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Im ersten Augenblick wäre sie am liebsten wieder umge-
kehrt. Einfach wieder nach Hause: Damals, im Oktober 2010, 
als Kathrin Amann alleine und ohne Spanischkenntnisse  
nach Peru reist, um ein Praktikum in einem Mädchenheim  
zu machen, und keiner sie erwartet. Doch die damals 
19-Jährige bleibt trotzdem, entgegen ihrem ersten Impuls. 
Und dort, über 15 Flugstunden und mehr als 10 000 Kilo- 
meter von daheim entfernt, merkt die Wilerin während ihrer 
Arbeit im Heim nach und nach, dass sie ihre berufliche 
Zukunft in der Sozialen Arbeit sieht. 

Kommunikation und Vernetzung 
Das war nicht immer so gewesen. «Ich bin jemand, der sich 
stets für sehr vieles interessiert hat», sagt Kathrin Amann.  
Sie sitzt im Foyer des Fachhochschulzentrums, erzählt 
schnell, stringent, lacht viel. Aufgewachsen in Wil, besuchte 
sie erst die Mädchensekundarschule St.Katharina, dann  
die Wirtschaftsmittelschule in Wattwil. «Eigentlich vor allem 
wegen der Sprachen.» Sie liebäugelte mit einem Medizin- 
studium, mit Kommunikation und Journalismus. Besonders 
Moderation hat sie interessiert, sie schnupperte bei Radio 
und Fernsehen. Dass sie sich am Ende doch für Soziale 
Arbeit entschieden hat, dafür spielte nebst dem Praktikum  
in Peru ihr Vater, Sozialpädagoge und Heimleiter, eine Rolle. 
«Durch ihn habe ich sehr früh mitbekommen, was dieses 
Berufsfeld mit sich bringt.» 

Nach dem Bachelor-Studium an der FHS St. Gallen begann 
Kathrin Amann im Jahr 2014 gleich mit dem Master, den sie 
2017 abschloss. «Nach dem Bachelor wollte ich mich noch 
vertiefter mit den angeschnittenen Themen sowie mit der 
wissenschaftlichen Ebene der Sozialen Arbeit auseinander-
setzen.» Während des Masters arbeitete sie 50 Prozent  
für die Abteilung ZEPRA beim Amt für Gesundheitsvorsorge 
des Kantons St. Gallen, für die sie heute noch tätig ist.  
Eine konzeptionelle Arbeit im Bereich der Suchtprävention. 
Eine Arbeit ohne Klienten-Kontakt, bei der es mehr um 

Vernetzung und Konzeptarbeit geht. «Diese Ebene hat mich 
von Beginn an fasziniert. Ich arbeite beispielsweise oft  
mit Gemeinden zusammen und kann so Projekte ins Rollen 
bringen, die Tätigkeiten sind vielfältig», sagt Kathrin Amann. 
«Das Masterstudium ermöglicht eine interdisziplinäre Zu- 
sammenarbeit auf Augenhöhe. Das ist in meinem Arbeitsfeld 
sehr wichtig.» 

Das Masterstudium hat sie politisiert
Wil, die «Heimat ihres Herzens», wie Kathrin Amann ihr 
Städtchen nennt, hat sie in der Zwischenzeit verlassen.  
Sie wohnt heute in St. Gallen, zusammen mit ihrem Bruder. 
«Wir scherzen immer, dass wir die wohl ungewöhnlichste  
WG der Stadt haben», sagt sie. «Oder zumindest die einzige, 
in der eine Sozialarbeiterin mit einem HSG-Studenten zu- 
sammenlebt.» 

Neben dem 80-Prozent-Pensum bei ZEPRA engagiert sich 
die Sozialarbeiterin für den Berufsverband AvenirSocial:  
Seit 2016 ist sie in der Regionalleitung Ostschweiz für die 
Ressorts «Interne Organisation» und «Politik» verantwortlich. 
Auch das hat das Masterstudium bewirkt – es hat sie poli- 
tisiert: «Während ich meine Masterarbeit über Politisches 
Engagement in der Sozialen Arbeit geschrieben habe, habe 
ich festgestellt, dass ich mich selbst stärker engagieren  
will.» Bei AvenirSocial habe sie die Möglichkeit, etwas zu 
bewegen – «was wichtig ist für unseren Berufsstand». Zum 
Ausgleich zur Arbeit und Engagement bewegt sich Kathrin 
Amann selbst gerne, joggend, «am liebsten aufwärts und 
abwärts». Und Yoga, sagt sie dann, habe sie auch einmal 
probiert. Erfolglos. «Das ist nichts für mich, ich bin vielleicht 
zu aktiv.» Sowieso sei sie ein Mensch, der gerne einfach 
einmal etwas wagt, etwas versucht, losgeht. Auch entgegen 
der Ratschläge aller anderen. Das war schon bei der Reise 
nach Peru so, und ist bis heute so geblieben. Kathrin Amann 
lacht. «Und in den meisten Fällen – in den allermeisten – ist 
es am Ende gut herausgekommen.» 

In der Sozialen Arbeit etwas bewegen

Kathrin Amann wollte einst Moderatorin werden. Dann hat sie sich 
doch für Soziale Arbeit entschieden. Heute hat die Wilerin einen 
Masterabschluss, arbeitet in der Suchtprävention und wohnt in einer 
nicht ganz so gewöhnlichen Wohngemeinschaft. 


