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2‘188 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten an der
Thurgauer Volksschule 28’846 Schülerinnen und
Schüler in Kindergärten, Primar- und Sekundarschulen. Sie vermitteln dabei nicht nur den jeweils
stufengerechten Lehrstoff, sondern leisten auch
einen wichtigen Beitrag zur persönlichen Entwicklung, Entfaltung und erziehung der Kinder und
Jugendlichen. Und sie sind für die Jugendlichen und
deren Eltern wichtige Ansprechpersonen. Es ist ein
wunderbarer und herausfordernder Beruf, Kinder
und Jugendliche auf diesem Weg zu begleiten. Wer die
nötigen Voraussetzungen mitbringt, kann in diesem
Beruf eine vielseitige und in hohem Masse erfüllende
Aufgabe finden.

Lehrerin / Lehrer im Thurgau

Vorwort
den Jugendlichen in der Sekundarschule
sind leicht zu lenken. Da braucht es die
fundierte Ausbildung an der Pädagogischen
Hochschule, die Professionalität, um auch
mit schwierigeren Schülersituationen umgehen zu können. Es ist wichtig, sich selber zu
kennen, sein Verhalten zu reflektieren, Unterstützung anzunehmen und sich ausdrücken zu können. Ebenso bedeutsam wie die
Beziehungsfähigkeit ist im Lehrberuf, schülergerecht zu unterrichten und dabei sachlich kompetent und interessant Fachinhalte
zu vermitteln.

Monika Knill
Regierungsrätin
Departement für Erziehung und Kultur

Haben Sie schon einmal mit dem Gedanken
gespielt, Lehrer oder Lehrerin zu werden?
Wenn ja, was wäre Ihre Motivation, diesen
Beruf zu ergreifen? Es gibt ja wohl kaum
einen Beruf, den Sie in Ihrem bisherigen
Leben näher kennen gelernt haben als den
des Lehrers, der Lehrerin. Hatten Sie Lehrpersonen, die für Sie zu Vorbildern wurden
und denen Sie es gleich machen möchten?
Vorbilder sind wichtig, aber nicht ausreichend für einen Berufswahlentscheid. Lehrer, Lehrerin ist ein spezieller Beruf. Es ist
unmöglich, diesen halbherzig oder auf
Zusehen hin auszuüben. Man muss davon
überzeugt sein, sich dafür berufen fühlen.
Die jungen Menschen, die man zu bilden
hat, verlangen die ganze Aufmerksamkeit,
das volle Engagement! Das kann ganz
schön herausfordernd sein. Lehrer, Lehrerin
ist ein Beziehungsberuf. Man muss Kinder
und Jugendliche mögen, und meist führt das
ja auch zu dem, was Lehrerinnen und Lehrer als das Schöne an ihrem Beruf empfinden: Schülerinnen und Schüler wollen
etwas leisten, machen Fortschritte, entwickeln spontane Ideen. Es kommt etwas zurück, was zufrieden stimmt. Aber nicht alle
Kinder und schon gar nicht die pubertieren-

Sie würden als Lehrer oder Lehrerin auch
ein Mitglied eines Teams und eine Vermittlerperson zwischen Eltern und der Schule
sein. Die Schule wird als sozialer und kultureller Brennpunkt bezeichnet, das heisst,
dass in ihr gesellschaftliche Entwicklungen
zum Ausdruck kommen. Man ist nahe am
Leben dran, und das ist ebenso spannend
wie herausfordernd.
Es ist meine Aufgabe, für bestmögliche
Rahmenbedingungen zu sorgen. Ich möchte
unseren Lehrerinnen und Lehrern für ihre
anspruchsvolle Arbeit Anerkennung vermitteln und ihnen danken für das, was sie für
unsere Kinder und Jugendlichen, für unsere
zukünftigen Generationen, investieren. Wir
haben ausgezeichnete Lehrerinnen und
Lehrer im Kanton. Das ist keine Floskel,
sondern die Folgerung aus der grossen
Akzeptanz, welche unsere Schulen von der
Bevölkerung erfahren und die sowohl bei
Abstimmungen wie auch bei Befragungen
und Evaluationen zum Ausdruck kommt.
Diese Schule braucht auch für die Zukunft
neue Kräfte. Gehören Sie dazu? Unsere profilierte Pädagogische Hochschule Thurgau
bereitet Sie kompetent auf diesen speziellen
Beruf vor. In dieser Broschüre werden Ihnen
die verschiedenen Berufe an der Volksschule
vorgestellt. Aus der Sicht der Lehrpersonen.
Die Sicht der Schülerin, des Schülers kennen
Sie ja bestens.
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«ich liebe meinen Beruf, weil jeder Tag anders ist.»
Mavis Punginelli

Lehrerin / Lehrer im Thurgau

05

Kindergärtnerin:
Mavis Punginelli
Den Kindern Zeit geben anzukommen
Wenn Mavis Punginelli morgens um acht
ihre Schützlinge empfängt, weiss sie noch
nicht so genau, was der Tag bringen wird.
Die einen Kinder sind noch müde und
schläfrig, andere sind schon völlig fit und
toben ausgelassen herum. Damit sich die
Unterschiede einpendeln, lässt sie die Kinder
erst mal eine halbe Stunde spielen und
ankommen, das funktioniert bestens. Vor
allem die Jüngsten mit ihren gerade mal
vier Jahren brauchen diese Zeit. «Im Kindergarten hast du keine Alltagsroutine, jeder
Tag ist anders. Du weisst am Morgen nie,
was dich so alles erwartet. Kinder sind
sehr sensibel und feinfühlig. Oft reagieren
sie schon auf Wetterveränderungen oder den
Neumond.»
Auf einer grossen Magnetwand sind alle
liebevoll gestalteten Spielplätze im Raum
abgebildet und es ist deutlich vermerkt, wie
viele Kinder dort gleichzeitig spielen dürfen.
Jedes Kind hat seinen persönlichen Magneten
und kann diesen beim Spielplatz seiner
Wahl anbringen. Das hilft allen, den Überblick zu bewahren. «Für die Kinder ist es unheimlich wichtig, sich an etwas orientieren
zu können und liebevoll, aber klar geführt
zu werden.» Mavis Punginelli legt in der
Erziehung viel Wert auf Eigenverantwortung, die Kinder sollen möglichst selbstständig werden. Dabei wird sie von den grossen
Kindergartenkindern tatkräftig unterstützt.
«Kinder lernen sehr viel voneinander, oft
muss ich gar nichts sagen oder ein paar einfache Tipps genügen.»
Mit liebevollen und spielerischen
Ritualen Struktur geben
Der Beginn des Schuljahres ist für Mavis
Punginelli eine turbulente Zeit. Die Entwicklungsstadien der neuen Kinder sind oft sehr
unterschiedlich und vor allem die Jüngsten
sind mit ihren vier Jahren noch auf Hilfe

angewiesen. Mavis Punginelli hat spielerische Rituale entwickelt, die dem Tag Struktur und den Kindern Orientierung geben; sie
selbst kann aus dem Verhalten der Kinder in
den verschiedenen Situationen wichtige
Rückschlüsse ziehen. So dürfen sich einige
Kinder manchmal ein Gspänli aussuchen,
mit dem sie den Kindergarten verlassen.
Dabei ist es für die Kindergärtnerin interessant zu beobachten, wer sich wen auswählt. Das macht deutlich, wie sich die sozialen Kontakte innerhalb des Kindergartens
entwickeln. «Ich bin heute entspannter und
weiss genau, was in einer Situation funktioniert und was nicht.»
Persönliche Lernziele erreichen

Mavis Punginelli

Sie arbeitet seit 2005 als
Kindergärtnerin im Schulhaus Hoferberg in Gottshaus. «Ich liebe meinen
Beruf, weil jeder Tag anders ist», bringt es Mavis
Punginelli auf den Punkt.
Schon als Kind war klar:
Sie wollte Kindergärtnerin
oder Flight Attendant werden. Gemacht hat sie beides, Flight Attendant hat
sie aber lieber wieder an
den Nagel gehängt. Heute
ist sie glücklich über ihre
Landung in der kleinen
Landschule. Die Arbeit
mit den Kindern macht
ihr Freude und sie schätzt
den engen Kontakt mit
den Lehrerkolleginnen
und -kollegen.
Schule Gottshaus

Im Schulhaus Hoferberg wird das so genannte Portfolio praktiziert. Dabei wählt
jedes Kind ein persönliches Lernziel und
hält seine Lernerfolge fest. Das Spektrum
der Lernziele reicht dabei vom selbstständigen Schuhe binden über den Umgang mit
einem Jojo bis zum Kuchenbacken. Jede
Lehrperson betreut einen Bereich und unterstützt die Kinder aus allen Stufen in der
wöchentlichen Portfolioarbeitszeit. Ziele,
die sie erreicht haben, deponieren die Kinder in ihrem «Schatzordner.» Ein gut gefüllter Ordner, darauf sind die Kinder natürlich
mächtig stolz. Genauso wichtig ist, dass sie
auf diesem Weg ihre eigenen Lernfortschritte immer vor Augen haben, das motiviert.
Und es nimmt ihnen die Unsicherheit vor
dem Übertritt in die Schule. Viele Lehrpersonen, die sie später auf ihrem schulischen
Weg begleiten werden, haben sie in ihrer
Portfolioarbeit schon kennen gelernt. Das
gemeinsam Erlebte schafft Vertrauen und
verbindet.

Im Schulhaus Hoferberg in
Gottshaus unterrichten
sechs Lehrpersonen rund
70 Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Unterstützt werden sie dabei
von Psychomotoriktherapeutinnen, Heilpädagoginnen, Logopädinnen sowie einer Klassenhilfe. Der
Blockflötenunterricht wird
von einer externen Lehrerin angeboten.
Portfolio

Bei der Arbeit mit einem
Portfolio definieren die
Kinder selbst ihre Lernziele und halten fest, was
ihnen besonders gelungen
ist oder wo sie Mühe hatten. Auf diesem Weg werden die Kinder sehr früh
an eigenverantwortliches
Lernen herangeführt und
erfahren dabei, wo ihre
Stärken und Schwächen
liegen. Der «Schatzordner», in dem die Erfolge
gesammelt werden, begleitet die Kinder bis in die
6. Klasse.

06

Lehrer im
Lehrerin
/ Lehrer
Thurgau
im Thurgau

Die Arbeit als Kindergärtnerin,
Kindergärtner, Lehrerin oder
Lehrer der Vorschulstufe
Kindergärtnerinnen und Kindergärtner unterrichten Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren auf vielfältige spielerische Art
und Weise. Sie fördern die kognitiven und
sozialen Fähigkeiten der Kinder entsprechend den Bildungszielen des Lehrplans und
unterstützen sie in ihrer Lern- und Persönlichkeitsentwicklung. Kindergärtnerinnen
und Kindergärtner verstehen es, anregende
und individualisierende Lern- und Spielumgebungen zu gestalten, welche die Neugierde der Kinder wecken und sie zum Entdecken und Forschen einladen. So entwickeln
die Kinder neue Fähigkeiten und Fertigkeiten, gewinnen soziale Kontakte und stärken
ihr Selbstvertrauen.
Zum Berufsauftrag der Lehrerinnen und
Lehrer gehören auch die Mitwirkung bei Absprachen, Entwicklungen und Evaluationen,
die Zusammenarbeit mit Fachstellen und im
Kollegium sowie die persönliche und gemeinschaftliche Weiterbildung.
Im Kanton Thurgau unterrichten 366 Kindergärtnerinnen und Kindergärtner im Alter
von 22 bis 65 Jahren 4’876 Kinder in den
Kindergärten.

Gut zu wissen
Der Arbeitstag ist in Blockzeiten strukturiert. Kinder, die bis zum 31. Juli vier Jahre alt
werden, können in den Kindergarten eintreten. Die jüngeren Kinder besuchen in der Regel 20 Lektionen, die älteren Kinder 24 Lektionen. Das ergibt die Möglichkeit, die älteren
und die jüngeren Kinder zeitweise allein zu unterrichten und zu fördern.

Voraussetzung 	
Als Kindergärtnerin oder Kindergärtner arbeiten Sie gerne mit Kindern, sind einfühlsam
und kreativ. Sie interessieren sich für pädagogische und didaktische Themen und schätzen den Austausch mit Eltern und Ihrem Team.

Lehrerin / Lehrer im Thurgau
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Der Weg zum Ziel
Ausbildung zur Lehrperson für die Vorschulstufe

Institution

			

Pädagogische Hochschule Thurgau in Kreuzlingen

Angebot				

Studiengang Vorschulstufe

Profil				
					

Klassenlehrperson mit einer Ausbildung in allen Fächern und
mit individuellen Schwerpunkten

Dauer

			3 Jahre Vollzeit
2 Jahre für Absolventinnen und Absolventen der
Pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen

Zulassungsbedingungen		

 irekter Zugang
D
Gymnasiale Maturität oder gleichwertiger Abschluss,
Diplom einer Fachmittelschule

					Zugang mit Aufnahmeverfahren
Handelsmittelschule, Berufsmaturität oder eidg. Fähigkeitszeugnis
mit Berufserfahrung
					
Es muss eine Aufnahmeprüfung auf dem Niveau Fachmaturität Pädagogik
					
bestanden werden.
Abschluss
			
					

Lehrdiplom für die Vorschulstufe (Kindergarten)
Bachelor of Arts in Pre-Primary Education

Weiterführende Ausbildungen
					
					
					

Studiengang Primarstufe
Masterstudiengang Heilpädagogik
Universitäre Studiengänge
Master of Advanced Studies (MAS)

Weitere Informationen		Pädagogische Hochschule Thurgau
Unterer Schulweg 3
8280 Kreuzlingen 2
Telefon 071 678 56 56
office@phtg.ch | www.phtg.ch
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«ich hole jedes Kind dort ab, wo es in seinem Lernen
steht und lasse es in seinem Lerntempo arbeiten.»

Carmen Burgos

Lehrerin / Lehrer im Thurgau
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Lehrerin Primarschule:
Carmen Burgos
Den Kindern mit Liebe das Lernen beibringen
Carmen Burgos

Carmen Burgos erhielt ihr Lehrerpatent bereits 1977 und unterrichtet seit 1980 Schülerinnen und Schüler an der Primarschule in
Münchwilen. Ihre grosse Leidenschaft ist
das Unterrichten, dabei kommt es ihr nicht
auf die Altersklasse ihrer Schüler an. Jemandem etwas beibringen, darin liegt für sie die
Herausforderung.
Die Entwicklung und Förderung der Schülerinnen und Schüler ist ihr ein grosses Anliegen. «Es geht in erster Linie darum, dass sie
lernen, wie man lernt.» Sie holt jedes Kind
dort ab, wo es in seinem Lernen steht und
lässt es in seinem eigenen Lerntempo arbeiten. Carmen Burgos praktiziert einen offenen
Unterricht mit Wochenplänen und Lernberichten. Jeden Montag wird die gesamte
Woche besprochen. Was steht wann an, was
ist in dieser Woche zu erledigen, was abzugeben, welches persönliche Ziel will man erreichen. Im offenen Unterricht arbeiten die
Schüler selbstständig an ihren Lernzielen
und geben am Freitag jeweils ihren Lernbericht ab. Das gibt Carmen Burgos Zeit, sich
Schülerinnen und Schülern individuell zu
widmen und gezielt auf sie einzugehen.
«Der direkte Draht zu den Schülern ist sehr
wichtig.» Jeder Schüler wird morgens einzeln begrüsst und bei Schulschluss verabschiedet. «Auch wenn es mal Stress gab mit
einem Schüler oder ich mich geärgert habe.
Spätestens beim Verabschieden ist alles wieder verziehen und vergessen.»
Gemeinsam in einem Boot
«Es ist sehr wichtig, die Eltern mit einzubinden, ihnen einen Platz zu geben.» Jeweils
am ersten Elternabend der 4. Klasse schlägt
Carmen Burgos den Eltern vor, sich nach
den Herbstferien zu treffen. Aus diesem ersten Treffen entsteht die Elterngruppe, die
verschiedene Projekte organisiert, wie Wald-

weihnacht oder Spielabend für die anderen
Familien der Klasse. Es darf kommen wer
mag, es ist keine Pflicht. «Der Lehrer muss
die Eltern mit ins Boot nehmen, mit ihnen
auf Augenhöhe arbeiten.» Für Carmen Burgos ist es selbstverständlich: «Ich bin für
meine Schüler und ihre Eltern da!» Ob Probleme bei den Hausaufgaben oder andere Sorgen, sie ist telefonisch erreichbar. «Die Kinder müssen spüren, dass ich sie gern habe
und sie mir am Herzen liegen.»
Ein genau so wichtiger Bestandteil im Schulalltag ist der Zusammenhalt und Austausch
unter den Lehrpersonen. Carmen Burgos
schätzt das gemeinsame Mittagessen mit
ihren Kollegen, sich auch mal über Privates
zu unterhalten oder einfach nur herumzualbern. Das schweisst zusammen, die Schule
wird zur Heimat und in der Not zur seelischen Stütze.
Mit ihrer Ausbildung zum iScout unterstützte sie zudem ihre Kolleginnen und Kollegen
bei der Integration von ICT in den Unterricht
und war ihnen behilflich, sich im Dschungel
der digitalen Medien zurechtzufinden.
Zeit für sich selber
Carmen Burgos ist auch nach vielen Jahren
immer noch mit grosser Begeisterung am
Unterrichten. Trotzdem ist es wichtig, die
Bereiche Beruf und Freizeit konsequent voneinander abzugrenzen. Sie hat sich selber
ein Sonntagsarbeitsverbot erteilt. Planungsund Vorbereitungszeit hat sie auf die
Wochentage verteilt. «Es ist sehr wichtig,
sich auch bewusst Zeit für sich selber zu
nehmen.» 2006 nahm sie ihren Bildungsurlaub, der ihr einmal mehr bestätigt hat, dass
für sie Beruf auch Berufung ist.

Sie ist selber Mutter von
zwei Kindern und unterrichtet seit 1980 an der
Primarschule in Münchwilen. Carmen Burgos
schätzt das Unterrichten
auf dem Land und den
persönlichen Draht zu
den Schülern und ihren
Eltern.
Primarschule
Münchwilen

In der Volkschulgemeinde
Münchwilen unterrichten
rund 37 Lehrpersonen an
zwei Primarschulzentren
340 Kinder von der 1. bis
zur 6. Klasse.
iScout-Ausbildung

Die iScout-Ausbildung
richtet sich an Lehrkräfte
und Informatikverantwortliche in Thurgauer
Schulen, welche ihre
Kolleginnen und Kollegen
einerseits technisch, vor
allem aber medienpädagogisch unterstützen.
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Die Arbeit als Primarlehrerin
oder Primarlehrer
Lehrerinnen und Lehrer auf der Primarstufe
sind für ihre Schülerinnen und Schüler, aber
auch für deren Eltern wichtige Bezugspersonen. Sie vermitteln den Lehrstoff, sorgen für
ein gutes Lernklima und gestalten den Unterricht anregend und vielfältig. Zum einen
sind sie verantwortlich für eine Klasse, zum
anderen sind sie Teil eines Teams und einer
Schule.
Bei der Unterrichtsgestaltung orientieren
sich die Primarlehrerinnen und Primarlehrer am Lehrplan. Sie setzen ihr Fachwissen,
ihr methodisches Geschick, die passenden
Lehrmittel und geeignete Förderstrategien
ein. Sie zeigen den Kindern, wie sie selbstständig Informationen beschaffen und sich
Wissen aneignen können.
Die Lehrpersonen gehen auf den individuellen Entwicklungsstand ihrer Schülerinnen
und Schüler ein und fördern sie entsprechend
ihrer Neigungen und Fähigkeiten. Sie unterstützen sie in ihrer Persönlichkeitsentfaltung
und in der Entwicklung ihrer Selbst- und
Sozialkompetenz. Dazu sind pädagogisches
Geschick und Einfühlungsvermögen wichtig
sowie die Fähigkeit zu führen.

Zum Berufsauftrag der Lehrerinnen und
Lehrer gehören auch die Mitwirkung bei
Absprachen, Entwicklungen und Evaluationen im Team, die Zusammenarbeit mit Fachstellen und im Kollegium sowie die persönliche und gemeinschaftliche Weiterbildung.
Im Kanton Thurgau unterrichten 1’186 Lehrpersonen im Alter von 23 bis 65 Jahren
8’260 Schülerinnen und Schüler an den
Primarschulen.

Gut zu wissen
Ein Arbeitstag als Primarlehrerin oder Primarlehrer besteht aus vier bis acht Lektionen
Unterricht sowie der Vor- und Nachbereitungszeit. Neben dem Unterricht gehören zur
wöchentlichen Arbeit auch regelmässige Teamgespräche mit den Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeit in Schulprojekten sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern und der
Schulleitung.

Voraussetzung 	
Primarlehrerinnen und Primarlehrer sind kommunikativ, einfühlsam und vielseitig interessiert. Sie fühlen sich von pädagogischen, didaktischen und psychologischen Themen
angesprochen und arbeiten gern mit Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren. Sie schätzen
die gemeinsame Arbeit im Team mit ihren Kolleginnen und Kollegen, gleichzeitig haben
sie auch klare fachliche Interessen und Schwerpunkte.

Lehrerin / Lehrer im Thurgau
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Der Weg zum Ziel
Ausbildung zur Lehrperson für die Primarschule

Institution

			

Pädagogische Hochschule Thurgau in Kreuzlingen

Angebot				

Studiengang Primarstufe

Profil			
					

Klassenlehrperson mit einer Ausbildung in allen Fächern und mit
individuellen Schwerpunkten

Dauer

			3 Jahre Vollzeit
2 Jahre für Absolventinnen und Absolventen der
Pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen

Zulassungsbedingungen		
					

Direkter Zugang
Gymnasiale Maturität oder gleichwertiger Abschluss
Fachmaturität Pädagogik

					
					

Zugang mit Aufnahmeverfahren
Diplom einer Fachmittelschule, Handelsmittelschule,
Berufsmaturitätsschule oder eidg. Fähigkeitszeugnis mit Berufserfahrung
Es muss eine Aufnahmeprüfung auf dem Niveau Fachmaturität Pädagogik
bestanden werden.

Abschluss
			
					

Lehrdiplom für die Primarstufe (1.– 6. Klasse)
Bachelor of Arts in Primary Education

Weiterführende Ausbildungen
					
					
					

Masterstudiengang Sekundarstufe I
Masterstudiengang Heilpädagogik
Universitäre Studiengänge
Master of Advanced Studies (MAS)

				

Weitere Informationen		Pädagogische Hochschule Thurgau
Unterer Schulweg 3
8280 Kreuzlingen 2
Telefon 071 678 56 56
office@phtg.ch | www.phtg.ch
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«Das schönste Gefühl ist für mich, meine Schülerinnen und Schüler mit einem Lehrvertrag oder
einem Platz an einer weiterführenden Schule weiterziehen zu lassen.»

Martin Leemann

Lehrerin / Lehrer im Thurgau

13

Lehrer Sekundarschule:
Martin Leemann
Freude haben am Umgang mit Jugendlichen
Für Martin Leemann war schon als Kind
klar, dass er Sportlehrer werden wollte.
Während des Studiums wurde ihm jedoch
bewusst, dass ihm dieses Fach im Alter Probleme bereiten könnte. Deshalb hat er sich
schliesslich für ein Studium der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächergruppe
(phil. II) an der Pädagogischen Hochschule
St. Gallen entschieden.
In der spannenden Wissensvermittlung sieht
Martin Leemann die grösste Herausforderung seiner Arbeit. Er möchte die Neugier
seiner Schülerinnen und Schüler wecken
und erhalten, sie für naturwissenschaftliche
Problemstellungen begeistern und spannenden Unterricht machen, von dessen Inhalt
möglichst viel im Gedächtnis haften bleibt.
In der Mathematik ist der Schulstoff auf den
ersten Blick eher trocken und auch mit bunten Bildchen ist in diesem Themenbereich
nicht wirklich viel zu gewinnen. Martin
Leemann hat einen anderen Weg gefunden.
Mit überraschenden Geschichten und unglaublichen Verknüpfungen baut er seinen
Schülerinnen und Schülern hilfreiche Eselsbrücken. Zum Beispiel, dass der Tetra Pack
seinen Namen auf Grund seiner ursprünglichen Form bekommen hat, einer aus vier
gleichseitigen Dreiecken gebildeten Pyramide, dem Tetraeder. Oder, dass das Pentagon,
der Sitz des amerikanischen Verteidigungsministeriums, seinen Namen dem fünfeckigen Grundriss verdankt. Martin Leemann
ist sehr einfallsreich, wenn es darum geht,
mathematisches Wissen spannend zu verpacken.
Unterstützend zur Seite stehen
Wenn die Schüler zu Martin Leemann in die
Klasse kommen, sind sie keine richtigen
Kinder mehr, aber auch noch keine Erwachsenen. Schon nach wenigen Monaten stehen
sie dann vor einer grossen Herausforderung:

Der Berufswahl. «In ihrer persönlichen Entwicklung passiert in den zwei Jahren, die
sie bei mir sind, so vieles.» Für Martin
Leemann ist es spannend, dabei zu sein und
seine Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. So besucht er mit ihnen auch das
Berufsinformationszentrum und erklärt
ihnen dort die Abläufe. Im Anschluss an
diesen Besuch müssen alle nochmals alleine
für ein persönliches Beratungsgespräch vorbei gehen, das ist bei ihm Pflicht. «Dass ich
mit meinen Schülern zur Berufsberatung
gehe, ist an unserer Schule Standard.» Er bereitet seine Schützlinge auch auf Schnupperwochen vor und gibt ihnen Tipps, wie sie
sich in der Berufswelt zurechtfinden und
welches Verhalten erwartet wird. Die Schüler sind in sehr unterschiedlichen Entwicklungsstadien und brauchen diese Unterstützung. «Das schönste Gefühl ist für mich, sie
mit einem Lehrvertrag oder einem Platz an
einer weiterführenden Schule aus meiner
Obhut entlassen zu können.»
Zusätzliche Förderung
Die Sekundarschule Romanshorn-Salmsach
richtete das 3. Sekundarschuljahr neu aus.
Im letzten Volksschuljahr erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich
für ihre Zukunft zu profilieren. In speziellen
Modulen werden sie gezielt auf den gewählten Beruf oder die weiterführende Schule
vorbereitet. In Gruppen vertiefen die Schüler
ihr Wissen im technischen Bereich oder
arbeiten zusammen an einem konkreten
Projekt. Daraus entstand das preisgekrönte
Berufswahl-Projekt «Schüler coachen Schüler». Schüler, welche bereits eine Lehrstelle
besitzen, unterstützen ihre Mitschüler, die
noch keinen Erfolg hatten, teilen mit ihnen
ihre Erfahrungen und motivieren sie, nicht
den Kopf hängen zu lassen, wenn’s nicht
sofort klappt.

Martin Leemann

Er unterrichtet seit 1999 alle
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer sowie
Sport an der Sekundarschule
Romanshorn-Salmsach. Der
Vater von drei Kindern hat
grosse Freude an der Arbeit
mit den Jugendlichen und
ist Lehrer mit Leib und
Seele.
Sekundarschule
Romanshorn-Salmsach

In der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach unterrichten 35 Lehrpersonen rund 350 Jugendliche in den Schulanlagen
Reckholdern und Weitenzelg.
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Die Arbeit als Sekundarlehrerin oder Sekundarlehrer
Lehrerinnen und Lehrer auf der Sekundarstufe I unterrichten Jugendliche des siebten
bis neunten Schuljahres mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen. Es gibt unterschiedliche durchlässige Schulmodelle, in
denen alle Schülerinnen und Schüler integriert sind, aber in Mathematik und mindestens einer Fremdsprache in Niveaugruppen
unterrichtet werden.
Sekundarlehrerinnen und Sekundarlehrer
sind in der Regel gleichzeitig Fach- und
Klassenlehrperson. Sie vermitteln den
Jugendlichen eine breite Allgemeinbildung
und bereiten sie auf die Berufsbildung oder
auf weiterführende Schulen vor. Von zentraler Bedeutung ist dabei das Anleiten der
Jugendlichen zum selbstständigen Lernen
und die Begleitung bei der Entwicklung zu
verantwortungsbewussten und eigenständigen Persönlichkeiten.

Sekundarschulen werden von einer Schulleitung geführt und haben ein eigenes Profil
entwickelt. Die Lehrerinnen und Lehrer
arbeiten in einem Team, das gemeinsam
Verantwortung für einen ganzen Jahrgang
trägt.
Zum Berufsauftrag der Lehrerinnen und
Lehrer gehören neben dem Unterrichten und
den Kontakten mit den Eltern auch die Mitwirkung bei Absprachen, Entwicklungen
und Evaluationen, die Zusammenarbeit mit
Fachstellen und im Kollegium sowie die
persönliche und gemeinschaftliche Weiterbildung.
Im Kanton Thurgau unterrichten 636 Lehrpersonen im Alter von 25 bis 65 Jahren
15’710 Schülerinnen und Schüler an den
Sekundarschulen.

Gut zu wissen
Als Sekundarlehrerin oder Sekundarlehrer unterrichtet man nebst der eigenen Klasse
auch Fächer in weiteren Klassen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus. Neben dem
Unterricht und der Beratung der Jugendlichen gehören zur wöchentlichen Arbeit auch
regelmässige Teamgespräche mit den Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeit in
Schulprojekten sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schulleitung.

Voraussetzung 	
Sekundarlehrerinnen und Sekundarlehrer haben Freude am Umgang mit Jugendlichen,
haben ein grosses Einfühlungsvermögen und können gut auf die Schülerinnen und
Schüler in den unterschiedlichen Entwicklungsstadien eingehen. Die gemeinsame Arbeit
im Team mit ihren Kolleginnen und Kollegen schätzen sie, gleichzeitig haben sie auch
klare fachliche Interessen und Schwerpunkte.

Lehrerin / Lehrer im Thurgau

Der Weg zum Ziel
Ausbildung zur Lehrperson für die Sekundarstufe I

Institution

			

Pädagogische Hochschule Thurgau in Kreuzlingen

Angebot 1				

Regelstudiengang Sekundarstufe I (Bachelor-Master-Studiengang)

Profil					
					

Klassenlehrperson mit einer Ausbildung in vier Fächern für alle
Regelklassen der Sekundarstufe I

Dauer

			4½ Jahre Vollzeitstudium

Zulassungsbedingungen		

Gymnasiale Maturität oder gleichwertige Vorbildung

Angebot 2				

Stufenerweiterung Sekundarstufe I (Masterstudiengang)

Profil					
					

Klassenlehrperson mit einer Ausbildung in drei Fächern für alle
Regelklassen der Sekundarstufe I

Dauer

			2 Jahre Vollzeitstudium / Teilzeitstudium möglich

Zulassungsbedingungen		

EDK-anerkanntes Lehrdiplom für die Primarstufe

Abschluss
			
					

Lehrdiplom für die Sekundarstufe I (7.– 9. Klasse)
Master of Arts in Secondary Education

Weiterführende Ausbildungen
					
					

Masterstudiengang Heilpädagogik
Universitäre Studiengänge
Master of Advanced Studies (MAS)

Weitere Informationen		Pädagogische Hochschule Thurgau
Unterer Schulweg 3
8280 Kreuzlingen 2
Telefon 071 678 56 56
office@phtg.ch | www.phtg.ch
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Entwicklungsmöglichkeiten
Studiengang Sekundarstufe II
Der binationale Studiengang Sekundarstufe II
wird von der Universität Konstanz und der
Pädagogischen Hochschule Thurgau gemeinsam angeboten und führt zu einem schweizerisch anerkannten Lehrdiplom für Maturitätsschulen (Gymnasien, Fachmittelschulen
oder Berufsmaturitätsschulen).
www.phtg.ch > Studium > Sekundarstufe II
Schulleitungsausbildung
Die Schulleitungsausbildung richtet sich an
Schulleiterinnen und Schulleiter mit operativer Gesamtverantwortung, aber auch an
Lehrpersonen mit teilweiser Führungsverantwortung (Team- oder Schulhausverantwortliche, Projekt- oder Qualitätsverantwortliche u.a.). Sie ist als modularer Zertifikatslehrgang (CAS) konzipiert und beinhaltet
wichtige Themen im Zusammenhang mit
den verschiedenen Führungsaufgaben in der
Volksschule.
www.phtg.ch > Weiterbildung > Weiterbildungsstudiengänge
Schulische Heilpädagogik
Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bilden, fördern und erziehen als spezialisierte Lehrpersonen Schülerinnen und
Schüler mit Schulschwierigkeiten oder mit
Behinderungen. Sie erheben deren besonderen Förderbedarf und entwickeln individuelle Förderpläne. Sie unterrichten, fördern, beraten und begleiten diese Lernenden, indem
sie den Unterricht für sie individualisieren
und differenzieren.
www.hfh.ch

Berufswahl-Coach
Der Studiengang CAS Berufswahlcoach reagiert auf die veränderten gesellschaftlichen
Anforderungen und bereitet die Absolvierenden auf eine fachkompetente Begleitung von
Jugendlichen bei der ersten Berufswahl vor.
www.phtg.ch > Weiterbildung > Weiterbildungsstudiengänge
Lerncoaching
Der Zertifikatslehrgang CAS Lerncoaching
richtet sich in erster Linie an Lehrpersonen,
die sich ein erweitertes Verständnis von Lernen und Lehren aneignen möchten, das über
den schulischen Rahmen hinaus wertvoll
und nützlich ist.
www.phtg.ch > Weiterbildung > Weiterbildungsstudiengänge
Master (M.A.) Schulentwicklung
Der internationale Master Schulentwicklung
wendet sich an berufserfahrene Lehrkräfte,
die daran interessiert sind, neue Impulse,
Perspektiven und Fachwissen für erweiterte
Tätigkeiten in ihrem beruflichen Alltag zu
gewinnen oder sich innerhalb des Bildungswesens verändern wollen.
www.phtg.ch > Weiterbildung > Weiterbildungsstudiengänge

Wiedereinstieg
Wieder einsteigen in den Lehrberuf?
Berufs- und Lebenserfahrung sind ein wertvolles Gut! Die Pädagogische Hochschule und das
Amt für Volksschule möchten Wege und Mög-

lichkeiten zum Wiedereinstieg in den erlernten Beruf aufzeigen und Mut machen, die
Hemmschwelle zum Wiedereinstieg zu überschreiten. www.phtg.ch

Lehrerin / Lehrer im Thurgau

Verbände & Plattformen
Amt für Volksschule
Das Amt für Volksschule (AV) ist zuständig
für die Volksschule (Kindergarten, Primarund Sekundarschule), die Sonder- und die
Privatschulen sowie die Qualitätssicherung
(Schulaufsicht, externe Evaluation) der
Schulen. Es plant, koordiniert und begleitet
Schulentwicklungsprojekte und steht Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden beratend zur Seite. Das Amt für Volksschule trifft Abklärungen bei besonderem
Förderbedarf und ist zuständig für die Ausrichtung der staatlichen Beitragsleistungen
an die Schulträger.
www.av.tg.ch | www.schulblatt.tg.ch

TBL Thurgauer Berufsverband Logopädinnen und Logopäden
Der TBL vertritt die Interessen seiner Mitglieder in berufspolitischen Belangen. Er
setzt sich dafür ein, dass Logopädinnen und
Logopäden unter optimalen Rahmenbedingungen arbeiten können. Dabei werden auf
der Verhandlungsebene mit Sozialpartnern
faire Arbeitsbedingungen ausgehandelt und
gemeinsam sinnvolle Lösungen gesucht.
Der TBL ist Ansprechpartner für Leistungserbringer, Behörden, Arbeitgeber und andere
Fachleute. Er arbeitet mit Berufs- und Fachverbänden zusammen.
www.logopaedie-tg.ch

astp
Schweizerischer Verband der
Psychomotoriktherapeutinnen und
-therapeuten
Der Schweizerische Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten astp
ist ein gesamtschweizerischer Berufsverband. Er will den Beruf des Psychomotoriktherapeuten bekannt machen und vertritt
die Interessen seiner Mitglieder beim Bund,
bei den Kantonen, den Gemeinden und verschiedenen Organisationen in der Schweiz
und im Ausland.
www.astp.ch

VSLTG
Der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Thurgau ist der Berufsverband der Schulleitungspersonen der Volksschulstufen und
der Sonderschulen. Zu seinen wichtigsten
Zielen gehören die Stärkung der Position der
Schulleitenden als kompetente Bildungspartner gegenüber Behörden und Politik, die
Optimierung der Arbeitsbedingungen und
das Erbringen von Dienstleistungen zur
Unterstützung der Mitglieder.
www.vsltg.ch

Bildung Thurgau
Bildung Thurgau ist die Berufsorganisation
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern,
welche an öffentlichen und privaten Thurgauer Schulen einen pädagogischen, erzieherischen oder therapeutischen Auftrag haben.
www.bildungthurgau.ch
www.schuleTG.ch
Die Plattform www.schuleTG.ch fördert und
erleichtert den Austausch von Wissen und
Erfahrungen unter den Beteiligten der Thurgauer Volksschule. Personen und Organisationen mit ähnlichen Interessen und Tätigkeitsbereichen vernetzen sich hier, um voneinander zu profitieren.

VTGS
Verband Thurgauer Schulgemeinden
Der Verband Thurgauer Schulgemeinden
(VTGS) unterstützt die Schulbehörden in
ihren verantwortungsvollen und immer
komplexer werdenden Aufgaben. Als Koordinationsstelle und aktive politische Kraft
wahrt er die Interessen der unterschiedlichen Schulgemeinden, vertritt diese gegenüber Dritten und fördert die Beziehungen
und Kontakte untereinander.
www.vtgs.ch
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Unsere Schule

Freude und Leistungswille vermitteln

Attraktive Ausbildung
an der PHTG

Unsere Volksschule
lebt!
Die Thurgauer Schule lässt einen erheblichen Gestaltungsspielraum für
Kreativität und Eigeninitiative zu, so
dass den unterschiedlichen Bedürfnissen der zu Unterrichtenden und
denjenigen der Gemeinde Rechnung
getragen werden kann. Durch die
unterschiedlichen Formen des Unterrichts bietet die Volksschule den
Lehrpersonen viele Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Schulart und
Schulort.
Die tägliche Herausforderung, den
Schülerinnen und Schülern gerecht
zu werden, nehmen sehr viele Lehrerinnen und Lehrer mit Motivation
und Begeisterung an. Die Schule
braucht gut ausgebildete und engagierte Persönlichkeiten, die Freude,
selbstständiges Arbeiten und Leistungswillen vermitteln können. Die
Kinder und Jugendlichen sollen zu
eigenständigen Erwachsenen erzogen werden, die gewillt sind Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen.

Seit bald 200 Jahren erfüllt unsere
Volksschule erfolgreich ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag und
erweist sich dabei sowohl als wandlungsfähig wie auch als grundsolide
und ausdauernd. Der Kanton setzt
die Rahmenbedingungen für die
92 Schulgemeinden, welche die
Schule vor Ort tragen und nach eigenem Profil ausgestalten, und unterstützt sie dabei. Der Erfolg der Schulen wird massgeblich von der Kompetenz und dem Engagement der
Lehrpersonen und dem Führungsgeschick der Vorgesetzten bestimmt.
Dass immer genügend Jugendliche
und Erwachsene den vielseitigen,
attraktiven, aber ebenso auch anforderungsreichen Beruf ergreifen und
diesen im Sinne von Berufung ausüben, ist und bleibt der wesentliche
Erfolgsfaktor für das Weiterbestehen
einer zukunftstauglichen Volksschule.

Gabriela Frei

Die Ausbildung zur Lehrerin, zum
Lehrer ist attraktiv: Sie ist sowohl
ein anspruchsvolles fachwissenschaftliches Hochschulstudium, in
dem aktuelle Forschungsergebnisse
vermittelt werden, als auch eine
Berufsausbildung, die vielfältige
Praxisbezüge herstellt und wichtige
Erfahrungen in den Schulen vor Ort
ermöglicht. Die Lehrdiplome sind in
der ganzen Schweiz anerkannt und
die Anstellungschancen sind auf
allen Stufen sehr gut.
Die PHTG arbeitet mit verschiedenen
Hochschulen im In- und Ausland
zusammen, am intensivsten mit der
Universität Konstanz. Die Partnerschaften mit Hochschulen auf der
ganzen Welt ermöglichen den Studierenden anregende Auslandsaufenthalte.
Nach der Ausbildung werden die
Lehrerinnen und Lehrer auch bei
ihrem Berufseinstieg unterstützt.
Ausserdem bietet die PHTG vielseitige
Weiterbildungskurse und -studiengänge an, betreibt ein Medien- und
Didaktikzentrum für die gesamte
Lehrerschaft des Kantons und unterstützt sie mit verschiedenen Dienstleistungen.
Prof. Dr. Priska Sieber

Präsidentin

Walter Berger			

Rektorin

VTGS Verband Thurgauer

Amtschef

PHTG Pädagogische Hochschule

Schulgemeinden

Amt für Volksschule

Thurgau

Lehrerin / Lehrer im Thurgau

Damit Sprache
selbstverständlich wird
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Kinder einzeln und individuell fördern, therapieren und gleichzeitig Teil
eines interdisziplinären Teams sein: Die Arbeit als Logopädin oder Logopäde in der Volksschule ist vielseitig, interessant und bietet jeden Tag
neue Herausforderungen. Als Fachpersonen für den Bereich Sprache,
Sprechen und Stimme planen und organisieren wir unsere Arbeit selbstständig. Dabei schätzen wir die Freiheit unsere Methoden, Konzepte und
Ziele eigenverantwortlich dem Kind angepasst zu gestalten und umzusetzen.
Gaby Sagelsdorff · Präsidentin · Thurgauer Berufsverband
Logopädinnen und Logopäden

Psychomotoriktherapie – ein
starker Partner für die Schule
Lebenslanges
Lernen

Der Beruf des Lehrers und der Lehrerin ist wichtig und anspruchsvoll.
Man ist nahe am Wandel der Gesellschaft und kann diesen aktiv mitgestalten. Lehrerinnen und Lehrer verdienen volle Anerkennung und Wertschätzung. Tagtäglich schenken
Eltern der Schule und den Lehrpersonen das Vertrauen, dass ihre Kinder in einer gerechten und fairen
Umgebung wesentliche Lernschritte
erleben können. Dabei stehen das
«Fit machen für die Zukunft» und
das «Lebenslange Lernen» im Zentrum.
Lehrerinnen und Lehrer vermitteln
nicht nur Wissen. Sie verbinden
hohes Fachwissen mit methodischdidaktischem und pädagogischem
Geschick. Welche Berufsgruppe
kann von sich behaupten, die Zukunft der Gesellschaft, nämlich deren Kinder, gebildet und miterzogen
zu haben? Nur die Lehrerinnen und
Lehrer der Volksschule.

Lebendige Beziehung
Als Psychomotoriktherapeutin oder
Psychomotoriktherapeut arbeiten
wir im Kanton Thurgau sehr nahe
an der Schule. Meist sind die Therapieräume in die jeweiligen Schulhäuser integriert.
Die Psychomotoriktherapie setzt sich
zum Ziel, die Bewegungs-, Wahrnehmungs-, Kontakt- und Handlungsfähigkeit den Möglichkeiten
des Kindes entsprechend zu fördern
und zu verbessern. Sie unterstützt
das Kind in seiner Persönlichkeitsentfaltung, vermindert den Leidensdruck des Kindes und erleichtert ihm
den Umgang mit seinen Schwierigkeiten, seien diese nun im motorischen Bereich (Grob-, Fein- oder
Grafomotorik) oder im Verhaltensbereich.
Das wichtigste therapeutische Mittel
ist die Bewegung. Gestalterische Ausdrucksmittel sind Malen, Werken,
Rollenspiel, Musikimprovisation usw.
In der Regel besuchen die Kinder die
Therapielektionen einmal pro Woche
einzel oder in Kleingruppen.

Die Grundlage erfolgreichen Lernens
ist – neben einer wirksamen Unterrichtsführung mit transparenten,
hohen und doch erfüllbaren Forderungen – eine lebendige, wertschätzende und tragende Beziehung
zwischen den Schülerinnen, Schülern und den Lehrpersonen. Kinder,
Jugendliche und Erwachsene benötigen soziale Gruppen, Auseinandersetzungen und Menschlichkeit für
ihre Entwicklung. Zielgerichtetes
Lernen anzuregen, zu festigen, dabei
die Lernenden herauszufordern, zu
begleiten und zu unterstützen, ist
eine spannende, höchst anspruchsvolle und menschlich beglückende
Aufgabe. Wer am einzelnen Menschen, am Strahlen seiner Augen, an
seinen Gedankengängen interessiert
ist und gerne faszinierende fachliche
Herausforderungen annimmt sowie
komplexe Probleme löst, findet im
Lehrberuf Sinn und Erfüllung.

Regula Baumann
Markus Villiger			

Vorstandsmitglied

Anne Varenne

Präsident

Psychomotoriktherapie astp

Präsidentin

VSLTG Verband Schulleiterinnen

Untersektion Thurgau
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Bezugsadressen

Verband Thurgauer Schulgemeinden
Geschäftsstelle
Romanshornerstrasse 28
8580 Amriswil
Telefon 058 346 14 40
geschaeftsstelle@vtgs.ch

Amt für Volksschule
Spannerstrasse 31
8510 Frauenfeld
Telefon 052 724 26 54
leitung.avk@tg.ch
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