
Quereinstieg in den Kindergarten: Drei Beispiele

«Ich mache es, weil ich mich weiterentwickeln möchte»

«Eigentlich wollte ich die Erwachsenen-
matur machen und dann an die Uni. Es 
kam aber anders. Ich wurde schwanger 
und merkte, dass dieser Weg zu lange ge-
hen würde. Den Quereinsteiger-Studien-
gang der PH Zürich kannte ich bereits. 
Als ich damals hörte, dass noch nicht 
klar war, ob es das Angebot auch in Zu-
kunft geben wird, habe ich mich sofort 
angemeldet. Es ist aber sehr schwierig, 
mit einem 17 Monate alten Kind und 
einem Teilzeitjob. Lernen kann ich nur, 
wenn mein Sohn schläft, also über Mit-
tag und in der Nacht. Das kann sehr hart 
sein, da man manchmal fast Tag und 
Nacht arbeitet. Aber es macht mir auch 
viel Freude, und alles in allem bin ich 
 sicher, den richtigen Weg genommen zu 
haben.»

Annina Roost (30)
Quest Kindergarten, 
PH Zürich

«Dies ist bereits mein zweites Studium. 
Zuerst habe ich an der ETH Umweltna-
turwissenschaften studiert. Ich merkte 
aber bald, dass mir der Umgang mit Kin-
dern gut liegt und vor allem Spass macht. 
So habe ich mich nach meinem Ab-
schluss an der ETH entschlossen, noch 
ein Studium zu machen und Kindergärt-
ner zu werden. Als Mann in einer sol-
chen Ausbildung zu sein, ist ausserge-
wöhnlich – ich bin der einzige in unserer 
Klasse. Man muss auch mehr achtgeben. 
So werde ich als Mann beispielsweise die 
Kinder sicher nicht auf die Knie neh-
men. Wobei es ohne Berührung auch 
nicht geht. Ich muss halt einfach mehr 
aufpassen als vielleicht eine Frau. Doch 
das stört mich nicht, denn ich weiss, wie 
ich damit umgehen muss.»

Dominik Ruprecht (30)
Quest Kindergarten, 
PH Zürich

«Neben dem Studium arbeite ich jeden 
Tag und bin eigentlich immer ausge-
bucht. Das heisst, zwei Tage Schule, drei 
Tage als Hortbetreuerin, und am Wo-
chenende spiele ich oft in einem Orches-
ter Geige. Da ich aber keine eigene Fami-
lie zu betreuen habe, kann ich das alles 
unter einen Hut bringen. Das Sprichwort 
«Der Weg ist das Ziel» trifft meine Situa-
tion dabei perfekt. Denn der Weg, also 
die Ausbildung, macht enorm Spass, 
und ich lerne viel. Kindergärtnerin will 
ich werden, weil ich mich pädagogisch 
weiterentwickeln möchte. Bei meinem 
jetzigen Beruf im Hort arbeite ich täglich 
mit abwechselnden Kinderkonstellatio-
nen. Im Kindergarten ist das anders, da 
man mit einer beständigen Gruppe ein 
Thema verfolgen kann.»

Melanie Egger (40)
Quest Kindergarten, 
PH Zürich


