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Vernehmlassung Lehrplan Volksschule Thurgau 
Da der Text in Online Tool eingegeben wird, unterscheidet er sich von üblichen Vernehmlassungseingaben. 

 

(…) 
 

8. Sprachen - Einleitende Kapitel Sprachen (vgl. Kap. 3.3.1) 
Haben Sie allgemeine Rückmeldungen zum Kapitel Sprachen? 

Vorgeschlagene Antwort 

Es ist klar, dass die PHTG den politischen Entscheid zu den Fremdsprachen akzeptieren muss. Aus Sicht 
der PHTG gibt es aufgrund von fachlichen Abwägungen der Vor- und Nachteile jedoch keinen Grund, vom 
aktuellen Fremdsprachlernmodell abzuweichen.  

 

Dies wollen wir hier nochmals explizit festhalten.  

Die Verlagerung von Französisch auf die Sekundarstufe I ist vor allem mit hohen Kosten sowie Unklarheiten 
in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen, aber auch in der Umsetzung in den Thurgauer Schulen 
verbunden. Bezüglich der angebotenen Studiengänge der PHTG ändert sich durch den politischen 
Entscheid des Kantons Thurgau nichts: Die PHTG muss auch künftig auf Grund der Vorgaben des EDK-
Anerkennungsreglements im Studiengang Primarstufe das Fach Französisch anbieten. Das PHTG-Diplom 
muss für alle Kantone Gültigkeit haben. Der Entscheid erfordert jedoch eine Anpassung der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik auf der Primarstufe und eine neue Französischdidaktik auf der Sekundarstufe und 
damit eine spezielle Qualifizierung der Lehrpersonen für das Thurgauer Sprachenmodell (Ausbildung, 
Weiterbildung der Lehrpersonen). 

Das Ausscheren aus dem politischen Kompromiss lässt Befürchtungen eines zentralen Entscheids 
aufkommen, der als erste Fremdsprache nicht Englisch, sondern eine Landessprache vorgeben könnte. 
Dies würde zusätzliche Kosten und Unsicherheiten bewirken. 

Fachliche Erwägungen sprechen mehrheitlich gegen eine Änderung des Lehrplanentwurfs der D-EDK. 

Breit anerkannt gelten Dauer und Intensität des Kontakts mit der Fremdsprache sowie Alter, Persönlichkeit 
und Motivation der Lernenden zu den entscheidenden Faktoren, ob der Fremdsprachlernprozess erfolgreich 
verläuft oder nicht. Geht man von diesen Faktoren aus, sprechen folgende Faktoren für einen Verbleib beim 
Vorschlag der D-EDK: 

• dass jüngere Kinder spielerisch lernen; 
• dass das kognitive Niveau und der Sprachstand eher in Deckung gebracht werden können; 
• dass jüngere Kinder weniger Hemmungen bei der Sprachproduktion haben; 
• dass jüngere Kinder eine längere Lerndauer vor sich haben. 

Der Faktor Persönlichkeit hat auf die Beantwortung der Frage, ab wann eine Fremdsprache gelernt werden 
soll, nur bedingt Einfluss. An dieser Stelle kann unterstrichen werden: Nicht wenige Kinder verlieren während 
der Pubertät ihre kindliche Offenheit, welche beim Erwerb und der Anwendung von Fremdsprachen 
unterstützend ist. 

Für einen späteren Lernzeitpunkt spricht,  

• dass ältere Kinder und Jugendliche analytischer lernen und somit schneller. Gerade diese generalisierte 
Aussage ist jedoch mit Vorsicht zu geniessen: Gute Sprachlernende mit der Fähigkeit, über 
abstrahierendes Generalisieren zu lernen, holen auf der Primarstufe Versäumtes in der Regel auf der 
Sekundarstufe I mit Leichtigkeit nach. So kommt beispielsweise die Studie Pfenninger zum Schluss, der 
frühe Beginn mit einer Fremdsprache nütze nichts. Ihre Probanden bilden jedoch eine Elite ab und nicht 
die Gesamtpopulation aller Schülerinnen und Schüler. Auch andere Studien orientieren sich - anders als 
der heute in den Volksschulen angedachte Fremdsprachenlernunterricht - an Eliten. Bisher gibt es noch 
kaum eine Studie, welche mit den Testmitteln arbeitet, die dem Sprachlernparadigma der Primarschule 
entsprechen würde und auch die schwächeren Lernenden einbezieht. Uns ist nur eine bekannt, nämlich 
die Thurgauer Untersuchung aus dem Jahr 1984. Sie wurde mit viel Aufwand betrieben und ergab als 
Resultat, dass bei den (damaligen) Sekundarschülerinnen und -schülern der Vorsprung jener mit 
Frühfranzösisch zwar bestand, aber minimal war. Jener der Realschüler hingegen, welche 
Frühfranzösisch hatten, war mit 35% besseren Leistungen gegenüber den anderen mehr als signifikant. 
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Der Schluss lag nahe: Vom Frühfranzösisch profitieren vor allem schwächere Lernende, während die 
ganz guten das Defizit leicht wettzumachen vermögen. 

• die Intensität des Fremdsprachenlernens: Allerdings gilt dies nur, weil gemäss geplanter neuer 
Stundentafel Franz. Sek I (5-5-4) die Intensität gesteigert werden soll. Würde man die Intensität bereits 
auf Primarstufe steigern, würde dieser Aspekt nicht länger für einen späten Beginn sprechen. 

Dass nichts gegen einen frühen Beginn im Sprachlernprozess bzw. zwei Fremdsprachen in der 
Primarschule spricht, wurde kürzlich in einer Review, die von der Schweizerischen Koordinationskonferenz 
Bildungsforschung (CORECHED) in Auftrag gegeben worden ist, nachgewiesen. Die Review zeigt, dass es 
derzeit keine Forschungsevidenz gibt, die eine Veränderung des Schweizer Modells - mit dem Erlernen einer 
zweiten Landessprache und Englisch ab dem 3. und 5. Schuljahr (HarmoS 5/7) - nahelegen würde. 

 

9. Sprachen - Kompetenzaufbau Sprachen (vgl. Kap. 3.3.2) 
Haben Sie allgemeine Rückmeldungen zum Kompetenzaufbau Französisch 2. Fremdsprache? 

Vorgeschlagene Antwort 

Lerndauer: Da Französisch ab der 9. Klasse abgewählt werden kann, auch ohne die Grundansprüche im 
neuen Lehrplan erreicht zu haben, würden einige Schülerinnen und Schüler im Kanton Thurgau künftig nur 
noch 2 Jahre Französisch lernen (7.-8. Schuljahr), viele davon, ohne die Grundansprüche zu erreichen. In 
den anderen Kantonen wird die Lerndauer von Französisch 5 oder 7 Jahre betragen.  

 

(…) 

 

25. Primarschule 3. - 6. Klasse (2. Zyklus) (vgl. Kap. 4.2 / 7.1) 
Sind Sie damit einverstanden, dass für die 2 Lektionen Französisch in der 5. und 6. Klasse je 1 Lektion 
Medien und Informatik bzw. NMG eingesetzt wird? 

PHTG: Nein 

Vorgeschlagene Antwort 

Die frei werdenden Lektionen Französisch sollen dem Englischunterricht zugesprochen werden. Um die 
erste Fremdsprache auf der Primarschule wirklich intensiv zu lernen und den Fremdsprachenunterricht auf 
der Sekundarstufe I zu entlasten, ist eine Vertiefung des Englischunterrichts in der 5. / 6. Klasse nötig. Damit 
würde der Französisch-Entscheid des Grossen Rates logisch und konsequent umgesetzt.  

siehe auch Frage 35 

 

26. Primarschule 3. - 6. Klasse (2. Zyklus) (vgl. Kap. 4.2 / 7.1) 
Sind Sie mit der vorgeschlagenen Gesamtverteilung der Lektionen im 2. Zyklus einverstanden? 

PHTG: Nein 

Vorgeschlagene Antwort 

Die PHTG vertritt die Haltung, dass der von der D-EDK ausgearbeitete Vorschlag zur Lektionendotation ist 
anzuwenden ist (vgl. auch Antwort auf die Frage 25 und 35). Die Stundentafel im 2. Zyklus ist entsprechend 
zu ändern. 

 

(…) 
 

35 Allgemeine Rückmeldungen zum Bericht 
Haben Sie allgemeine Rückmeldungen zu einem Kapitel des Berichts «Stundentafeln» 

Vorgeschlagene Antwort 

Der von der D-EDK ausgearbeitete Vorschlag zur Lektionendotation ist anzuwenden. Er ist ausgewogen, in 
sich stimmig und nimmt die Ansprüche der einzelnen Fachbereiche zur Erfüllung der postulierten 
Kompetenzansprüche im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten in angemessener Weise auf. 
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Abweichungen vom D-EDK-Vorschlag gehen zulasten einzelner Fachbereiche und bergen das Risiko, dass 
Kompetenzanforderungen der von der Reduktion betroffen Fachbereiche nicht erfüllt werden können. Eine 
Erhöhung der gesamten Lektionendotation ist für die Schülerinnen und Schüler eine zusätzliche zeitliche 
Belastung. Das lehnen wir ab (vgl. auch Antworten zu den Fragen 28 und 29). 

Die Verlagerung des Französisch auf die Oberstufe führt zu verschiedenen Problemen für den 
Französischunterricht im 3. Zyklus. Um diese Situation zu entschärfen, sollen die freiwerdenden 
Französischlektionen der 5. und 6. Klasse dem Englischunterricht zugesprochen werden (vgl. auch Antwort 
zu Frage 25). 

 

(…) 
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