
Auswertung der Vernehmlassung zum neuen Lehrplan 
Religionsunterricht 
 
Nach einer ausführlichen Vernehmlassung, hat der Kirchenrat den neuen, 
kompetenzorientierten Lehrplan aktualisiert und setzt ihn auf das Schuljahr 2021/22 in Kraft. 
 
An der Vernehmlassung zum neuen Lehrplan für den konfessionellen Religionsunterricht 
nahmen 93 Einzelpersonen aus 43 Kirchgemeinden teil, Katechet*innen, Pfarrpersonen und 
Mitglieder von Kirchenvorsteherschaften. Die Zustimmung zu den einzelnen Fragen zum 
Lehrplan betrug zwischen 78% und 96%, was für den Kirchenrat ein deutliches Zeichen ist, 
dass dem neuen Lehrplan viel Goodwill entgegengebracht wird und die ökumenische 
Lehrplangruppe gute Arbeit geleistet hat. 
Die 1128 unterschiedlichen Einzelantworten wurden einzeln gewichtet und von der 
Projektgruppe ein Handlungsbedarfskatalog erstellt, der vom Kirchenrat gutgeheissen 
wurde. 
Das wichtigste Ergebnis der Vernehmlassung, dass die sechs bestehenden 
Kompetenzbereiche (Christliche Identität entwickeln, religiöse Ausdrucksfähigkeit erwerben, 
christliche Werte vertreten, kirchliche Gemeinschaft aufbauen, christlichen Glauben feiern 
und christliche Spiritualität leben) noch um einen zusätzlichen Kompetenzbereich mit dem 
Titel «Vertieftes Bibelverständnis erarbeiten» ergänzt werde, wurde jetzt auch umgesetzt. 
 
Somit steht den Religionslehrpersonen und kirchlich Verantwortlichen im Thurgau ab dem 
Schuljahr 2021/22 ein neuer, kompetenzorientierter, online abrufbarer, verpflichtender 
Lehrplan für die 1.-8. Klassen zur Verfügung, der sowohl für den konfessionellen als auch für 
den ökumenischen Religionsunterricht eingesetzt wird. 
Kirchenrätin Ruth Pfister, verantwortlich für den Bereich Kirche, Kind und Jugend der evang. 
LK zeigt sich erfreut: «Wir bedanken uns bei allen, die sich ausführlich mit dem Lehrplan 
befasst haben und uns ihre Rückmeldungen zukommen liessen. Nach der Überarbeitung, die 
anfangs Dezember abgeschlossen sein wird, dürfen wir ein gelungenes Ergebnis feiern. Mit 
dem kompetenzorientierten kirchlichen Lehrplan bleibt der Religionsunterricht didaktisch 
und pädagogisch anschlussfähig an die neuesten Entwicklungen der Schule. Die 
Religionslehrpersonen im Thurgau werden noch stärker mit einem grossen Gespür für die 
Individualität der Schüler*innen, biblisch verankert und professionell unterrichten.»  
 
Die Fachstellen Religionspädagogik (kath. LK) und Religionsunterricht (evang. LK) werden 
nun Einführungsveranstaltungen für die Religionslehrpersonen (Katechet*innen) 
durchführen, damit dann schon ab dem neuen Schuljahr möglichst viele Unterrichtende im 
Gebrauch der Website und im Unterrichten des kompetenzorientierten Religionsunterrichts 
geschult sind. 
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