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KfTiu

md;ghd ngw;NwhNu 
md;ghd khztHfNs 
kjpg;gpw;Fhpa nghpNahHfNs> jha;khHfNs

,q;Nf nfhLf;fg;gl;bUf;Fk; rpW gpuRuk; JHf;fh khepyj;jpYs;s fy;tp 
fw;gjw;fhd tha;g;Gf;fis (trjpfis) Rl;bf; fhl;LfpwJ. ,q;F 
FbNawpa ngw;NwhHfs;> mtHfSila gps;isfs; NkYk; MHtKila 
kw;wtHfs; vq;fSila khepyj;jpYs;s Muk;gg;ghlrhiyiaAk;> 
Ntiyf;fhd gapw;rp ngWk; KiwiaAk; gw;wpa mbg;gilj; jfty;fis 
,jpy; fhzyhk;. NkYk; ,g; gpuRuj;jpy; njhlHe;J gbf;Fk; ghlrhi-
yfs; mNjhL MNyhrid $Wk; mYtyfq;fs; Nghd;wtw;wpd; 
tpyhrq;fSk; mlq;fpapUf;fpd;wJ. njhopy;El;gf; fy;YhhpfspYk;> 
gy;fiyf; fofq;fspYk; fw;gijg; gw;wpa tphpthd tpsf;fk; gpuRuj;jpd; 
%yg;gpujpapy; (,e;jj; jfty;fs; vq;F vLj;jpUf;fpwhHfs; vd;gij 
%yg; gFjpiag; (cw;gj;jp ];jhdk;) gw;wpa tpguj;jpy; ghHf;fTk;.) 
tpsf;fg;gl;bUf;fpwJ. 
 
ehq;fs; ngw;NwUf;F ijhpa%l;LfpNwhk;> cq;fSila gps;isf;F 
gs;spf; fhyj;jpd; nghOJk; NkYk; Ntiyiaj; njhpT nra;tjpYk; 
xU jplkw;w epiy fhzg;gl;lhy; MrphpaHkhiu my;yJ ,e;jg; gpu-
Ruj;jpy; Fwpg;gpl;bUf;Fk; xU MNyhrid $Wk; mYtyfj;ij 
mZfTk;. mq;Nf cq;fSf;F ghlrhiyiaAk;- mNjhL 
Ntiyf;fhd gapw;rpiaAk; gw;wpa vy;yhf; Nfs;tpfSf;Fk; MNyhri-
dAk;> cjtpAk; fpilf;Fk;. mNjNghy; trpf;Fk; ,lj;jpw;Fhpa 
ghlrhiy mjpfhu rigapYs;stiu my;yJ ghlrhiy 
epHthf];jiuAk; Nfl;fyhk;. 
 
mjdhy; ehq;fs; ek;gpf;ifål;LfpNwhk;> xt;nthU gps;isf;Fk;> mJ 
NtW ghi\iaAk;> fyhr;rhuj;ijAk; mbahff; nfhz;bUe;jhYk;> 
nghJthf vy;yhtpjkhd fy;tpiaAk; fw;gjw;fhd tha;g;Gf;fs; 
,Ug;gNjhL> ,q;Nf nfhLf;fg;gl;bUf;Fk; jfty;fs; mlq;fpa gpuRuk; 
tp\aq;fis tpsf;Ftjw;F cjTk; vd;W ek;GfpNwhk;. vq;fSila 
tpUg;gk; gps;isfSf;Fk;> ,isQHfSf;Fk; mtHfspDila topapNy 
xU ey;y fy;tp fw;gjw;fhd tha;g;Gf;fNshL $ba vjpHfhyj;jpw;F 
topfhl;LtjhFk;. 

Walter Berger, Muk;gg; ghlrhiy mYtyf jiyik mjpfhhp
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Vorwort  

Liebe Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die vorliegenden Broschüre zeigt die Bildungsmöglichkeiten im Kanton Thurgau auf. 
Migrierte Eltern, ihre Kinder und andere interessierte Personen finden darin grundle-
gende Informationen über die Volksschule und das Berufsbildungssystems unseres 
Kantons. Zudem enthält die Broschüre Adressen von weiterführenden Schulen sowie 
von Beratungs- und Anlaufstellen. Detaillierte Ausführungen über die Ausbildungen an 
Fachhochschulen und Universitäten sind in der Originalausgabe der Broschüre (Be-
zugsquelle siehe Impressum) aufgeführt. 

Wir möchten die Eltern ermutigen, sich bei Unsicherheiten während der Schulzeit und 
bei der Berufswahl ihres Kindes an die Lehrpersonen oder an eine der aufgeführten 
Fachstelle zu wenden. Dort erhalten sie Beratung und Hilfe in allen Fragen der Schul- 
und Berufsbildung. Ebenso kann die örtliche Schulbehörde oder die Schulleitung beige-
zogen werden.  

Wir sind davon überzeugt, dass jedem Kind, auch wenn es andere sprachliche und kul-
turelle Wurzeln hat, grundsätzlich alle Bildungsmöglichkeiten offen stehen und hoffen, 
dass die vorliegende Informationsbroschüre einen Beitrag dazu leistet. Unsere besten 
Wünsche begleiten die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg in eine Zukunft mit gu-
ten Bildungsmöglichkeiten. 

Walter Berger, Chef Amt für Volksschule 
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1 Muk;gg; ghlrhiy (fl;lha fy;tpf; fhyk;)
Volksschule (Obligatorische Schulzeit)

1.1 fpd;lH fhld; (ghyH tFg;G)
Kindergarten

fpd;lH fhldpy; gps;isf;F fPo;tUk; Jiwfs; fw;gpf;fg;gLfpwd: 
ghi\> fzpjk;> kdpjUk; Rw;whlYk;> rq;fPjk;> ifNtiy / glk; 
tiujy; / xd;iw tbtikj;jy; NkYk; mirjy;. tpi-
sahl;Lj;jdkhf ele;Jnfhs;tjd; %yk; gbg;G rk;ke;jkhd 
tp\aq;fspy; Kjy; Njitahdtw;iw goFthHfs;> ,J ghlrhiyapy; 
thrpf;f> vOj NkYk; fzf;F nra;a goFtjw;F Njitg;gLk;. 
mNjNeuk; gps;isf;F Fwpg;ghf jdpahfTk;- mNjhL kw;wtHfNshL 
NrHe;J goFk; jpwikiaAk; Cf;Ftpf;fpd;wJ. Kd;Ndw;wk; Fiwthd 
my;yJ ,d;Dk; nlhr; mwpT Nghjhj gps;isfSf;F epiwa 
Cf;Ftpg;gjw;fhd rYiffs; ngwf;$bajhf ,Uf;fpd;wd. 
ngw;NwhHfspd; xj;Jiog;G kpf Kf;fpak;. fpd;lH fhld; Muk;gg; 
ghlrhiyAld; neUq;fpa njhlHGilaJ.

Im Kindergarten wird das Kind in folgenden Bereichen unterrichtet: Sprache, Mathema-
tik, Mensch und Umwelt, Musik, Werken/Zeichnen/Gestalten und Bewegung. Durch den 
spielerischen Umgang mit den Lerninhalten werden die Voraussetzungen geübt, die es 
braucht, um in der Schule Lesen, Schreiben und Rechnen zu erlernen. Gleichzeitig wird 
das Kind gezielt in Selbst- und Sozialkompetenz gefördert. Für Kinder mit Entwick-
lungsdefiziten oder noch ungenügenden Deutschkenntnissen steht ein breites Förder-
angebot zur Verfügung. Die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus hat grosses Gewicht. 
Der Kindergarten ist eng mit der Primarschule verknüpft. 

tFg;gpd; fhyk gs;spf;$lk; Nghf njhlq;f Kd; NghtJ> fl;lhaf; fy;tp 
Muk;gkhtjw;F Kd; ,uz;L tUlq;fs; 

Altersstufe Vorschule, zwei Jahre vor Beginn der Schulpflicht 

fhytiu tof;fkhf 2 tUlq;fs
Dauer in der Regel 2 Jahre 

tFg;gpy; 
cs;stHfspd; 
vz;zpf;if

fpl;lj;jl;l 20 gps;isfs;

Klassengrösse ca. 20 Kinder 

gpuNtr mDkjp gpuNtrpf;Fk; Mz;L Mtzp khjk; 1k; jpfjpf;F Kd; ehd;F 
taJ ©Hj;jpahfpa gps;isfs; 

Aufnahme Kinder, die vor dem 1. August des Eintrittsjahres das vierte Le-
bensjahr vollendet haben. 

nghWg;G trpg;gplj;jpd; efurigapYs;s ghlrhiy mjpfhu 
rig

Zuständigkeit Schulbehörde der Wohnortgemeinde 
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1.2 Muk;gg; ghlrhiy
Primarschule

Muk;gg; ghlrhiyapy; gs;spf;$lg; gbg;gpw;F mj;jpthuk; 
Nghlg;gLfpwJ. ,J thrpf;f> vOj NkYk; fzf;F nra;a Njitahd 
mbg;gil mwpitAk;> jpwikiaAk; nfhLf;fpd;wJ. mNjhL 
tFg;Gf;fSf;F Vw;g mbg;gil mwpit ,aw;if tpQ;Qhd tFg;G 
(kdpjUk; Rw;whlYk;)> ghLtJ/rq;fPjk;> glk; tiutJ/xd;iw 
tbtikg;gJ> ijay;Ntiy/ifNtiy> tpisahl;L Nghd;wtw;wpy; 
ngWthHfs;. mNjhL gps;isfSf;F mtHfspDila jdpg;gl;l 
Kd;Ndw;wj;jpw;F cjtTk;> gyg;gLj;jTk; NkYk; Cf;Ftpf;fTk; gLk;. 
Kd;Ndw;wk; Fiwthd> gbg;gjpy; ,ilåWfs; cs;s my;yJ ,d;Dk; 
nlhr; mwpT Nghjhj gps;isfSf;F epiwa Cf;Ftpg;gjw;fhd rY-
iffs; ngwf;$bajhf ,Uf;fpd;wd.

Die Primarschule legt die Grundlage für die schulische Bildung. Sie vermittelt Grund-
kenntnisse und Fertigkeiten in Lesen, Schreiben und Mathematik. Dazu werden stufen-
gerechte Grundlagen im Realienunterricht (Mensch und Umwelt), Singen/Musik, Zeich-
nen/Gestalten, Textilarbeit/Werken und Sport erarbeitet. Zudem werden die Kinder in ih-
rer Persönlichkeitsentwicklung begleitet, gestärkt und gefördert. Für Kinder mit Entwick-
lungsdefiziten, Lernbehinderungen oder noch ungenügenden Deutschkenntnisse steht 
ein breites Förderangebot zur Verfügung. 

tFg;gpd; fhyk fPo; tFg;G 1. - 3. k; tFg;G
kj;jpa tFg;G  4. - 6. k; tFg;G

Altersstufe Unterstufe 1. - 3. Klasse 
Mittelstufe 4. - 6. Klasse 

fhytiu 6 tUlq;fs;
Dauer 6 Jahre 

tFg;gpy; 
cs;stHfspd; 
vz;zpf;if 

fpl;lj;jl;l 24 gps;isfs 

Klassengrösse ca. 24 Kinder 

gpuNtr mDkjp gpuNtrpf;Fk; Mz;L Mtzp khjk; 1k; jpfjpf;F Kd; 
MW taJ ©Hj;jpahfpa gps;isfs;> tUlj;jpy; 
Gjpjhf ghlrhiy njhlq;Fk; NghJ fl;lhaf; 
fy;tpia Muk;gpf;fyhk;. 

Aufnahme Kinder, die vor dem 1. August des Eintrittsjahres das sechste Le-
bensjahr vollendet haben, werden auf Beginn des neuen Schul-
jahres schulpflichtig. 

NtW 
 

gps;is trpf;Fk; ,lj;jpd; efurigapYs;s 
ghlrhiyapy; fl;lhaf; fy;tpia epiwNtw;w 
Ntz;Lk;. 

Weiteres Die Schulpflicht ist in der Schulgemeinde zu erfüllen, wo das Kind 
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wohnt.

nghWg trpg;gplj;jpd; efurigapYs;s ghlrhiy mjpfhu 
rig

Zuständigkeit Schulbehörde der Wohnortgemeinde 

1.3 eLj;jug; ghlrhiy (nrf;Fz;lhH tFg;G)
Sekundarschule

nrf;Fz;lhH tFg;gpy; Muk;gg; ghlrhiyapy; fw;w tp\aq;fis 
gyg;gLj;JtNjhL $l;LthHfs;> mjd;%yk; ,isQHfSf;F xU 
gykhd mbg;gil fpilg;gjdhy;> mtHfspDila njhopy; hPjpahf 
my;yJ gbg;G tptfhuq;fspy; Kd;NdWtjw;F KbAk;. nrf;Fz;lhH 
tFg;gpy; jpwikf;F Vw;g tpj;jpahrkhd kl;lq;fspy; fw;gpf;Fk; rYif 
,Uf;fpd;wJ. fw;gpf;Fk; Jiwfspy; mlq;fpapUf;Fk; ghlq;fshtd 
fzpjk;> ghi\> ,aw;if tpQ;Qhdk;> rq;fPjk;> glk; tiujy;> i-
fNtiy/xd;iw tbtikj;jy;> tpisahl;L> kidapay;> Ntiyfisg; 
gw;wpa mwpT. gbg;gjpy; ,ilåWfs; cs;s my;yJ ,d;Dk; nlhr; 
mwpT Nghjhj ,isQHfSf;F epiwa Cf;Ftpg;gjw;fhd rYiffs; 
ngwf;$bajhf ,Uf;fpd;wd.

In der Sekundarschule werden die Bildungsinhalte der Primarschule vertieft und erwei-
tert, damit sich die Jugendlichen eine solide Grundlage für ihren beruflichen oder schu-
lischen Werdegang aufbauen können. Der Unterricht in der Sekundarschule wird auf 
verschiedenen Leistungsniveaus angeboten. Die Unterrichtsbereiche beinhalten die Fä-
chergruppen Mathematik, Sprachen, Realien, Musik, Zeichnen, Werken/Gestalten, 
Sport, Hauswirtschaft und Berufskunde. Für Jugendliche mit Lernbehinderungen oder 
noch ungenügenden Deutschkenntnisse steht ein breites Förderangebot zur Verfügung. 

tFg;gpd; fhyk 7. - 9. tFg;G
Altersstufe 7. - 9. Schuljahr 

fhytiu 3 tUlq;fs; (fpk;ehrpaj;jpw;F khWtJ 2 
tUlq;fspd; gpd; rhj;jpakhFk;) 

Dauer 3 Jahre (Übertritt ins Gymnasium nach 2 Jahren möglich) 

tFg;gpy; 
cs;stHfspd; 
vz;zpf;if

fpl;lj;jl;l 24 gps;isfs;

Klassengrösse ca. 24 Kinder 

gphpf;Fk; 
kl;lq;fs 

gphpg;gJ 6k; tFg;G gbj;Jf; nfhz;bUf;Fk; nghOJ 
Muk;gg; ghlrhiy MrphpaH %yk; eilngWk; NkYk; 
,ijg;gw;wp ngw;NwhUld; KjNy 
fye;JiuahLthHfs;. 

Zuteilung Niveaus Die Zuteilung erfolgt durch die Primarlehrperson im Laufe des 6. 
Schuljahres und wird mit den Eltern vorbesprochen. 

gpuNtr mDkjp nrf;Fz;lhH tFg;Gf;fspy; gpuNtrpg;gjw;Fk;- 
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tFg;Ngw;Wtjw;Fk; jdpg;gl;l tpjpKiwfs; 
,Uf;fpd;wd. gphpg;gjw;F Kf;fpak; gps;isia KOi-
kahf kjpg;gpLtJ.

Aufnahme Die Sekundarschulen haben eigene Aufnahme- und Promotions-
reglemente.
Massgebend für die Zuteilung ist eine umfassende Beurteilung 
des Kindes (Leistungen und Fähigkeiten). 

NtW tpUk;gpdhy; goFk; JiwfSf;fhd rYiffs
Weiteres Freifachangebote 

nghWg;G trpg;gplj;jpd; efurigapYs;s ghlrhiy mjpfhu 
rig

Zuständigkeit Schulbehörde der Wohnortgemeinde 
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2 fl;lhaf; fy;tpf; fhyj;jpd; NghJ Cf;Ftpg;gjw;fhd 
rYiffs;
Förderangebote während der obligatorischen Schulzeit

fPNo Fwpg;gplg;gl;l Cf;Ftpg;gjw;fhd rYiffis njhpT nra;tJ> 
mjd; msT NkYk; jhq;fshfNt fl;lNtz;ba gq;F Nghd;wit 
ntt;ntW tFg;Gf;fSf;Fk; mNjhL ntt;NtW ,lj;jpYKs;s 
ghlrhiy tptfhuq;fSf;fhd rigfSf;Fk; NtWgLk;. ,jw;Fg; 
nghWg;ghd MrphpaHfs; ck; / my;yJ ghlrhiy mjpfhu rig 
gs;spf;$lk; ,Uf;Fk; ,lj;jpy; fpilf;ff;$ba rYiffisg; gw;wp 
njhptpg;ghHfs;.

Die Auswahl, der Umfang und der Selbstkostenanteil der unten beschriebenen Förde-
rangebote variiert in den verschiedenen Schulstufen und in den einzelnen Schulge-
meinden vor Ort. Die zuständigen Lehrpersonen und/oder die Schulbehörde informieren 
über das vorhandene Angebot am Schulort. 

2.1 Kjyhk; tFg;ig ,uz;L tUlq;fs; gbf;Fk; tFg;G
Einschulungsklasse (EK)  

Kjyhk; tFg;ig ,uz;L tUlq;fs; gbf;Fk; tFg;gpy; Kd;Ndw;wk; 
jhkjkhf cs;s gps;isfSf;F Kjyhk; tFg;gpy; gbf;Fk; 
tp\aq;fis ,uz;L tUlq;fspy; gbg;gjw;F tha;g;G ,Uf;fpwJ. 
,e;j tFg;gpd; gpd; gps;isfs; tof;fkhf 2k; tFg;gpw;Fg; Nghfyhk;.

In der Einschulungsklasse erhalten Kinder mit Entwicklungsverzögerungen die Möglich-
keit, die Lernziele der ersten Primarklasse in zwei Jahren zu erreichen. Nach der EK 
treten die Kinder in der Regel in die 2. Klasse ein. 

2.2 ghlrhiyapy; CdKw;w my;yJ tpNtfk; Fiwthd 
gps;isfSf;fhd rpwg;Gf; fy;tp (SHP)
Schulische Heilpädagogik (SHP)

ghlrhiyapy; CdKw;w my;yJ tpNtfk; Fiwthd gps;isfSf;F 
fw;gpf;Fk; tpN\\ MrphpaHfs; tFg;ghrphpaHfSld; neUf;fkhf 
NrHe;J xj;Jioj;J khztHfspd; tpN\\ NjitfSf;Nfw;g cjtp 
nra;thHfs;.

Lehrpersonen für Schulische Heilpädagogik bieten in enger Zusammenarbeit mit den 
Klassenlehrpersonen integrative Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit be-
sonderen Bedürfnissen an. 

2.3 ghi\ NgRtjw;F gapw;rp mspg;gJ / vOj;Jg; gpio ,y;yhky; 
vOJtjw;F gapw;rp mspg;gJ
Logopädie / Legasthenieunterricht

ghi\apy; Kd;Ndw;wk; ke;jkhd NkYk; ghi\apy; gpd;dilthd 
gps;isfSf;F xU ghi\ NgRtjw;F gapw;rp mspg;gtH nrhy;ypf; 
nfhLg;ghH. xU FWfpa fhy njug;gpf;F (40 tFg;GFf;fSf;F 
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cl;gl;lJ) ,Uf;Fk; ,lj;jpw;Fhpa ghi\ NgRtjw;F gapw;rp mspg;gtH 
epakpf;fg;gLthH> xU ePz;l fhy njug;gpf;F my;yJ ,e;jj; Jiwapy; 
NjHr;rp ngw;wtH fpilf;fhtpl;lhy; Muk;gg; ghlrhiy mYtyfj;jpd; 
SPB gphpT %yk; epakpf;fg;gLk;.

Kinder mit sprachlichen Entwicklungsverzögerungen und Sprachbehinderungen werden 
von einer Logopädin betreut. Die Zuweisung erfolgt bei einer kürzeren Therapiedauer 
(unter 40 Lektionen) durch die örtliche Logopädin, bei einer länger dauernden Therapie 
oder wenn keine Fachperson zur Verfügung steht durch die Abteilung SPB des Amts für 
Volksschule.

2.4 mirTfSf;fhd gapw;rp
Psychomotorik  

mirTfs; tprpj;jpukhf cs;s gps;isfSf;F ,ij rhpahf;Ftjw;F 
gapw;rp mspg;gtH nrhy;ypf; nfhLg;ghH. xU FWfpa fhy njug;gpf;F 
(40 tFg;GFf;fSf;F cl;gl;lJ) ,Uf;Fk; ,lj;jpw;Fhpa ,ij 
rhpahf;Ftjw;F gapw;rp mspg;gtH epakpf;fg;gLthH> xU ePz;l fhy 
njug;gpf;F my;yJ ,e;jj; Jiwapy; NjHr;rp ngw;wtH fpilf;fhtpl;lhy; 
Muk;gg; ghlrhiy mYtyfj;jpd; SPB gphpT %yk; epakpf;fg;gLk;.

Kinder mit motorischen Auffälligkeiten werden von einer Psychomotoriktherapeutin be-
treut. Die Zuweisung erfolgt bei einer kürzeren Therapiedauer (unter 40 Lektionen) 
durch die örtliche Psychomotoriktherapeutin, bei einer länger dauernden Therapie oder 
wenn keine Fachperson zur Verfügung steht durch die Abteilung SPB des Amts für 
Volksschule.

2.5 nlhr; ,uz;lhtJ ghi\ahf cs;stHfSf;F Cf;Ftpf;Fk; 
tFg;Gf;fs;
Förderunterricht Deutsch als Zweitsprache  

nlhr; mwpT Nghjhj gps;isfSf;F Nkyjpfkhf xU ghi\f;fhd 
Cf;Ftpg;G ,e;jj; Jiwapy; NjHr;rp ngw;wtHfs; %yk; fpilf;Fk;. 
Mff; $baJ %d;W tUlq;fSf;Fs; epiy ghpNrhjpf;fg;gLk;.

Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen erhalten zusätzlich eine sprachliche 
Förderung durch ausgewiesene Fachkräfte. Spätestens nach drei Jahren wird die 
Massnahme überprüft.

2.6 nlhr;/ fzpjk; Nghd;wtw;wpw;fhd Cf;Ftpf;Fk; tFg;Gf;fs
Förderunterricht Deutsch / Mathematik  

nrhw;fis vOj;Jf; $l;LtJ> ,yf;fzk;> thrpg;gJ my;yJ 
fzf;fpy; Fiwthf cs;s gps;isfSf;F> ,Uf;fpd;w gpur;ridfs 
eptHj;jp nra;tjw;F ,jpy; NjHr;rp ngw;w xUtuhy; Nkyjpf tFg;G 
fpilf;Fk;.

Kinder mit Defiziten in den Bereich Rechtschreibung, Grammatik, Lesen oder Mathema-
tik erhalten von einer Fachperson Zusatzunterricht, um vorhandene Lücken zu schlies-
sen.
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2.7 jpwikfis Cf;Ftpg;gJ
Begabungsförderung

gpuj;jpNaf jpwikfs; cs;s gps;isfSf;F tpN\\ tFg;Gf;fspy; 
mg;gpahrq;fs; nfhLg;ghHfs;> mjpy; Fwpg;ghf mtHfs; mtHfSila 
jpwikia fhl;lyhk; mNjhL NkYk; Kd;Ndw;w KbAk;.

Kindern mit besonderen Begabungen werden in speziellen Unterrichtsstunden Aufga-
ben angeboten, in denen sie ihre Stärken gezielt einsetzen und weiterentwickeln kön-
nen.

2.8 tPl;Lg; ghlj;jpw;F cjTtJ
Hausaufgabenhilfe

gps;isfSf;F> mtHfspDila FLk;gj;jpy; tPl;Lg; ghlj;ij rhpahff; 
ftdpf;f Kbahtpl;lhy;> gy ghlrhiyfspy; gs;spf;$l Neuk; 
Kbe;jgpd; tPl;LNtiy nra;tij ftdpj;Jf; nfhs;tjw;F tha;g;G 
,Uf;fpwJ. ,e;j rYiff;F fl;lzk; mwtplg;gLk;.

Kinder, welche in ihrer Familie bei den Hausaufgaben nicht optimal betreut werden 
können, haben an vielen Schulorten die Möglichkeit, sich nach der offiziellen Schulzeit 
bei der Erledigung der Hausaufgaben betreuen zu lassen. Für das Angebot wird ein 
Unkostenbeitrag erhoben. 

2.9 jha;g;gh\Ak; fyhr;rhuj;jpw;Fkhd tFg;G (HSK)
Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

NtW ghi\iaAk;> fyhr;rhuj;ijAk; mbahff; nfhz;l 
gps;isfSf;F Jhjufq;fs;> ntspehl;Lg; gpujpepjpapd; fhhpahyaq;fs; 
NkYk; jdpg;gl;l rq;fq;fs; Nghd;wit fpoikf;F xUKiw Nkyjpf 
tFg;G nfhLg;ghHfs;. ,jw;F tpUk;gpdhy; Nghfyhk;> Mdhy; 
tof;fkhf JHf;fhtpYs;s Muk;gg; ghlrhiy ,ij rpghhpR nra;fpwJ.

Für Kinder mit andern sprachlichen und kulturellen Wurzeln bieten Botschaften, Konsu-
late und private Trägervereine einen wöchentlichen Zusatzunterricht an. Der Besuch ist 
freiwillig, wird aber von der Thurgauer Volksschule empfohlen.  

2.10 rq;fPj tFg;G
Musikunterricht

rq;fPjj;jpy; MHtKila gps;isfSf;F rq;fPj tFg;gpw;F (rpW ta-
jpNyNa rq;fPjj;ij gof;FtJ> rpWtHfSf;fhd ghlfH FO> 
Gy;yhq;Foy; tFg;G Nghd;wtw;wpw;F) Nghtjw;fhd tha;g;G ,Uf;fpwJ. 
ghlrhiy ,e;j tFg;Gf;fis rhpahf Vw;ghL nra;tjw;F cjTk;. 
,jw;F tpUk;gpdhy; Nghfyhk; mNjhL ngw;NwhH fl;lzk; nrYj;j 
Ntz;Lk;.

Kinder mit musikalischen Interessen haben die Möglichkeit Musikunterricht (Frühmusi-
kalische Erziehung, Kinderchor, Blockflötenunterricht u.a.) zu besuchen. Der Unterricht 
wird von der Schule ideell und organisatorisch unterstützt. Der Besuch ist freiwillig und 
für die Eltern kostenpflichtig. 
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2.11 tpN\\ tFg;Gf;fs
Sonderklassen

nghJthf gbg;gjpy; ,ilåWfs; cs;s my;yJ elj;ijapy; Fog;gk; 
cila gps;isfSf;F mNef ghlrhiyapy; cs;s tpN\\ 
tFg;Gf;fspy; mtHfspDila jdpg;gl;l jpwikfSf;F Vw;wthW 
Cf;Ftpf;fg;gLk;. khepyq;fSf;fhd mjpfhu rigfs; tof;fkhd 
tFg;Gf;fspy; SHP apd; cjtpAld; ,e;jf; fw;gpf;Fk; Kiwia NrHj;J 
nra;tjw;F Mjutspf;fpd;whHfs;.

Kinder mit allgemeiner Lernbehinderung oder Verhaltensstörungen werden an diversen 
Schulorten in Sonderklassen ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend gefördert. 
Die kantonalen Behörden favorisieren integrative Schulungsformen in der Regelklasse 
mit Unterstützung durch die SHP.

2.12 tpN\\ ghlrhiy
Sonderschule

cly; CdKw;w gps;isfSf;Fk;> ,isQHfSf;Fk; mtHfspDila 
NjitfSf;F Vw;w xU tpN\\ ghlrhiyf;F Nghtjw;F tha;g;G 
,Uf;fpwJ. ngw;NwhUf;F ,e;j tpN\\ ghlrhiyapy; gbg;gpg;gJ 
,ytrkhdJ. ,e;j tpN\\ ghlrhiyf;F NghfNtz;ba Njitia 
Muk;gg; ghlrhiy mYtyfj;jpd; SPB gphptpYs;s ghlrhiy kNdh 
jj;Jt epGzHfs; mNjhL ghi\ NgRtjw;F gapw;rp mspg;gtHfs; 
%yk; njspthf;fg;gLk;.

Für behinderte Kinder und Jugendliche besteht die Möglichkeit einer an ihre Bedürfnis-
se angepassten besonderen Schulung. Für die Eltern ist der Sonderschulunterricht kos-
tenlos. Die Abklärung der Sonderschulbedürftigkeit erfolgt durch die Schulpsychologin-
nen, Schulpsychologen und Logopädinnen der Abteilung SPB des Amts für Volksschu-
le.

2.13 VjhtJ gpujp$yk; cs;s gps;isfis tof;fkhd tFg;gpy; 
xd;wpizg;gJ
Einzelfallintegration

VjhtJ gpujp$yk; cs;s gps;isfis tof;fkhd tFg;gpy; 
xd;wpizg;gij Muk;gg; ghlrhiy mYtyfk; jPHkhdpf;Fk;. ,e;j 
tpN\\ fy;tpia xU tof;fkhd tFg;gpy; NrHj;J fw;gpg;gjw;F 
tha;g;G ,Uf;fpwJ. ngw;NwhHfs;> ghlrhiy mjpfhu rig NkYk; SPB 
Ak; ,e;j Kaw;rpf;F rk;kjkspf;f Ntz;Lk;.

Den Entscheid für eine Einzelfallintegration fällt das Amt für Volksschule. Es besteht die 
Möglichkeit der integrativen Sonderschulung in einer Regelklasse. Eltern, Schulbehörde 
und SPB müssen mit dieser Massnahme einverstanden sein. 
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3 khepyj;jpy; Ntiyf;Fk;- Nkw;gbg;Gf;Fk; MNyhrid
Kantonale Berufs- und Studienberatung KBSB

Ntiyf;Fk;- Nkw;gbg;Gf;Fk;;; Md MNyhrid> ,isQHfSf;Fk; 
NkYk; nghpatHfSf;Fk; nghJthf tpsf;Ftjd; %yKk; mNjhL 
jdpg;gl;l MNyhridapd; %yKk; Ntiyia - my;yJ Nkw;gbg;ig 
njhpT nra;tjw;Fk; mNjNghy; njhopYf;fhd ghijia 
mikg;gjw;Fk; cjTk;. Ntiyia njhpT nra;tjw;Fk; NkYk; 
mjw;fhd ghijia jpl;lkpLtjw;Fkhd nghJthd jfty;fs; 
www.berufsberatung.ch  ,y; njhFj;J ,Uf;fpd;wd.

Die Berufs- und Studienberatung hilft Jugendlichen und Erwachsenen durch allgemeine 
Aufklärung und persönliche Beratung bei der Berufs- oder Studienwahl sowie bei der 
Gestaltung der beruflichen Laufbahn. Allgemeine Informationen zur Berufswahl und 
Laufbahnplanung sind unter www.berufsberatung.ch zusammengefasst. 

Nkjpf jfty;fs;:
Weitere Informationen:

Berufs- und Studienberatung Amriswil 
Bahnhofstrasse 8, 8580 Amriswil 
Telefon: 071 414 05 20, Fax: 071 414 05 22, E-Mail: biz-amriswil@tg.ch

Berufs- und Studienberatung Frauenfeld 
St. Gallerstrasse 11, 8510 Frauenfeld 
Telefon: 052 724 13 85, Fax: 052 724 13 89, E-Mail: biz-frauenfeld@tg.ch

Berufs und Studienberatung Kreuzlingen 
Bachstrasse 17, 8280 Kreuzlingen 
Telefon: 071 677 30 10, Fax: 071 677 30 19, E-Mail: biz-kreuzlingen@tg.ch

www.berufsberatung.ch
www.weiterbildungsangebote.ch
www.abb.tg.ch
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4 ,ilf;fhy rYiffs
Brückenangebote

,e;j ,ilf;fhy rYiffs; Ntiyf;fhd mbg;gil gapw;rpf;F Neu-
bahf Nghf KbahjtHfs;  my;yJ ,d;Dk; ve;j topapNy njhlHe;J 
nry;y Ntz;Lk; vd;gJ njhpahj ,isQHfSf;F cjTk;. 
,ilf;fhy rYiffs; tha;g;gspf;fpd;wd:

• ghi\apYk;> fzf;fpYk; cs;s mbg;gil mwpit 
mjpfg;gLj;JtNjhL gyg;gLj;Jtjw;F> 

• nghJthd fy;tpawpit $l;Ltjw;F

• jd;idAk;> Ntiyf;fhd tha;g;Gf;fisAk; ed;whfj; njhpe;J 
nfhs;stjw;F NkYk;

,jd; %yk; Ntiyiaj; njhlq;Fk; topiaf; fhzyhk;.  

gs;spf;$lg; gbg;gpw;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fpd;w ,ilf;fhy rY-
iffSf;Fk; gapw;rpfSld; $ba ,ilf;fhy rYiffSf;Fk; 
,ilapy; tpj;jpahrKz;L (Ntiyf;fhd gapw;rpAk; mNjhL gs;spf;$l 
tFg;Gk;). 

Die Brückenangebote können jenen Jugendlichen helfen, die den direkten Sprung in die 
Berufslehre oder an eine weiterbildende Schule nicht geschafft haben oder noch nicht 
wissen, in welche Richtung es weitergehen soll. Brückenangebote bieten die Möglich-
keit

 sprachliche und mathematische Grundkenntnisse zu ergänzen und zu vertiefen,
 die Allgemeinbildung zu erweitern 
 sich und die Berufschancen besser kennen zu lernen und  

damit den Weg zum Berufseinstieg zu finden. 

Es wird unterschieden zwischen Brückenangeboten mit schulischem Schwerpunkt und 
Brückenangeboten mit praktischer Ausrichtung (Berufspraktikum und Schulunterricht). 

4.1 ,ilf;fhy rYiffs; (BA) JHf;fh
Brückenangebote (BA) Thurgau 

fhytiuAk; KbTk 1 tUlk;  
MW khjj;jpy; mwpf;ifAk; NkYk; Kbtpy; 
rhd;wpjOk; 

Dauer und Abschluss 1 Jahr 
Semesterbericht und Abschlusszeugnis 

fyhrhiyfs; Bildungszentren in Frauenfeld, Kreuzlingen, und 
Weinfelden, SBW Romanshorn

Institutionen Bildungszentren in Frauenfeld, Kreuzlingen, und Weinfel-
den, SBW Romanshorn 

gpuNtrpg;gjw;fhd • tof;fkhf nrf;Fz;lhH tFg;G Kbj;j gpd; 
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 epge;jidfs; Neubahfg; Nghfyhk; 

• Ntiyf;F MNyhrid $Wk; ,lj;jpw;F 
Nehpy; NghtJ

• Kw;wpYk; NeHj;jpahd tpz;zg;gk;

• ,d;Dk; xU tUlk; gbg;gjw;F cw;rhfkhf 
,Ug;gJ

Aufnahmebedingungen • In der Regel Eintritt direkt nach absolvierter Sekundar-
schule

• Persönlicher Besuch bei der Berufsberatung 
• Vollständige Bewerbung 
• Motivation für ein weiteres Schuljahr 

Fwpf;Nfhs Ntiyf;fhd mbg;gilg; gapw;rpf;F jahH 
nra;tJ

Ziel Vorbereitung auf berufliche Grundbildung 

Nkyjpf jfty;fs;:
Weitere Informationen: 

• Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Brückenangebote TG 
St. Gallerstrasse 11, 8510 Frauenfeld 
Telefon: 052 724 13 95, E-Mail: brueckenangebote@tg.ch, Internet: 
www.abb.tg.ch

4.2 cw;rhf%l;Lk; miu tUlk
Motivationssemester  

fhytiu 6 khjq;fs;> fhuzkpUe;jhy; ePbg;gjw;fhd tha;g;G 
,Uf;fpd;wJ 

Dauer 6 Monate, Verlängerungsmöglichkeit in begründeten Fällen 

gpuNtrpg;gjw;fhd 
epge;jidfs; 

• fl;lhaf;fy;tpf; fhyk; Kbtile;j gpd;  

• njhlh;e;J nra;tjw;fhd topiaf; 
fz;Lgpbf;fhtpl;lhy; 

• trpf;Fk; ,lj;jpYs;s efurigapNa mwptpj;jhy;

• Mff; $laJ 24 taJ 

• cw;rhfKk;> gbg;gjw;F jahuhf ,Ug;gJk; 

• gpuNtrpg;gJ ve;j Neuj;jpYk; rhj;jpakhFk 
Aufnahmebedingungen • abgeschlossene obligatorische Schulzeit 

• keine Anschlusslösung 
• Meldung bei Wohngemeinde ist erfolgt 
• maximal 24-jährig 
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• Motivation und Lernbereitschaft  
• Eintritt jederzeit möglich 

Fwpf;Nfhs xU nghUj;jkhd gapw;rpf;fhd ,lj;ij my;yJ 
xU Ntiyiaf; fz;Lgpbg;gJ

Ziel Finden eines geeigneten Ausbildungsplatzes oder einer Ar-
beitsstelle

Nkyjpf jfty;fs;:
Weitere Informationen:

• Stiftung Zukunft Thurgau / basis-job 
Bahnhofstrasse 22, 8570 Weinfelden 
Telefon: 071 626 23 33, Internet: www.stiftung-zukunft.ch 



jkpo - nlhr 17
jkpo - nlhr 17

5 Ntiyf;fhd mbg;gilg; gapw;rp
Berufliche Grundausbildung

fpl;lj;jl;l %d;wpy; ,uz;L gq;F ,isQHfs; fl;lhaf; fy;tpf; 
fhyj;jpd; gpd; xU Ntiyf;fhd gapw;rpia NjHe;njLf;fpwhHfs;. 
JHf;fh khepyj;jpy; xU gapw;rp ngWtjw;fhd rYif 3000 ,w;F 
Nkw;gl;l Ntiyj;jsq;fspy; fpl;lj;jl;l 160 tpj;jpahrkhd Ntiyfs; 
goFtjw;F ,Uf;fpd;wd. Ntiyf;fhd mbg;gil gapw;rpf;F 
Kf;fpakhf ,Ug;gJ xU ];jhgdk; my;yJ njhopw;rhiyapy; 
fpoikf;F %d;W njhlf;fk; ehd;F ehl;fs; gapw;rp ngWtJ. ,e;j 
Ntiyf;fhd gapw;rpf;fhd fy;tp ,J rk;ke;jkhd tFg;Gf;fspy; 
mbg;gil NjHr;rpf;F nrhy;ypf; nfhLg;gJld; KbtilAk;. mNjhL 
mNjNeuk; njhopy; gapw;rpf; fy;Yhhpfs; gs;spf;$lg; ghlq;isAk; 
nrhy;ypf; nfhLg;ghHfs;.

Rund zwei Drittel der Jugendlichen wählen nach der obligatorischen Schulzeit eine Be-
rufsausbildung. Im Kanton Thurgau stellen über 3000 Lehrbetriebe ein Bildungsangebot 
in rund 160 verschiedenen Lehrberufen sicher. Im Zentrum der beruflichen Grundbil-
dung steht das Lernen in einem Betrieb während drei bis vier Tagen pro Woche. Die 
Bildung in beruflicher Praxis wird ergänzt mit überbetrieblichen Kursen für die Vermitt-
lung von grundlegenden Fertigkeiten. Die Berufsfachschulen vermitteln parallel dazu die 
schulische Bildung. 

5.1 Ntiyf;fhd mbg;gilg; gapw;rp
Berufliche Grundausbildung

fhytiu 2 tUlq;fs; rhd;wpjo; cld; (mbg;gilg; gapw;rp)

3 my;yJ 4 tUlq;fs; Rtp]; NjHr;rpf;fhd 
gj;jpuj;Jld; (Ntiyf;fhd gapw;rp) 

Dauer 2 Jahre mit Attest (Grundbildung) 
3 oder 4 Jahre mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (Be-
rufslehre)

KbT • njhopy; rk;ke;jkhfTk; mNjhL nghJthd 
fy;tpiaAk; nrhy;ypf; nfhLg;gJ

• ntw;wpfukhf Kbj;jgpd; xU %d;W- my;yJ 
ehd;F tUl Ntiyf;fhd gapw;rpia 
njhlq;FtJ rhj;jpakhFk;

Abschluss • Vermittlung der berufskundlichen und allgemeinen Bildung 
• Nach erfolgreichem Abschluss besteht die Möglichkeit zum 

Eintritt in eine drei- oder vierjährige Berufslehre 

gpuNtrpg;gjw;fhd 
epge;jidfs; 

fl;lhaf; fy;tpf; fhyj;ij Kbj;j gpd; 

Aufnahmebedingungen abgeschlossene obligatorische Schulzeit 
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,uz;L tUl Ntiyf;fhd mbg;gilg; gapw;rpf;Fk; NkYk; njhopy; ga-
py;tjw;Fkhd Nkyjpf jfty;fs;:
Weitere Informationen für zweijährige berufliche Grundbildung und Berufslehre: 

Berufs- und Studienberatung Amriswil 
Bahnhofstrasse 8, 8580 Amriswil 
Telefon: 071 414 05 20, Fax: 071 414 05 22, E-Mail: biz-amriswil@tg.ch

Berufs- und Studienberatung Frauenfeld 
St. Gallerstrasse 11, 8510 Frauenfeld 
Telefon: 052 724 13 85, Fax: 052 724 13 89, E-Mail: biz-frauenfeld@tg.ch

Berufs und Studienberatung Kreuzlingen 
Bachstrasse 17, 8280 Kreuzlingen 
Telefon: 071 677 30 10, Fax: 071 677 30 19, E-Mail: biz-kreuzlingen@tg.ch

5.2 njhopy; gapw;rpapd; NghJ tpN\\ NjHr;rpf;Ff; fw;gpf;Fk; 
fy;Yhhp
Berufsmaturitätsschulen (BMS)

Ntiyf;fhd kj;JhH nghJthd fy;tpawpit $l;LtNjhL 
gyg;gLj;JfpwJ> ,J %d;W- my;yJ ehd;F tUl Ntiyf;fhd 
mbg;gil gapw;rpAld; KbtilAk;. xU Rtp]; Ntiyf;fhd kj;JhH 
gj;jpuk;> ahH xU Rtp]; NjHr;rpf;fhd rhd;wpjo; itj;jpUg;gNjhL 
Ntiyf;fhd kj;Jhuh ,Wjpg; ghPl;irapYk; rpj;jpailfpwhHfNsh 
mtHfSf;Ff; fpilf;Fk;. ,e;j Ntiyf;fhd kj;JhH xU gl;lg; 
gbg;ig xU njhopy; El;gf; fy;Yhhpapy; gpuNtrpj;J gbg;gjw;F 
Kiwg;gb rhj;jpakhf;Fk;. njhopy; gapw;rpapd; NghJ  tpN\\ 
NjHr;rpf;F fw;gpf;Fk; fy;Yhhpfs; MW njhopy; gphpTfisf; fhl;Lfpwd: 
njhopy; El;g gphpT> ,ae;jpuj; njhopy; my;yJ ifj;njhopy; gphpT> 
tHj;jfg; gphpT> tbtikg;gjw;fhd gphpT> tpQ;Qhd rk;ke;jkhd gphpT> 
RfhjhuKk; mNjhL rKfg; gzpf;fhd gphpT.

Die Berufsmaturität ist eine erweiterte, vertiefte Allgemeinbildung, welche die drei- oder 
vierjährige berufliche Grundbildung ergänzt. Ein eidgenössisches Berufsmaturitäts-
zeugnis erhält, wer ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis besitzt und den Berufsmatu-
ritätsabschluss bestanden hat. Die Berufsmaturität ermöglicht grundsätzlich den Zu-
gang zu einem Studium an einer Fachhochschule (FH). 
Berufsmaturitätsschulen werden in sechs Richtungen angeboten: Technische Richtung, 
Gewerbliche Richtung, Kaufmännische Richtung, Gestalterische Richtung, Naturwis-
senschaftliche Richtung, Gesundheitliche und Soziale Richtung. 
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Nkyjpf jfty;fs;:
Weitere Informationen:

• Berufs- und Studienberatung Amriswil 
Bahnhofstrasse 8, 8580 Amriswil 
Telefon: 071 414 05 20, Fax: 071 414 05 22, E-Mail: biz-amriswil@tg.ch

• Berufs- und Studienberatung Frauenfeld 
St. Gallerstrasse 11, 8510 Frauenfeld 
Telefon: 052 724 13 85, Fax: 052 724 13 89, E-Mail: biz-
frauenfeld@tg.ch

• Berufs und Studienberatung Kreuzlingen 
Bachstrasse 17, 8280 Kreuzlingen 
Telefon: 071 677 30 10, Fax: 071 677 30 19, E-Mail: biz-
kreuzlingen@tg.ch

• njhopy; gapw;rpf; fy;Yhhpfs;
Berufsfachschulen
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6 nrf;Fz;lhH tFg;G Kbtile;j gpd; fw;Fk; 
fy;Yhhpfs
Schulische Ausbildungen im Anschluss an die Sekundar-
schule

Ntiyf;fhd mbg;gilg; gapw;rpNahL xU njhopYf;fhfg; gapy;tjw;F 
xU thpirapy; gbg;gjw;fhd rYiffs; ,Uf;fpd;wd> ,e;j 
mq;fPfhuk; ngw;w ,Wjpj; NjHT caH njhopYf;fhd gapw;rpf;F 
my;yJ gl;lg; gbg;ig njhopy; El;gf; fy;YhhpfspYk; NkYk; 
gy;fiyf; fofq;fspYk; gbg;gjw;F top fhl;Lk;. 

Neben der beruflichen Grundbildung mit einer Berufslehre stehen eine Reihe von schu-
lischen Angeboten zur Verfügung, die zu anerkannten Abschlüssen führen und den 
Weg zu höheren Berufsausbildungen oder zum Studium an Fachhochschulen und Uni-
versitäten eröffnen. 

6.1 njhopy; Jiwf;fhd fy;Yhhp 
Fachmittelschule (FMS) 

njhopy; Jiwf;fhd fy;Yhhp njhopy;j; Jiwfshd Rfhjhuk;> 
Nghjdh rh];jpuk; NkYk; r%feyg;gzp Nghd;wtw;wpy; xU 
Ntiyf;fhd gapw;rpf;F jahH nra;Ak;.

Die Fachmittelschule (FMS) bereitet auf eine Berufsausbildung in den Berufsfeldern 
Gesundheit, Pädagogik und Soziale Arbeit vor.  

fhytiuAk; 
KbTk; 

3 tUlq;fspy; njhopy;j; Jiwf;fhd fy;Yhhpg; 
gj;jpuk; 
4 tUlq;fspy; njhopy;j; Jiwf;fhd kj;Jhuh 
(Rfhjhuk; my;yJ r%fg; gzp) 

Dauer und Abschluss Fachmittelschulausweis 3 Jahre 
Fachmatura 4 Jahre (Gesundheit bzw. Soziale Arbeit) 

gpuNtrpg;gjw;fhd 
epge;jidfs; 

3 tUlq;fs; nrf;Fz;lhH tFg;G> EisTj; 
NjHtpy; rpj;jpaile;jpUf;f Ntz;Lk; 

Aufnahmebedingungen 3 Jahre Sekundarschule, bestandene Aufnahmeprüfung 

Fwpf;Nfhs • gapw;rpfNshL $ba nghJthd fy;tp

• jdpg;gl;l Fzq;fis Kd;Ndw;WtJ

• Foe;ijg; gUtj;jpy; tsHf;Fk; Kiw> r%fg; 
gzp NkYk; Rfhjhuk; Nghd;w Jiwfspy; 
njhopy; gapy;tjw;F jahH nra;tJ 

• Rfhjhuk; NkYk; r%fg; gzp Nghd;w Jiwfspy; 
xU njhopy;j; Jiwf;fhd kj;Jhuhitg; 
ngwyhk;> ,NjhL njhopy; El;gf; fy;Yhhpapy; 
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Ngha; Fwpg;gpl;l njhopy;j;Jiwia gbf;fyhk;.

• Nghjdh rh];jpuj;jpw;fhd (fw;gpf;Fk; fiy) 
Jiwapy; ghyH tFg;ig fw;gpg;gjw;F gbg;gjw;F 
njhopy;j;Jiwf; fy;Yhhpg; gj;jpuj;Jld; 
JHf;fhtpYs;s MrphpaH gapw;rpf;fhd caH 
fy;Yhhpapy; gpuNtrpg;gJ rhj;jpakhFk;. ey;y 
kjpg;ngz;fSld; rpj;jpaile;jtHfSk; 
(ghlrhiyia Kbj;jtHfSk;) PMS ,w;Fg; 
Nghfyhk;.

Ziel • praxisnahe Allgemeinbildung 
• Persönlichkeitsentwicklung 
• Vorbereitung auf Berufsausbildungen in den Bereichen Er-

ziehung, Soziales und Gesundheit 
• In den Bereichen Gesundheit und Sozial Arbeit kann eine 

Fachmatura erworben werden, welche den Zugang zu 
Fachhochschulen in den entsprechenden Berufsfeldern er-
öffnet.

• Im Bereich Pädagogik ermöglicht der Fachmittelschulaus-
weis den Eintritt in den Lehrgang für die Vorschulstufe an 
der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Absolventinnen 
und Absolventen mit guten Noten können auch an die PMS 
übertreten.

Nkyjpf jfty;fs;:
Weitere Informationen:

• Kantonsschule Frauenfeld, Tel. 052 724 10 10, Internet: www.kftg.ch
• Kantonsschule Romanshorn, Tel. 071 466 33 33, Internet: www.ksr.ch
• www.fachmatura.tg.ch

6.2 tHj;jfj;jpw;fhd fy;Yhhp 
Handelsmittelschule (HMS)

tHj;jfj;jpw;fhd fy;Yhhpapy; xU thj;jf rk;ke;jkhd Ntiy 
nra;tjw;fhd xU gue;j nghJthd fy;tpiaAk; mNjhL ghi\ 
mwpit gyg;gLj;Jtjw;Fk; nrhy;ypf; nfhLg;ghHfs;.

Die Handelsmittelschule vermittelt eine breite Allgemeinbildung und fundierte Sprach-
kenntnisse im Hinblick auf eine kaufmännische Berufstätigkeit.

fhytiuAk; 
KbTk; 

• 3 tUlq;fspy; tHj;jfj;jpw;fhd gl;lk; 

• 4 tUlq;fspy; Ntiyf;fhd kj;Jhuh  
Dauer und Abschluss • Handelsdiplom 3 Jahre 

• Berufsmaturität 4 Jahre 

gpuNtrpg;gjw;fhd 3 tUlq;fs; nrf;Fz;lhH tFg;G> EisTj; 
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epge;jidfs; NjHtpy; rpj;jpaile;jpUf;f Ntz;Lk;. 
Aufnahmebedingungen 3 Jahre Sekundarschule, bestandene Aufnahmeprüfung 

Fwpf;Nfhs • xU tHj;jf rk;ke;jkhd njhopYf;F Nghfyhk;

• ,e;j Ntiyf;fhd kj;JhuhNthL njhopy; 
El;gf; fy;Yhhpf;Fg; Ngha; gy tpjkhd 
gbg;Gf;fisg; gbf;fyhk; 

Ziel • Einstieg in einen kaufmännischen Beruf 
• Die Berufsmaturität eröffnet den Zugang zu verschiedenen 

Studienrichtungen an den Fachhochschulen 

Nkyjpf jfty;fs;:
Weitere Informationen:

• Kantonsschule Frauenfeld, Tel. 052 724 10 10, Internet: www.kftg.ch

6.3 fzdp (fk;gpål;lH) fiyf;fhd fy;Yhhp
Informatikmittelschule (IMS)  

fzdpf; fiyf;fhd fy;Yhhp fzdpf; fiyapd; NjHr;rpf;fhd Rtp]; 
gj;jpuj;jpw;Fk; mNjhL tHj;jf rk;ke;jkhd Ntiyf;fhd 
kj;Jhuhtpw;Fk; top fhl;Lk;.

Die Informatikmittelschule führt zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis als Informati-
ker und zur kaufmännischen Berufsmaturität. 

fhytiuAk; 
KbTk; 

• 4 tUlq;fs; (3 tUlq;fs; gs;spf;$lk;> 1 
tUlk; gapw;rp) 

• Rtp]; NjHr;rpf;fhd gj;jpuj;NjhL Ntiyf;fhd 
kj;JuhTk  

Dauer und Abschluss • 4 Jahre (3 Schuljahre, 1 Praktikumsjahr) 
• Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis und Berufsmaturität 

gpuNtrpg;gjw;fhd 
epge;jidfs; 

3 tUlq;fs; nrf;Fz;lhH tFg;G> cs; vLf;Fk; 
tpjpKiwfSf;F jFjp ngw;wpUf;f Ntz;Lk; 

Aufnahmebedingungen 3 Jahre Sekundarschule, bestandenes Aufnahmeverfahren 

Fwpf;Nfhs • fzdpf; fiy rk;ke;jkhd njhopYf;F 
Nghfyhk;

• ,e;j Ntiyf;fhd kj;JhuhNthL njhopy; 
El;gf; fy;Yhhpf;Fg; Ngha; gy tpjkhd 
gbg;Gf;fisg; gbf;fyhk;

Ziel • Einstieg ins Berufsleben als Informatiker 
• Die Berufsmaturität eröffnet den Zugang zu verschiedenen 

Studienrichtungen an den Fachhochschulen 
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Nkyjpf jfty;fs;:
Weitere Informationen:

• Kantonsschule Frauenfeld, Tel. 052 724 10 10 , Internet: www.kftg.ch

6.4 fpk;ehrpak;
Gymnasiale Maturitätsschule  

fpk;ehrpak; xU gue;j nghJthd fy;tpawpit nfhLg;gNjhL xU 
gy;fiyf; fofj;jpy; fy;tp fw;gjw;F jahH nra;Ak;.

Die gymnasiale Maturitätsschule vermittelt eine breite Allgemeinbildung und bereitet auf 
ein Hochschulstudium vor. 

fhytiuAk; 
KbTk 

• 4 tUlq;fs;  

• mq;fPfhuk; ngw;w Rtp]; fpk;ehrpaj;jpw;fhd 
kj;Jhuh (gy;fiyf;fof EisTj; NjHT) 

Dauer und Abschluss • 4 Jahre 
• Schweizerisch anerkannte Gymnasiale Maturität 

gpuNtrpg;gjw;fhd 
epge;jidfs 

2 my;yJ 3 tUlq;fs; nrf;Fz;lhH tFg;G> 
EisTj; NjHtpy; rpj;jpaile;jpUf;f Ntz;Lk; 

Aufnahmebedingungen 2 oder 3 Jahre Sekundarschule, bestandene Aufnahmeprü-
fung

Fwpf;Nfhs • gue;j nghJthd fy;tpawpT

• gy;fiyf;fofg; gbg;gpw;F gf;Ftg; gLj;JtJ
Ziel • umfassende Allgemeinbildung 

• Hochschulreife 

Nkyjpf jfty;fs;:
Weitere Informationen:

• Kantonsschule Frauenfeld, Tel. 052 724 10 10, Internet: www.kftg.ch
• Kantonsschule Kreuzlingen, Tel. 071 677 46 46, Internet: www.ksk.ch
• Kantonsschule Romanshorn, Tel. 071 672 62 62, Internet: www.ksr.ch
• Kantonsschule Wil, Tel. 071 913 51 00, Internet: www.kantiwil.ch

6.5 fw;gpf;Fk; fiyf;fhd (Nghjdh rh];jpuk;) fy;Yhhp
Pädagogische Maturitätsschule

fw;gpf;Fk; fiyf;fhd fy;Yhhp xU gue;j nghJthd fy;tpawpit 
fw;gpf;Fk; fiy- rq;fPjj;jpw;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLj;J nrhy;ypf; 
nfhLf;fpwJ. ,e;jg; gbg;Gld; JHf;fhtpYs;s MrphpaH gapw;rpf;fhd 
caH fy;Yhhpf;F 2tJ tUlj;jpw;F Neubahfg; NghtJ rhj;jpakhFk;. 
fpk;ehrpaj;jpw;fhd kj;JhuhTld; vy;yh gy;fiyf; fofq;fspYk; 
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NkYk; MrphpaH gapw;rpf;fhd caH fy;YhhpfspYk; Ngha; gbg;gJ 
rhj;jpakhFk;.

Die pädagogische Maturitätsschule (PMS) vermittelt eine breite Allgemeinbildung mit 
pädagogisch-musischem Schwerpunkt. Die Ausbildung ist abgestimmt auf die Pädago-
gische Hochschule Thurgau und ermöglicht den direkten Einstieg ins 2. Studienjahr. Die 
Gymnasiale Matura ermöglicht aber auch den Zugang zu allen Universitäten und Päda-
gogischen Hochschulen. 

fhytiuAk; 
KbTk; 

• 4 tUlq;fs;> 3tJ nrf;Fz;lhH tFg;gpd; gpd; 
Muk;gkhFk; 

• mq;fPfhuk; ngw;w Rtp]; fpk;ehrpaj;jpw;fhd 
kj;Jhuh 

Dauer und Abschluss • 4 Jahre, Beginn nach der 3. Sekundarschulklasse 
• Schweizerisch anerkannte Gymnasiale Maturität 

gpuNtrpg;gjw;fhd 
epge;jidfs; 

3 tUlq;fs; nrf;Fz;lhH tFg;G> EisTj; 
NjHtpy; rpj;jpaile;jpUf;f Ntz;Lk;. 

Aufnahmebedingungen 3 Jahre Sekundarschule, bestandene Aufnahmeprüfung 

Fwpf;Nfhs • gue;j nghJthd fy;tpawpT (fw;gpf;Fk; fiy- 
rq;fPjj;jpw;F Kf;fpaj;Jtk;)

• gy;fiyf;fofg; gbg;gpw;F gf;Ftg; gLj;JtJ

• 2tJ tUlj;jpypUe;J Neubahf JHf;fhtpYs;s 
MrphpaH gapw;rpf;fhd caH fy;Yhhpf;fg; 
Nghfyhk

Ziel • umfassende Allgemeinbildung (pädagogisch-musischer 
Schwerpunkt)

• Hochschulreife 
• Einstieg direkt ins 2. Studienjahr der Pädagogischen Hoch-

schule Thurgau 

Nkyjpf jfty;fs;:
Weitere Informationen:

• Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Tel. 071 678 55 55, Inter-
net: www.pmstg.ch
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6.6 Fwpg;G
Hinweis 

„JHf;fh khepyj;jpYs;s fy;tp fw;gjw;fhd tha;g;Gf;fs;“ vd;w nlhr; 
ghi\apYs;s ntspaPl;by; ePq;fs; Fwpg;Gf;fisf; fhzyhk;

In der deutschsprachigen Ausgabe von „Bildungsmöglichkeiten im Thurgau“ finden Sie 
Hinweise auf:  

• xU gl;lg; gbg;gpw;F jahH nra;tJ
Vorbereitung auf ein Studium

• caH njhopYf;fhd gapw;r
Höhere Berufsbildung 

• nghpatHfSf;fhd fpk;ehrpak
Maturitätsschule für Erwachsene 

• jd;ghl;bNy gbg;gJ
Passerellenlehrgang

• caH njhopy; gapw;rpf; fy;yhhp
Höhere Fachschulen 

• Ntiyf;Fk;- mNjhL ghlq;fSf;Fk; ghPl;irfs;
Berufs- und Fachprüfungen 

• njhopy; El;gf; fy;Yhhp
Fachhochschulen 

• gy;fiyf; fofq;fSk;> caH njhopy; El;g fy;YhhpfSk;
Universitäten und Technische Hochschulen 
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7 fy;tp fw;gjw;fhd gz cjtpfs;: ntsp 
khepyq;fspYs;s ghlrhiyfSf;F khztUf;F 
mspf;fg;gLk; cgfhur; rk;gsKk;> fld; toq;FjYk;> 
ghlrhiyf; fl;lzKk
Ausbildungsbeiträge: Stipendien, Darlehen und Schulgelder 
an ausserkantonale Schulen

7.1 cgfhur; rk;gsKk;> fld; toq;FjYk
Stipendien und Darlehen

xU jFe;j fy;tp fw;gjw;F gz trjp Nghjhtpby;> khepyk; 
mtHfSf;F cgfhur; rk;gsk; NkYk; fld; toq;FtJ %yk; cjtp 
nra;Ak;. cgfhur; rk;gsk; tof;fkhf II tJ eLj;jug; ghlrhiyapy; 
Kjyhtjhf xU Jiwf;F gbg;gjw;Fk;> xU caH njhopYf;F 
fw;gjw;Fk; nfhLg;ghHfs;. fld; cjtp mjpfkhf ,uz;lhtjhf xU 
Jiwf;F gbg;gjw;F nfhLf;fg;gLk;. ,ij fzf;fpLtjw;F ngw;NwhH 
my;yJ tpz;zg;gj;jhuhpd; epjp epiyikiag; gw;wpa tpguk; Njit.

Wenn die finanziellen Möglichkeiten für die optimale Ausbildung nicht ausreichen, un-
terstützt der Kanton Betroffene mit Stipendien und Darlehen. Stipendien werden in der 
Regel für Erstausbildungen auf der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe gewährt. Dar-
lehen kommen vor allem bei Zweitausbildungen zum Zug. Für die Berechnung massge-
bend sind die finanziellen Verhältnisse der Eltern bzw. des Antragsstellers / der Antrag-
stellerin selbst. 

7.2 ghlrhiyf; fl;lzk
Schulgelder

ntt;NtW ghfq;fspYk; NkYk; khepyq;fSf;fpilapYk; xg;ge;jk; 
nra;jjd;gb my;yJ ,jw;Fg; nghWg;ghd rig> JHf;fhtpy; 
cs;stHfSf;F vy;yh Kf;fpakhd gbg;Gf;fSk; gbf;ff;$bajhf 
,Ug;gjw;F cj;juthjkspf;fpd;whHfs;> mJ me;j khepyj;jpy; 
,y;yhtpl;lhy; ntsp khepyj;jpYs;s tpj;jpahrhiyfspy; Ngha; 
gbf;fyhk;. jtpu ,e;jg; gbg;Gfs; Rtp]; mNjhL/my;yJ 
khepyj;jpw;fhd mq;fPfhuk; ngw;wit mNjhL xU xg;ge;jk; 
nra;jjd;gb> JHf;fh khepyk; ghlrhiyf; fl;lzj;ij Vw;Wf; 
nfhs;Sk;. xU Ntis xU JHf;fhtpy; cs;stUf;F xU mq;fPfhuk; 
ngw;w fy;tpia fw;gjw;F trpf;Fk; khepyj;jpy; gbg;gtHfis tpl 
ghlrhiyf; fl;lzk; $Ljyhf te;jhy;> khepyk; ,e;j Nkyjpf 
njhifiaAk; Vw;Fk;.

Über verschiedene regionale und interkantonale Vereinbarungen ist sichergestellt, dass 
Thurgauerinnen und Thurgauer freien Zugang zu allen wichtigen Ausbildungen haben, 
die der Kanton nicht selbst anbietet und daher an ausserkantonalen Institutionen absol-
viert werden müssen. Sofern die Ausbildungen schweizerisch und/oder kantonal aner-
kannt sowie in einer Vereinbarung eingeschlossen sind,  
übernimmt der Kanton Thurgau das Schulgeld. In den Fällen, wo eine Thurgauerin oder 
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ein Thurgauer für eine anerkannte Ausbildung ein höheres Schulgeld als Studierende 
aus dem Standortkanton zu tragen hat, vergütet der Kanton diese Mehrkosten.

Nkyjpf jfty;fs;:
Weitere Informationen:

• Amt für Mittel- und Hochschulen 
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld 
Tel. 052 724 22 26 / Fax 052 724 22 48 
E-Mail: amh@tg.ch, Internet: www.amh.tg.ch 



28 jkpo - nlhr

28 jkpo - nlhr

8 NtW rYiffs
Weitere Angebote

8.1 ghlrhiyapy; kNdh jj;Jt rh];jpuKk;> ghlrhiyapy; 
MNyhridAk; (SPB)
Schulpsychologie und Schulberatung (SPB) 

ghlrhiyapy; kNdh jj;Jt rh];jpuKk;> ghlrhiyapy; MNyhridAk; 
vd;w gphpT JHf;fh khepyj;jpd; Muk;gg; ghlrhiyapd; 
nray;ghLfSf;Fs; mlq;Fk;. ghlrhiy kNdh jj;Jt rh];jpuk;> 
ghlrhiy MNyhrid NkYk; ghi\ NgRtjw;F gapw;rp mspg;gJ 
Nghd;w Jiwfspy; NjHr;rp ngw;w epGzHfs; MrphpaHfs;> ghlrhiy 
epHthf];jHfs;> mjpfhu rigapy; cs;stHfs;> ngw;NwhHfs; NkYk; 
NtW njhopy; hPjpahf NjHr;rp ngw;wtHfs; Nghd;wtHfSf;F ghlrhi-
yiag; gw;wpa Nfs;tpfSf;Fk; mNjhL ghlrhiy rk;ke;jkhd 
Nfs;tpfSf;F mZFk; fhhpahyaq;fisg; gw;wpAk; MNyhrid 
$WthHfs;.

,e;j Ntiy nra;Ak; Kiw eLepiyahdJk;> Rje;jpukhdJk; NkYk; 
gpur;ridf;F jPHT fhZk; eltbf;ifAkhFk;. epiyikia 
njspTgLj;jp mNjhL mjw;fhd jPHTf;fhd rhpahd topiaf; 
fhl;LthHfs;. Fwpf;Nfhs; vd;dntd;why;> gps;isapd; 
Kd;Ndw;wj;jpw;Fk; mNjhL ey; tho;tpw;Fk;> MrphpaH my;yJ ghlrhi-
yia Cf;Ftpg;gJk; mNjhL rhjfkhf vz;ZtJk;.

SPB gphpT fPo;tUk; Nritfis toq;FfpwJ:

• ghlrhiy kNdhjj;Jtk; NkYk; ghi\ NgRtjw;fhd gapw;rp %yk; 
gps;isapd; epiyia njspTgLj;JtJk; mNjhL MNyhrid 
$WtJk; 

• ghlrhiyapy; jdpj;jdpahf MNyhrid 

• FOf;fshfTk; mNjhL gs;spf;$lf; FOf;fSf;Fk; MNyhrid

• ghlrhiyf;fhd gpur;ridfspy; jiyapl;L rhpg;gLj;JtJ SKIT 

Die Abteilung Schulpsychologie und Schulberatung (SPB) gehört zum Amt für Volks-
schule des Kantons Thurgau. Fachpersonen aus den Bereichen Schulpsychologie, 
Schulberatung und Logopädie beraten Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden, Eltern 
und weitere Fachpersonen professionell bei Fragen rund um die Schule und sind An-
laufstelle für schulische Anliegen. 

Die Arbeitsweise ist neutral, unabhängig und lösungsorientiert. Situationen werden ge-
klärt und Lösungsansätze aufgezeigt. Ziel ist, die Entwicklung und das Wohlbefinden 
des Kindes, der Lehrperson oder der chule zu fördern und zu optimieren. 

Die Abteilung SPB bietet folgende Dienstleistungen an: 

• Schulpsychologische und logopädische Abklärung und Beratung von Kindern 
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• Beratung für Einzelpersonen aus dem Schulfeld 
• Beratung für Gruppen und Schulteams 
• Schulische Krisenintervention SKIT 

Nkyjpf jfty;fs;:
Weitere Informationen:

• SPB Regionalstelle Frauenfeld, Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld 
Tel. 052 724 27 00, Fax 052 724 27 58, E-Mail spb-frauenfeld@tg.ch

• SPB Regionalstelle Amriswil, Kirchstrasse 1, 8580 Amriswil 
Tel. 071 672 61 50, Fax 071 672 61 51, E-Mail spb-amriswil@tg.ch

• SPB Regionalstelle Kreuzlingen, Hauptstrasse 45 / Postfach, 8280 
Kreuzlingen
Tel. 071 672 63 50, Fax 071 627 63 51, E-Mail spb-kreuzlingen@tg.ch

8.2 tpisahl;bw;F Cf;Ftpg;gJ
Sportförderung

tpisahl;bYs;s vy;yh Jiwfisg; gw;wpa Nfs;tpfSf;Fk; tpi-
sahl;bw;fhd fhhpahyaj;jpy; MNyhrid $WthHfs;. ,e;j 
MNyhrid ,ytrkhdJ.

Das Sportamt beratet bei Fragen aus allen Bereichen des Sportes. Die Beratung ist 
kostenlos.

Nkyjpf jfty;fs;:
Weitere Informationen:

• Sportamt Thurgau 
Zürcherstrasse 177, 8510 Frauenfeld 
Tel. 052 724 25 21 
E-Mail: sportamt@tg.ch, Internet: www.sportamt.tg.ch 
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8.3 tpyhrq;fs
Adressen  

Departement für Erziehung und Kultur (DEK)  
(tsHg;gpw;Fk;> fyhr;rhuj;jpw;Fkhd ,yhfh)

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
Tel. 052 724 22 67, Fax 052 724 29 56 
E-Mail: dek@tg.ch, Internet: www.dek.tg.ch 

Amt für Volksschule (AV)  
(Muk;gg; ghlrhiy mYtyfk)

Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld 
Tel. 052 724 26 54, Fax 052 724 29 64 
E-Mail: avkleitung@tg.ch, Internet: www.av.tg.ch 

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) 
(Ntiyf;fhd gapw;rpf;Fk; mNjhL Ntiyf;Fk; MNyhrid $Wk; 
mYtyfk)

Verwaltungsgebäude am Marktplatz, 8510 Frauenfeld 
Tel. 052 724 13 70, Fax 052 724 13 73 
E-Mail: abb@tg.ch, Internet: www.abb.tg.ch 

Kantonale Berufs- und Studienberatung (KBSB) 
(khepyj;jpy; Ntiyf;Fk;- Nkw;gbg;gpw;Fk; MNyhrid)

St. Gallerstrasse 11, 8510 Frauenfeld 
Tel. 052 724 13 85, Fax 052 724 13 89 
E-Mail: biz-frauenfeld@tg.ch, Internet: www.abb.tg.ch, 
www.berufsberatung.ch 

Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH) 
(eLj;ju- NkYk; caH fy;YhhpfSf;fhd mYtyfk)

Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld 
Tel: 052 724 22 26, Fax 052 724 22 48 
E-Mail: amh@tg.ch, Internet: www.amh.tg.ch  

Sportamt
(tpisahl;Lj; Jiwf;fhd mYtyfk;)

Zürcherstrasse 177, 8510 Frauenfeld 
Tel. 052 724 25 21, Fax 052 724 22 59 
E-Mail: sportamt@tg.ch, Internet: www.sportamt.tg.ch  

Thurgauer Rechtsbuch 
(JHf;fhtpYs;s tpjpKiwfSf;fhd Gj;jfk)

Internet: www.rechtsbuch.tg.ch 
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