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Jahresbericht 2021 
 
Seit der letzten Tagung ist es lange her – aber keine Angst, ich halte mich an das Motto «in 
der Kürze liegt die Würze». 
 
Bild Aromat 
 
Für dieses Foto musste ich ausserhalb meiner Küche suchen. Mir scheinen Kräuter exquisiter 
beim Würzen oder auch als Kräutertee zubereitet. 
Und weil man ja ein Gericht am Schluss mit Gewürzen abschmeckt, beginne ich den 
Jahresbericht mit einem der neuesten Themen. 
 
Bild Lorbeer  
In viele Schmorgerichte gehören Lorbeerblätter hinein.  
Aber auch als Heilmittel hat Lorbeer gute Wirkungen: Es stärkt das Immunsystem und lindert 
Schmerzen. 
Lorbeerkränze kennen wir zudem aus der Antike – sie sind ein Zeichen des Erfolges. 
 
Im Mai dieses Jahres befassten sich Vertreter:innen der Politik und der Bildungsverbände an 
einem spannenden Workshop des Amtes für Volksschule mit der Thematik «Geschlecht und 
Schulerfolg». 
Als Erstes die entlastende Nachricht: Der Schulerfolg hängt nicht vom Geschlecht der 
Lehrperson ab. Viel prägender sind die Erziehung, familiären Strukturen sowie die 
Peergroups.  
Wir können jedoch viel zum Schulerfolg beisteuern, indem wir die Selbstwirksamkeit der 
Kinder fördern und eine gute Beziehung zu jedem Kind pflegen. Zudem erweisen sich auch 
heterogene Klassen als weiteren Vorteil.  
Gerne nehmen wir diese Erkenntnisse zu Herzen und tun unser Bestes – was jedoch eine 
enorme Herausforderung ist, angesichts der anspruchsvollen und teilweise auch grossen 
Klassen, sowie der bereits sehr hohen Belastung der Klassenlehrpersonen.   
 
Bild Pfefferminze 
Erfrischend duftet die Minze, sei es als Tee, sei es als Kraut beim Würzen sommerlicher 
Gerichte. 
Genauso erfrischend war es, die diversen Wechsel mitzuerleben und viele neue Personen 
kennen zu lernen und zusammenzuarbeiten:  
In der Geschäftsleitung Bildung Thurgau haben die Präsidien folgender Teilkonferenzen 
gewechselt: Kindergarten, Unterstufe, Sekundarstufe 1 sowie der Berufsschulkonferenz.  
 
Die pädagogische Hochschule hat mit Sabina Larcher eine neue Rektorin erhalten.  
Benita Affolter ist die neue Studiengangleiterin «Primarschule».  
Der Vorstand durfte Benita Affolter persönlich kennen lernen. Wir bedanken uns für den 
spannenden Austausch und freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit! 
 
Bild Lavendel 
Lästige Motten mögen den Lavendelduft nicht. Auf uns Menschen hingegen wirkt Lavendel 
beruhigend, krampflösend und sogar Kopfschmerzen kann er vertreiben. 
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Trotzdem reicht es uns nicht, wenn wir in Zukunft den Lavendeltee im Lehrmittelshop 
mitbestellen könnten, um nachts besser zu schlafen und uns vom anspruchsvollen Alltag zu 
erholen.  
Viel mehr braucht es kantonale Massnahmen gegen die hohe Belastung, welche vielen 
Lehrpersonen nicht nur den Schlaf raubt, sondern im übelsten Fall dazu führt, dass das 
Pensum reduziert oder gar ganz gekündigt wird – beim aktuellen Lehrpersonenmangel wohl 
die schlimmste Konsequenz! 
Bildung Thurgau hat dieses Thema aufgegriffen und die Geschäftsleitung hat eine Umfrage 
erstellt. Wir haben uns auch im Vorstand der TMK Zeit genommen, die vielen 
Rückmeldungen zu studieren, auszuwerten und unsere Forderungen zu formulieren. 
Die Klassenlehrpersonen benötigen dringend eine zweite Klassenlehrer:innenlektion, die 
vielen Aufgaben, von Besprechungen bis zu administrativen Aufgaben, belasten sehr. 
Zudem müssen die Klassen kleiner werden – denn so lösen sich auch einige «Krämpfe» mit 
«pädagogisch anspruchsvollen» Kindern. Die erlaubte Maximalzahl von 28 Kindern, welche 
sogar für kurze Zeit überschritten werden darf, ist in der heutigen Zeit nicht mehr realistisch.  
Aber auch Weiterbildungen werden oft als Belastung erlebt, weil wir zu wenig Zeit haben, 
diese Anregungen, Forschungsergebnisse oder Inputs zu verarbeiten, geschweige denn 
umzusetzen. Auch wenn wir uns gerne weiterbilden und unseren Unterricht gerne 
weiterentwickeln wollen, benötigen wir Zeit, Neues zu verdauen! Da reicht eine Tasse 
Lavendeltee nicht, auch wenn diesem Kraut sogar verdauungsfördernde Wirkung nachgesagt 
wird! 
Zu oft erhalten wir zwar wertvolle Inputs, die jedoch mit grossen Klassen und unseren 
zeitlichen Ressourcen gar nicht realisierbar sind.  
 
 
 Bild Brennnessel 
 
Die guten Eigenschaften der Brennnesseln waren schon in der Antike bekannt.  
2022 wurde die Brennnessel sogar zur Heilpflanze des Jahres erkoren. Sei es bei 
Gelenkbeschwerden, Rheuma, Blutarmut und vielen anderen Leiden hilft dieses vitamin- und 
mineralstoffreiche Kraut. Ein äusserst günstiges Heilmittel, das hierzulande gut wächst und 
sich leicht ausbreitet.  
Eine gewisse Vorsicht lässt man jedoch gerne walten, wenn man Brennnesseln sammelt. 
 
Mit ähnlicher Vorsicht haben wir uns mit unseren Schulhauskontaktpersonen am  
3. November 2021 – unserem ersten Tagungsdatum – an das wichtige Thema 
«Unterrichtsassistenzen» herangewagt. 
Unterrichtsassistenzen leisten sehr vielfältige und wertvolle Dienste. Wir wollen trotzdem 
genauer hinschauen und klären, welcher Einsatz hilfreich ist.  
Einfach ein kostengünstiges Allzweck-Heilmittel dürfen Unterrichtsassistenzen nicht werden 
und schon gar nicht ein billiger Ersatz von Heilpädagoginnen werden! 
 
 
Kommen wir gleich zum nächsten Kraut, das weit verbreitet ist und Frühlingswiesen 
erstrahlen lässt.  
Die Bitterstoffe des Löwenzahns sollen appetitanregend, sowie verdauungsfördernd sein 
und gegen Völlegefühl wirken. 
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Bild Löwenzahn 
 
Der Appetit auf NMG ist für die wenigsten Lehrpersonen das Problem, angesichts der vielen 
spannenden Inhalte.  
Aber das Völlegefühl kommt umgehend auf, wenn man den überfüllten 
Fachbereichslehrplan mit den vielen Kompetenzen und obligatorischen Inhalten genauer 
betrachtet. 
Wir thematisierten dieses Thema ebenfalls an der Veranstaltung mit den 
Schulhauskontaktpersonen. 
Sandra Bachmann und Yvonne Kesseli vom Amt für Volksschule nahmen mit Interesse die 
Sorgen der anwesenden Lehrpersonen auf. Gleichzeitig machten sie auf bereits vorhandene 
Angebote aufmerksam. Mit einer NMG-Mehrjahres-Planung soll ein weiteres Angebot 
geschaffen werden, welches die Themenauswahl erleichtern soll. 
Den Deutschschweizer Lehrplan einfach ein bisschen zurückzustutzen, ist 
verständlicherweise nicht möglich.  
Aber wir danken Frau Bachmann nochmals ganz herzlich dafür, dass sie unsere Sorgen in 
nationalen Lehrplangremien einbringt. 
 
 
Eines meiner Lieblingskräuter, welches sogar Süssspeisen eine spannende Note verleihen 
kann, aber vor allem in mediterranen Speisen beliebt ist, ist der Rosmarin. 
 
Bild Rosmarin 
 
Beim Googeln nach der Wirkung des Rosmarins stiess ich auf Folgendes:  
Rosmarinöl regt die Durchblutung der Haut an und bringt den Kreislauf in Schwung.  
Wird dieses ätherische Öl einmassiert, kann man verspannte Muskeln lockern. 
 
Ich hoffe, dass das neue Lehrmittel «dis donc!» hoffentlich bei den meisten neuen Schwung 
in den Französischunterricht gebracht hat. Die Ausrichtung auf den Lehrplan nimmt man gut 
wahr und man spürt, dass das Lehrmittel für das Erlernen der zweiten Fremdsprache 
konzipiert ist. 
Ebenso ist die die neuere Sprachendidaktik, die bereits damals in der Weiterbildung des 
Frühenglisch intensiv thematisiert wurde, deutlich zu erkennen. 
Der didaktische Paradigmenwechsel ist im Lehrmittel angekommen. 
 
Der konzentrationsfördernde Duft des Rosmarins löst zwar unsere Probleme nicht, welche 
uns das üppige Lehrmittel beschert, weil es für drei Wochenlektionen Französisch konzipiert 
ist. 
  
Wir sind jedoch der Meinung, dass wir nun in Ruhe und mit einer Prise Gelassenheit 
Erfahrung sammeln müssen – die letzten zwei Jahre mit der Pandemie können wir wegen 
vermehrter Absenzen von Kindern und der damaligen Schulschliessung noch nicht als 
repräsentativ betrachten. 
 
 
 
Dem nächsten Thema ist kein Kraut gewachsen. 
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Nach zwei intensiven Jahren Pandemie trifft der Spruch «Chasch’s nöd besser, aber länger» 
wohl zu. 
 
Bild Ovomaltine 
 
Ich möchte an dieser Stelle unser Regierungsrätin Monika Knill und dem Amtschef Beat 
Brüllmann ganz herzlich danken, dass sie intensiv mit den Bildungsverbänden diskutiert und 
möglichst geeignete Lösungen für die Schulen angestrebt haben.  
Bildung Thurgau wurde von unserer Präsidentin, Anne Varenne, engagiert vertreten. 
 
Aber auch uns Lehrpersonen verlangte die Pandemie viel Energie ab und erforderte viele 
Anpassungen und laufend kreative Lösungen.  
Es war eine anspruchsvolle Zeit. Ich danke allen herzlich für den grossen und unermüdlichen 
Einsatz, der leider oft grosszügig unterschätzt wird! 
 
 
Bild Salz 
 
Salz ist ein wichtiger Geschmacksträger – genau so wichtig, wie die Erfahrungen aus der 
Praxis in den verschiedenen Arbeitsgruppen.  
Viele Kolleg:innen haben aktiv in Arbeitsgruppen mitgearbeitet und die Sichtweise der 
Mittelstufenlehrpersonen eingebracht. Eine sehr wichtige Arbeit, die ich ganz herzliche 
verdanken möchte! 
 
Ich möchte noch kurz erwähnen, dass vier Lehrpersonen der TMK bei den «Wortbausteinen 
für Lernzielanpassungen» in den Fremdsprachen mitgearbeitet haben.  
Ein Tool, das euch allen die Arbeit erleichtern soll. Ihr findet den Link auf unserer Website. 
 
Es freut uns, wenn ihr auf den letzten Seiten des Tagungsbüchleins die Namen durchschaut. 
Immer wieder werden uns Vakanzen gemeldet und wir müssen Nachfolger:innen suchen.  
Ihr könnt uns die Arbeit erleichtern, wenn ihr uns mitteilt, dass ihr euch eine Mitarbeit 
vorstellen könntet. 
Wir freuen uns, bereits mehr Schulhauskontaktpersonen zu haben.  
Nach wie vor sind leider nicht alle Schuleinheiten vertreten. Meldet euch!  
 
Einen besonders grossen Dank richte ich an den Vorstand. 
Dabei erinnere ich, dass Salz nicht nur ein Geschmacksträger ist, sondern lebensnotwendig! 
Genauso wichtig ist mir der Vorstand der TMK! 
Stets habt ihr alle aktiv mitgearbeitet, Aufgaben übernommen. Ihr habt eure Meinungen 
eingebracht und wir haben gemeinsam produktive Lösungen erarbeitet.  
Und wenn sich die Gelegenheit bot, konnten wir gemeinsam auch lachen. 
Ich danke euch dafür von ganzem Herzen! 
 
Es hat dem Vorstand und mir auch gutgetan, anlässlich der digitalen Konferenzgeschäfte, die 
vielen positiven Rückmeldungen von euch zu lesen. Vielen herzlichen Dank! 
 
 
Sulgen, den 15.6.22; Sabina Stöckli-Helg 


