
Von Andi Wullschleger
Das hätte sich die 47-jährige Dominique
Eidenbenz vor ein paar Jahren nicht
träumen lassen: Sie geht nach über 27
Jahren wieder in die Schule. Zusammen
mit anderen lernwilligen Müttern und
lebenserfahrenen Berufstätigen will sie
nochmals ein neues Kapitel in ihrem Le-
ben aufschlagen. «Ich wollte in meiner
zweiten Lebenshälfte etwas machen,
das mir Spass macht, das mir liegt und
wo ich kreativ sein kann», sagt Eiden-
benz. Deshalb hat sie sich entschieden,
Kindergärtnerin zu werden.

Angefangen hatte alles mit einem Blick
in die Vergangenheit. «Mit meiner Toch-
ter schauten wir alte Fotos an», sagt die
dreifache Mutter. Auf einem der Bilder
war Eidenbenz mit ihren Kindern abge-
bildet. Sie las ihnen eine Geschichte vor.
«Als meine Tochter das Foto sah, schlug
sie vor, ich solle doch Kindergärtnerin
werden.» Drei Tage später sass die Mut-
ter an einer Informationsveranstaltung
der Pädagogischen Hochschule Zürich.
Dort gibt es Quereinsteiger-Studien-

gänge. Während dreier Jahre Teilzeitstu-
dium werden Kindergarten-, Primar- und
Sekundarlehrpersonen ausgebildet. Das
Studium ist dabei nicht minder an-
spruchsvoll als die regulären Vollzeit-
kurse. Auch die Aufnahmebedingungen
sind hoch. «Neben Prüfungen und psy-
chologischen Tests musste ich im Rollen-
spiel beweisen, wie ich mich als künftige
Kindergärtnerin in gewissen Situationen
verhalten würde», erzählt Eidenbenz.

Vorteil Lebenserfahrung
Nachdem das ganze Aufnahmeverfahren
über- und bestanden worden war, galt
es, noch eine viel grössere Hürde zu neh-
men. «Ich musste wieder lernen zu ler-
nen.» Vor allem sei es schwierig gewe-
sen, sich wieder in eine schulische Struk-
tur einzufügen. So konnte Eidenbenz als
Hausfrau und in ihrem alten Beruf als
Dentalhygienikerin arbeiten, wie sie es
wollte. Hier aber gibt es einerseits die
Hochschule mit Hausaufgaben und Prü-
fungen und andererseits einen Lehr-
plan, der im Kindergarten einzuhalten
ist. Es müssen Regeln und Vorgaben er-
füllt werden.

«Am ersten Schultag wurden wir voll
ins kalte Wasser geworfen», sagt Eiden-
benz. Das Tempo sei sehr hoch, und es
sei schwierig, den Anschluss nicht zu
verlieren. «Kindergärtnerin zu sein, be-
deutet nicht einfach, ein bisschen mit
den Kindern zu spielen.» So müsse man
jede Stunde genau planen. Auch auf die
eigene Sprache und das Verhalten sei zu
achten. Selbstständiges Arbeiten und
die Vorgaben der Hochschule zu erfül-
len, sind nach über 20 Jahren Lernpause
eine grosse Herausforderung. «Für mich
hiess das einfach ‹learning by doing›.
Und so lerne ich immer mehr dazu.»

Besonders motiviert
Neben diesen Herausforderungen haben
die Studierenden des Quereinsteiger-
Studienganges aber einen grossen Vor-
teil gegenüber den regulären Studenten.
Die meisten können von ihren Erfahrun-
gen mit Kindern – zum Beispiel als Eltern
– profitieren. «Wir haben keine Angst, et-
was falsch zu machen, weil wir schon
vieles erlebt haben.» So wisse man aus
Erfahrung, wie man gewisse Situationen
anzupacken habe. Einen weiteren Vor-
teil sieht Eidenbenz in der Gruppen-
dynamik ihrer Quereinsteiger-Klasse.

Es sei nicht einfach ein Studium, das
man nach dem Gymi angehängt habe,
sondern jeder einzelne Studierende
habe sich bewusst dazu entschlossen,
Lehrerin oder Lehrer zu werden. «Bei
uns in der Studiumsklasse sind alle sehr
motiviert und lernfreudig.» Das komme
aber auch von den Dozenten, die sie da-
bei sehr unterstützten. «Ich bin froh,
dass ich diesen Weg gewählt habe, es
war ein absolut richtiger Entscheid», re-
sümiert Eidenbenz. Ausserdem habe das
Ganze einen positiven Nebeneffekt: «Ich
habe dabei gelernt, wie ich einen Com-
puter bedienen muss.»

Der Lehrerberuf als zweite Chance: 
Der Quereinstieg in die Schule boomt
Warum lebenserfahrene Mütter mit über 40 Jahren nochmals ganz vorne beginnen und die Schulbank
drücken, um Kindergärtnerin zu werden.

Die einstige Dentalhygienikerin Dominique Eidenbenz lässt sich zur Kindergärtnerin umschulen. Foto: Reto Oeschger
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