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strukturen seien überholt und überforderten die Kindergartenlehrpersonen, sagt
ursina Zindel.
Als Präsidentin des Verbandes Kindergarten 2tiü.n rãì;¡;Ë;ti;ftr
d;Ë;#;Ëffi;sbedingungen ein.
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Ihr Loh¡i bleibt aber gleich, Dle
Sozíalverslcherungen

dlesem Sinneswandel?.
Ich wollte mit Kindern arbeiten,
die das Lernen als spânnende Reise empfinden und slch gerne darauf einlassen, Den Oberstufenschülern und -schülerjnnen fehlte oft die Motivation, Bei den
Kindem von Bekannten beobachtete ich, \¡¡ie viele Ideen sie vom

;
,'

d¡e.

aus.

. la, der Lohn bleibt gleich,

die

Arbeitaberauch.EineKindergarj

tenldasse zu fi.ihren, ist keine Teil-

' zeitàrbeit. Wir forde¡n, dass
diese gesamte Unterrichtszeit, während der die Kinder in unserer
Obhut.und Verantwortung sind,
auch Ín Form von Lelçtionen im
Pensum ersichtlich ist.Wenn die
&beitsbedingungen derart unattraktiv bleiben, \,!'ird si¡h der
Mangel an Kindergartenlehrper-

Kindetgarten mitbrachten und
was sie in kurzer Zeit alles N€ues
lernten.Als Kindergartenlehrper;
son kann ich den Kindern etwas
auf den Lebensweg mitgeben. Der
Beruf ist spannend, abwechslungsreich und sinnerfüllt,

sonen noch versch¿hfen,

.

. dingteineMaturbrauchen,

muss

eine gewisse cerechtigkeit hetrschen, Wie alle Lehrpersonen
machen Kindergartenlehrpersonen heute ein Ba¡helorstudium
an einêr Pädagogischen Hochschule. Dafür muss eine Matur

wat lus-

tig uúd konnte herzhaft lachen.

die Voraussetzung sein,
Se¡t S¡€ als kl€lnes Mädchèn

. den Kinilergarten besuchten,
hat sich auf d¡eser Stufe einl.
ges getan, tvas ¡st heute anders? Viele Änderungen ergeben sich aus der Integration
des Kìndergartens in die.Volksschule. Die Kinder sindwegert
der Blockzeitenviel länger da,
nicht mehr nurvon 9 bis 11 Uhr
wie früher. Es sind mehr Kulturen, mehr sprachen und mehr

unterschiedliche Vorstellungen
vom Leben vorhanden als
früher. Ich beobachte; dass die
Eltern hoheAnsprüche an sich
selbst stellen - und damit auch
an die Kindergarienlehrperson.
Wie bringen.sie so viele vetschiedene Anforderungen unter
€inen Hut?
Alle Kinder integrièren zu kön-

nen, ist ein schöner cedanke,
Aber diese Integration braucht
exfta zeit, extra Aufmefksamkeit. Neben Kindern mit speåiellen Bedürfnissen gibt es Kinder,
die keinWort Deutsch sprechen,
die sich nicht an Regeln halten
können oderdie noch kein Interesse haben, Teil einer grossen
Gruppe zu sein. Ich habe häufig
aber kaum Zeit, mich eines einzelnen Kinds anzunehmen und
es zu fördern, da ich hauptsäch-

lich damit beschäfrigt bin, die
Strukturen aufrechtzuerhalten

und die Klasse zu managen.
Dazu kommt, dass die Kinder
heute iünger sind als früher.
Wegen der Harmonislerung der

Volksschule wird der Stlchtag

Richtung

31. Jul¡

yelschoben,

Viele Kinder slnd gerade vler.
Jahre alt g€wotden, wenn sle in
den Klndetgarten e¡ntreten.
Wiewirlrt slch das aus?
Jüngere Kinder haben tendenziell mehr Trennungsschwierigkeiten;einigeweinen in der carderobe. Manchmal mùssen die
Eltern Tage bis Wo¿hen:mit in

den Kindergarten kommen, bis

ihrKind dieAblösung schafft, Es
gibtlfinder, die sich nichtalleine

integrieren zu
können, ist ein
schöner

anziehen oder nictit alleine aufs

plötzlich.einschlafen.

In

êiner

Gruppe mltzumachen, ist fürdie
jüngeren schwieriger, Manche
Eltern erzählen mir, dabs ihre
Kinder müde und gereizt sind,

w€nu sie nach Hause.kommen,
weil sie sich so fest und so lange angestrenglhaben im Kindergarten.
'Was

mâch€n Sie, ì¡/enn Sie
merken, dass ein Kiird über
Iängere zeitleidet?
Dass ein Kind.ein zusätzliches
Jahr im Kindergarten bleibt, das
.gab es schon. Ein Kind wieder
aus dem l(indergarten zu nehmenünd es ein jahr später nochmals zuversuchen; habe ichbisherzum Glücknoch nie empfeh-

len müssen. Damit würde die

.schullaufbahn dés Kindes mit
einem Negativerlebnis beginnen. Wir müssen uns wohl damit arrangieren, dass die Kinder
heute in ieder Schulstufe iünger
sind und die Schule f¡üher beenden. Es ist allerdings nörig, die
Strukturen diesen neuen Cegebenheiten anzupâssen.

DerVerband Kiddergarten
Zürich (\1(Z), den Sie präsidieren, schlägt als Lösung Klassenassistenzen vor.

/a, zumindest als kurzfristige
Notlösung. Langfi.istig forderr
wir, dâss die KinderÍlartenstufe
bezüglich FÌalbklassenunterrichtr integrative Förderung und
Teamteachinglektionen der Anschlussstufe gleichgestellt wird.
Dâss eine Lehrperson für20 ode¡

mehr Kindergârtenkinder alle!
ne zuständig ist, istnicht zeitgemäss. Eine gute Lernatmosphä-.
re kann nur zustande kommen,
wenn auf die Bedürfnisse der
Kinder zeitnah eingegangenvr'er-.
den ka¡n. Zurzeit habe ich eine
Assistentin, von der die ganze
Klasse enorm profitiert, Ohne

eine gute Lernatmosphäre und
Klassenführung gibt es späterin

Ursina Zindet
Aufgewachsen ist die g9-jährige
Kiridergartenlehrperson Urs¡na
Zindel im bündnerischen Trimmis.
Nach dem Gymnasium stud¡erte ,
sie an dêr Unl Zürich Englisch,
Geschichle und Sozialpsycholo"
gie. Anschliessend absolv¡erte sìe
an der Pädagog¡schen Hochschu- ,
le Bern d¡e Kindergarten- und
Pr¡marlehrerausbÌldijng. Sèit
sleben Jahren arbe¡tet und wohnt .
sie.¡n Küsnachl. Seit September
2018 präsjdii?rt sie den Vèrband
Kindergarten Zürich. (rau)

dTe sehr

viel

,

Schuleintritt sÞart; zahlt

am

Ende mehr. Dies ìst vielen politikem leider noch nicht bewusst:
Rechte Parteien schlagen vor.
dass Kinder auch halbi¿ihrltch

.

in den Kindergarten e¡ntreten
¡(önnen. Was halten Sie davon?
Wenig. Sie zeigf, dass unserepädagogische Arbeit unterschätzt
wird. cerade amAnfaîg des Kindergartens weiden sehr viele
Grundlagen eingeführt. Ðie Kin.
der lernen, wie der Schulalltas
funktioniert, es werden Ritualã
geschaffen und ¡'reundschaf ten
geschlossen, Für ein Kind lst es
schwe¡ sich einhalbes Jahr später ¡n ein bestehendes Klassengefüge einzuÞassen.
Sind es soiche probleme, dle Sie
dazu bewogen haben, als präsidentin des VKZ ln die potttik
einzusteigen?
Mirwarlange nicht bewusst, wie

rückständig die Arbeitsbedin-

gungen und Strukturen auf der
Kindergartèhstufe sind. bie sind
für mich inakzeptabel. Seit der
Einführung des neuén Berufsauftrags wird unset Unterrichts:
pensum nicht mehr in Stundèn,
son{ern in íektionen vcjn 45 Minuten berechnet. Dadurch sind.
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Kindergärtnerin Ursina Zindel ist Prrisidenl¡n des V€rbandes
Kinilergarten Zürich.
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Welche Erlnnerungen haben
Sie an Ihre Klndergartenzeit?
Ichhâbe nu¡noch einzelne Bruchstücke im l(opf; beispielsweise
vom Singen oderwie ichA¡mbänder aus Bügelpeilen gebastelt
habe,An die Lehterin erinnere ich
sie

cher Zeitung)

,

Anderungwirkt slch nur auf

Sie Kindergäruer. Was führte zu

mich nâtärlich auch,

noch zu BB prozent statt

100 Piozent,angestellf

sie haben otud¡ert und als
Lehrerln ¡n der Oberstufe
gearbeitet. Heute untenichten

pbrtD bericht€
leton-Redaktö

tische Fähigkeiten abverlangt.
Die Problematiken sind komÞlex,

wir benötigen eiri gutes Einfüh-
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habe (diq Reiss
also aufdie Künc

arbeiterin hin¡
schwer, wird dar
(Das stellt den Bt
ein äusserst ung
ob cuierbesd

lungsvermögen kleinen Kindetn
gegenüberund müssen auch mit
den Eltern p¡ofessionell zusammenatbeiten könnèn¡ Die Frage,

aufpersönlicheß
auflftänkungen

zu
einem geeigneteren Mitarbeitenden maôht, istiedoch eine andere. Diese kann fürviele Berufe gestellt werden.
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Verfahren nicht
Die Unterstellun
sei, ist gemäss O
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Wiewürden sie s¡ch als Klndergàrtenlehrer¡n einschätzen?
Ich glaube, dass ich eher streng

Juristische Stre
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Redaktorin des F
sorts, um die es i

ob eine Matur jeman{en

bin. Aber liebevoll. Mir ist

wichtie, daés die Kinder strukturën erhalt€n, um sich im Kindergatten zu orientieren. Natür-l
lich ist mir auch das Spiel sehr
wlchtig, das ist die altersgerechte Form. des Lernens..Gènaruso
sollen die Kinder aberauchfÈihig
sein, sich in eine Arbeit zu vertiefen, die sie sich nicht selber
ausgesucht haben.
Welches slnd f¡ir Sle emoüonale
Höhepunl{te?
'Wenn
ineine ehemaligen, Kindergaf tenkindet, mich besuchen
kommen. Sie zeigen mir damit,
dass ich ihnen einen O¡t bieien
konnte; an dem siê ein bisschen
zu Hâuse waren, Dãq finde ich
schöh.
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