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Kompetenzprofile für Lehrpersonen und Schulleitungen – ein Element 
zur Einführung des neuen Lehrplans Volksschule Thurgau 
 
Seit Beginn des Schuljahres 2017/18 arbeiten die Thurgauer Lehrerinnen und Lehrer 
mit dem Lehrplan Volksschule Thurgau. Der neue Lehrplan orientiert sich an Kompe-
tenzen. Das wirft die Frage auf, was die Lehrpersonen können müssen, um kompe-
tenzorientiert zu unterrichten und was die Schulleitungen können müssen, um eine ho-
he Qualität des kompetenzorientierten Unterrichts zu ermöglichen bzw. sicher zu stel-
len.  
 

Im Rahmen der kantonalen Einführungsarbeiten sollten u.a. Instrumente zur Diagnose, 
Planung und Steuerung der schulischen Entwicklungsprozesse zum neuen Lehrplan 
bereitstehen. Daher entwickelte das Amt für Volksschule, basierend auf den «Merkma-
len für Unterrichts- und Schulqualität» die beiden Kompetenzprofile für Lehrpersonen 
und Schulleitungen. Sie dienen den Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrpersonen 
als Analyse- und Führungsinstrumente und sollen eine zielorientierte, auf den Lehrplan 
Volksschule Thurgau und den kompetenzorientierten Unterricht fokussierte Schulent-
wicklung ermöglichen. Sie können als Kartensets (vgl. Abb. 1) und unterstützend mit ei-
nem elektronischen Tool, dem KompetenzManager, genutzt werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung: Kompetenzprofile als Kompass in der schulischen Entwicklungsarbeit  

Das Instrument für die Lehrpersonen enthält insgesamt 37 Kompetenzbeschreibungen, 
davon die Mehrheit zur kompetenzorientierten Gestaltung des Unterrichts und zur Initi-
ierung und Begleitung von Lernprozessen. Das Profil der Schulleitungen - gedacht zur 
Selbstevaluation und für die vorgesetzte Schulbehörde zuhanden des Mitarbeiterge-
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sprächs - fokussiert in 32 Kompetenzbeschreibungen auf Führungsthemen wie den 
Aufbau einer Kompetenzkultur, die Umsetzung einer kompetenzorientierten Personal-
führung und -entwicklung, die aktive und wirksame Steuerung der Unterrichtsentwick-
lung und der Umsetzung des Lehrplans Volksschule Thurgau sowie die entlastende un-
terrichtsbezogene Zusammenarbeit. Erste Erfahrungen aus den Schulen zeigen, dass 
es wichtig ist, mit einer Auswahl der Beschreibungen zu arbeiten. 
 
Im November 2015 wurden alle Schulleitungen während zwei Tagen in die Kompetenz-

kultur eingeführt und in der Anwendung der Instrumente in beiden Formen (Karten und 
Tool) geschult. Ein Grundsatz ist, dass es den Schulen freisteht zu entscheiden, ob und 
wie sie die Kompetenzprofile nutzen wollen. Einzig von der Verwendung als qualifizie-
rende Instrumente in der alle zwei Jahre stattfindenden Beurteilung der Lehrpersonen 
hat der Kanton eindringlich abgeraten, weil dadurch der entwicklungsorientierte Charak-
ter verloren gehen würde.  
 
Befördert durch den neuen Lehrplan gewinnt die Kompetenzorientierung an der Volks-
schule an Bedeutung. Der Kanton hat den Schulen sechs Umsetzungsziele gesetzt, die 
sie durch die nächsten vier Jahre bis Ende Schuljahr 2020/21 leiten werden. Die Kom-
petenzprofile können für eine entwicklungs- und ressourcenorientierte Steuerung dieses 
Prozesses eine wichtige Rolle bei der Orientierung spielen, wo die Schule steht.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Schulleitung (Kartenset, Zugang Kompe-
tenzManager) oder beim Amt für Volksschule, Jürg Widmer, juerg.widmer@tg.ch.  
 
Frauenfeld, 31. August 2017  
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