposante und starke Festung! 
Jeder kennt dieses Thurgauer Wahrzeichen! 
Um den Thurgau geht es auch beim Lernmedium  

Thurgau du Heimat:  
Im März wurde das digitale Lehrmittel mit einer kleinen Vernissage in Anwesenheit von Frau 
Regierungsrätin Monika Knill feierlich übergeben. 
Dieses spannende und fortschrittliche Lehrmittel hat in anderen Kantonen grosse Beachtung 
gefunden.  
Vertieft euch in diese Plattform und nutzt sie!  
Derzeit wird «Thurgau du Heimat» noch kostenlos angeboten. 

 

Wir überqueren die Strasse und stehen vor dem Sämannsbrunnen und schauen zum  

Rathaus. 

Da drinnen hatte zwischen 1712 und 1798 regelmässig die Tagsatzung getagt. Das waren 
Abgeordnete aus allen Orten der damaligen Eidgenossenschaft. Im selben Saal tagt im Sommer der 
Kantonsrat. 

Heute freuen wir uns in Frauenfeld über die Versammlung der Mittelstufenlehrpersonen. 

Nachdem im letzten Jahr Unklarheit bestand, ob die Tagungsteilnahme verbindlich sei oder nicht, 
schaffte das Departement Klarheit und erklärte die Tagungsteilnahme für alle Lehrpersonen mit 
einem Pensum von 30 und mehr Stellenprozenten als obligatorisch. 

Der Vorstand der TMK sieht dieses  

Tagungsobligatorium  
des Kantons als Wertschätzung unserer Arbeit. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für die wiederhergestellte Rechtsgrundlage. 

 

Wir biegen in die Freiestrasse. Da fällt eine Inschrift auf. 

«Haus zur Gedult»  
Da bleiben meine Gedanken bei der 

Beurteilung  
hängen. 

Im Hintergrund wird ausprobiert, der Schulversuch läuft.  
Doch kaum etwas ist bekannt. 
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Im vergangenen Sommer stellten wir Zeugnisse mit Unterschrift nur auf der zweiten Seite und 
anderen Neuerungen aus.  

Ich war vermutlich nicht die einzige, die noch etwas Zeit brauchte, sich an die Formulierungen beim 
Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten zu gewöhnen. 

Wir wissen, in etwa drei Jahren sollte die neue Beurteilung bereit sein. 

Eben hat mehr als die Hälfte der Mittelstufenlehrpersonen an der kantonalen Umfrage Dialog 
Beurteilung teilgenommen. 
Die Resultate werden in zwei Wochen in einem Workshop diskutiert, an welchem auch vier 
Vorstandsmitglieder teilnehmen dürfen. 

Wir sind gespannt, wie es weitergeht! 

 

Wir gehen ein paar Schritte weiter. Wir blicken in die schmale  

Mittelgasse 
Wie in allen mittelalterlichen Städten hat es auch hier eine solche Zwischengasse. Meist sind diese 
Gassen ziemlich schmal. Diese hier ist jedoch recht breit. Wir erfahren, dass man sie nach den 
Stadtbränden aus Sicherheitsgründen verbreitert hat.  

Verbreitert und vergrössert hat sich auch in den letzten fünfzehn Jahren das Amt für Volksschule. 
Dies hat mitunter dazu geführt, dass die  

Leistungsmotion «Qualitätssicherung Volksschule» 
eingereicht worden ist. 

Ziel war, die Bereiche Schulaufsicht, Schulevaluation sowie Unterrichts- und Schulentwicklung so zu 

reorganisieren, dass bis zur gänzlichen Umsetzung mindestens eine Million Franken gegenüber dem 

Budget 2018 eingespart wird. Mit Stichentscheid der Präsidentin des Grossen Rates wurde diese 

knapp abgelehnt. 

Wir stellten uns jedoch hinter die Arbeit der Schulberatung, der Schulentwicklung aber auch der 
Evaluation, welche der Schulentwicklung viele wichtige Informationen liefern kann.  

Dass nach einer aufwändigen Schulevaluation die Lehrpersonen nur das erfahren, was Schulbehörde 
und Schulleitung weitergeben möchten, stört uns sehr und das haben wir auch Kund getan. 

Auch die Schulaufsicht leistet vielerorts wertvolle Arbeit.  
Es enttäuscht uns jedoch sehr, dass sich Lehrpersonen, bzw. die Teams, nicht direkt bei der 
Schulaufsicht melden dürfen, bzw. diese nicht einmal mit ihren Sorgen angehört und 
wahrgenommen werden, wenn sie vor Ort alle Mittel ausgeschöpft haben.  

Genau das wäre für Lehrpersonen sehr wichtig, wenn die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und 
Schulbehörde harzt.  
Wenn betroffene Lehrpersonen sich kein Gehör verschaffen können, werden diese öfter die Stelle 
wechseln oder auch erkranken.  
Ob das spurlos an den Schülerinnen und Schülern vorbei geht? 

Nachdenklich gehen wir weiter in Richtung katholische Kirche.  
Da fällt eine Inschrift auf. 
Wir stellen fest: Nicht nur Goethe war Gast in Frauenfeld. 
Auch Napoleon und seine Entourage stiegen in Frauenfeld ab und zwar in der  
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«Couronne d’or»  
Somit komme ich zur Sprache Napoleons:  

Französisch 
Nach gewissenhafter Evaluation der beiden Lehrmittel und den Empfehlungen der Arbeitsgruppe der 
Sekundarschule und der Mittelstufe, wurde das Lehrmittel «dis donc!» vom Regierungsrat für 
obligatorisch erklärt. 

Dank enger Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Volksschule, der PHTG und Bildung Thurgau 
konnten im Sommer erste Kurse durchgeführt werden. 

Ich möchte Frau Bettina Imgrund und Frau Barbara Kohlstock von der PHTG für ihre Flexibilität 
danken.  

Nicht nur das neue Lehrmittel macht Freude. Wir haben auch für bessere Bedingungen für den 
Französischunterricht gekämpft.  
Es hat sich gelohnt: Seit diesem Sommer gibt es eine Halbklassenlektion für den 
Französischunterricht.  
An dieser Stelle möchte ich mich beim Regierungsrat ganz herzlich bedanken, dass wir in einer Zeit – 
in der das Sparen allgegenwärtig ist – eine Lektion Französisch in der Halbklasse unterrichten 
können. Ich schätze diese zusätzliche Lektion sehr und ich hoffe, dass diese Verbesserung bei allen 
Schulen auch umgesetzt wurde! 

 

Wir drehen uns und bestaunen die neobarocke Kirche «Sankt Niklaus». Imposant steht sie da. Wir 
blicken hoch und staunen: Auf dem Dach der katholischen Kirche befindet sich kein Kreuz, sondern 
ein  

Hahn  
Normalerweise haben im Thurgau die reformierten Kirchen einen Hahn auf dem Turm.  
Ich forsche nach und erfahre, dass der Hahn ein Symbol der Wachsamkeit ist. 

Ist dies ein Zufall, dass gleich im nächsten Gebäude nach der katholischen Kirche das Büro von  

Bildung Thurgau  
steht? 

Wir schätzen das grosse Engagement der Präsidentin Anne Varenne: Kritisch schaut sie auf die 
Entscheidungsträger, lobt, aber ermahnt auch, wenn die pädagogischen und rechtlichen Anliegen der 
Thurgauer Lehrpersonen in der Politik zu wenig Beachtung erhalten. 

Für die Verbesserung der Löhne vor zwei Jahren, die Halbklassenlektion im Französisch, aber auch 
gegen Vorstösse und Motionen, welche gegen unsere Arbeitsbedingungen gerichtet sind, kämpft 
Anne Varenne mit Vehemenz! Dabei leistet sie wichtige Aufklärungsarbeit – denn immer wieder 
muss sie gegen alte Vorurteile gegenüber der Arbeit von Lehrpersonen und der Schule ankämpfen. 

Wir sind froh um den grossen Einsatz von Bildung Thurgau und danken allen 
Mittelstufenlehrpersonen, welche auch Mitglied bei Bildung Thurgau sind.  
Denn nur gemeinsam sind wir stark! 

Je höher die Mitgliederzahl einer Berufsorganisation ist, umso mehr wird sie wahrgenommen! 
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Ich gehe um die Kirche herum und blicke Richtung Bahnhof. Das grosse Gebäude mit der 
Schweizerfahne fällt auf, es ist die  

alte Kaserne.  
In Frauenfeld werden die Artillerietruppen ausgebildet. Mit Kanonen sollen Ziele genau getroffen 
werden. 
Ob es da auch Kurse für 59-jährige Lehrpersonen gibt? Denn diese müssen sehr gut zielen können. 

Letztes Jahr freuten wir uns über die flexiblere Handhabung bei der  

Altersentlastung. 
und dankten für die versprochene Verbesserung. 

Neu muss das Pensum der Jahre vor dem 59. Geburtstag nun nicht mehr genau 30 Lektionen 
umfassen und auch Teilzeitangestellte haben Anrecht auf Entlastung. Eine erfreuliche Sache! 

Aber in der in diesem Sommer erschienen Richtlinie wurde klar, wer dann 59 Jahre alt ist, muss eine 
präzise Punktlandung hinlegen.  

Denn die volle Altersentlastung gibt es nur für jene Lehrpersonen, welche nach dem 59. Geburtstag 
punktgenau ein Pensum von 27 Lektionen treffen.  

Wer auf eine Lektion verzichtet, um damit eine gute Lösung mit einer Stellvertretung zu finden, 
verliert eine der drei Lektionen Entlastung!  

Darüber sind wir sehr enttäuscht. 

Wir gehen weiter und schauen zum 

Regierungsgebäude  
Auch vergangenes Jahr hat sich die Geschäftsleitung von Bildung Thurgau, in welcher ich die 
Lehrpersonen der Mittelstufe vertrete, mit der Departementsspitze getroffen. Der 

Austausch mit dem DEK 
ist ein typisches Beispiel der Thurgauer Politik.  
Man sitzt zusammen, bringt seine Anliegen vor und tauscht sich aus.  
Der beste Weg, um gemeinsame Lösungen zu finden. 

Auch dafür möchte ich mich herzlich bei Frau Regierungsrätin Monika Knill, Dr. Paul Roth und den 
Amtsleitern bedanken. 

 

Der Rundgang geht weiter und wir gehen an der ehemaligen  

Zeitungsdruckerei  
vorbei. Ich überlege mir, wo das  

Schulblatt 
gedruckt wird. Dieses Thurgauer Printmedium hatte im Februar eine Ausgabe zur Mittelstufe, bzw. 
zum Zyklus 2. 

An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Urs Zuppinger und alle Lehrpersonen, welche zum Gelingen 
dieser Ausgabe beigetragen haben. 
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Nach wenigen Schritten sind wir beim ehemaligen Konvikt, dem heutigen 

Obergericht 
Der Vorstand hat sich dieses Jahr auch intensiv mit rechtlichen Dingen auseinandergesetzt. 

Wer eine Website betreibt, musste sich diesen Sommer mit der DSGVO  

Europäischen Datenschutz Grundverordnung  
auseinandersetzen. Als Folge findet ihr im Büchlein nur noch die Namen unserer Kolleginnen und 
Kollegen, welche in Arbeitsgruppen mitarbeiten. 

Wenn ihr Anliegen an sie habt, müsst ihr eine Mail an das Präsidium der TMK schreiben, welche ich 
anschliessend der zuständigen Person weiterleite. 

Statuten und Namen 
Verlangten ebenfalls eine rechtliche Überprüfung. 
Welche Namen und Abkürzungen dürfen wir benutzen? 
Was gehört in die angepassten Statuten? 

Ihr seht, die Arbeit des Vorstandes ist vielseitig und braucht Weitblick. 

Deshalb bestiegen wir zum Schluss unseres Stadtrundganges den 

Schlossturm 
Wir schauten – wie an jeder Klausurtagung – in die Ferne. 

Wir dachten über Verschiedenes nach.  

Zum einen wollen wir eine bessere Verbindung zur Basis haben. Deshalb suchten wir an der letzten 
Tagung nach Kolleginnen und Kollegen, welche als Schulhauskontaktpersonen den Weg zwischen 
Vorstand und Lehrerzimmer verkürzen. 

Im September durften wir zum ersten Mal unsere  

Schulhauskontaktpersonen  
begrüssen. Uns ist es wichtig, einen unkomplizierten Austausch zu pflegen.  
Viele der einstigen Regionalgruppen waren verwaist und manche angefragten Kolleginnen und 
Kollegen scheuten sich vor einer grösseren Aufgabe.  
Wir hoffen nun auf mehr Erfolg! 

An dieser Klausurtagung dachten wir auch über die  

Bildungswegweiser 
nach.  

Da der Bildungswegweiser viele Themen enthielt, welche auch die anderen Zyklen betreffen, 
entschieden wir, dass wir unsere Anliegen über Bildung Thurgau einbringen möchten.  
Somit verzichten wir in nächster Zeit auf eine Erneuerung der Postulate des Bildungswegweisers. 

Vorstand 
Wir haben uns zu 7 Sitzungen plus einer zweitägigen Klausurtagung getroffen. 
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Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für den grossen Einsatz des ganzen Vorstandes 
bedanken.  
Wir haben uns nach der letzten Tagung neu organisiert und sind mit vollem Einsatz an der Arbeit. 

Dank 
Zum Ende meines Jahresberichtes ich allen von ganzem Herzen danken,  

• den Kolleginnen und Kollegen, welche die TMK in Arbeitsgruppen vertreten,  

• den Delegierten von Bildung Thurgau  

• den Schulhauskontaktpersonen  

• und allen, welche sich für unsere Stufe einsetzen 
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