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«In Projektarbeit  
und Forschung  

bietet der Master 
einen klaren 
Mehrwert.»

Tobias Kindler

Passiert ist es in Genf, in einer Altersresidenz: Dort absolvier-
te Tobias Kindler, aufgewachsen in Rehetobel und Romans- 
horn, im Jahr 2010 seinen Zivildienst. Gegangen war er mit 
dem Ziel, sein Französisch für ein Jus-Studium in Fribourg 
aufzubessern – zurückgekommen mit der Gewissheit, dass er 
viel lieber Soziale Arbeit studieren möchte. «Ich habe in die- 
sem Pflegeheim mit vielen Sozialarbeitenden zusammen 
gewirkt und festgestellt, dass mich ihre Themen stark inte- 
ressieren», erzählt Kindler. So wurden ihre Themen in den 
darauffolgenden viereinhalb Jahren zu seinen Themen: 
Berufsbegleitend studierte er an der FHS Soziale Arbeit und 
schloss 2015 als Sozialpädagoge ab.   

«Das Gefühl, als hätte ich eben erst angefangen» 
Bereits während des Bachelors zog es Kindler ins Ausland. 
«Mein Ziel war, während des Praxismoduls in Norwegen  
oder Schweden zu arbeiten, weil ich mehr über das dortige 
Sozialsystem erfahren wollte.» Das Ganze gestaltete sich 
sehr kompliziert – so ging er am Ende nach Berlin. Dort 
absolvierte Kindler ein Praktikum auf dem Jugendamt und 
besuchte einige Kurse an der Hochschule. «Als ich dann  
mit dem Bachelor fertig war, hatte ich das Gefühl, als hätte 
ich eben erst angefangen.» Die logische Konsequenz: 
Kindler hängte nahtlos das Master-Studium an und begann 
als wissenschaftlicher Assistent an der FHS zu arbeiten. 
Auch während des Masters war er 2017 für ein Auslands- 
semester in der Deutschen Hauptstadt, in der Zwischenzeit 
hatte er dort auch seine Partnerin kennengelernt, in deren 
WG-Zimmer er einzog. «Wir wollten praktisch austesten,  
ob wir in einer nahen – letztlich auch räumlich sehr nahen – 
Beziehung funktionieren.» Der Thurgauer besuchte Master- 
Module und arbeitete auf dem Jugendamt Berlin-Mitte im 
Kinderschutz-Team. «Unsere Aufgabe war es, Kriseninterven-
tionen zu machen», erzählt Kindler. Er spricht leise, zurück-
haltend, ernsthaft. «So bekam ich Einblicke in verschiedenste 

Familiensituationen.» Zurück in St.Gallen sei er oft gefragt 
worden, ob er einen Kulturschock habe. «In Bezug auf die 
Stadt hatte ich das nicht. Aber in Bezug auf die Arbeit: In 
Berlin rief uns jemand an und wir rannten los», sagt Kindler. 
«Hier in der Forschung ist es schon etwas anders. Ich lese 
viele Artikel, beobachte, interviewe, analysiere.» Dem Sozial- 
pädagogen liegt beides: Forschung und Praxis. «Eigentlich 
müsste man beides stärker verbinden und auch Fällen in der 
Praxis mit einer forschenden Haltung begegnen können.» 

AvenirSocial und «Giaccobo/Müller» 
Tobias Kindler arbeitet neben dem Studium ehrenamtlich für 
den Berufsverband AvenirSocial. Als Mitglied der Ostschwei-
zer Regionalleitung ist er zuständig für die Organisation  
von Veranstaltungen, für die Internet- und Facebook-Seite.  
Zum Ausgleich zu all der kopflastigen Arbeit joggt Kindler 
regelmässig. Und er fliegt regelmässig nach Berlin. Die nahe 
– sehr nahe – Beziehungszeit hatte funktioniert. Früher, er- 
zählt er dann, habe er auch Musik gemacht. Er war Teil einer 
Rap Crew, gab Konzerte in der Region. Eines der Lieder, 
beziehungsweise das Video dazu, wurde unverhofft schweiz- 
weit bekannt – allerdings war es eine Auftragsarbeit und  
ist nicht wirklich typisch für die ironische, sprachgewitzte 
Musik seiner damaligen Crew: Das Lied heisst «Thurgau mini 
Heimat», auch bekannt als das «Thurgauer-Lied» aus der 
Sendung «Giaccobo/Müller». Kindler lacht, wenn er davon 
erzählt. 

Im Frühling 2019 will er seinen Master abschliessen. Was 
dann? Kindler sagt von sich, er sei ein Mensch, der sehr  
akribisch plane, wenn es denn etwas zu planen gebe. Für  
seine berufliche Zukunft gibt es noch nichts zu planen:  
«Ich kann mir vieles vorstellen», sagt er. «Sehr vieles.» 
Sowohl Forschung als auch Praxis – und St.Gallen genau- 
so wie Berlin.

Pendeln zwischen St.Gallen 
und Berlin
Zuerst wollte er Jus studieren, entschied sich dann aber für 
Soziale Arbeit. Heute steckt Tobias Kindler mitten im Master-
Studium und hat auch schon in einem Kriseninterventions-Team 
in Berlin gearbeitet. 

In Kooperation mit den Fachhochschulen
Bern, Luzern und Zürich


