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letzten Jahren im Schuldienst, als ich eine Stelle mit einem 

Kollegen teilte. Was heute sehr anders ist, ist die Tatsache, 

dass es eine Schulleitung und ein Schulleitungsbüro gibt, wo 

wir anklopfen mussten, um den Schlüssel oder eine Unter-

schrift zu holen. Oder dass es beispielsweise während der 

Stunde klopft, und die Schulleiterin einen Schüler auffordert, 

zu ihr zu kommen, weil etwas vorgefallen ist – auch wenn 

uns das nicht gerade ins Konzept passt. 

Nun ist es ja nicht die Regel, dass Dozentinnen der PH als Lehre-
rinnen in eine Schule kommen. Wie wurden Sie aufgenommen?
Anna-Verena Fries: Beim ersten Besuch wurden wir dem Kol-

legium vorgestellt, und die Lehrerinnen zeigten sich hoch 

erfreut darüber, dass wir von der PH Zürich waren und mit 

dem Vorhaben unser Interesse an ihrem schulischen Alltag 

zum Ausdruck brachten. Wir realisierten rasch, dass es kei-

neswegs selbstverständlich ist, dass eine Dozentin der PH 

Zürich bereit ist, sich den Anforderungen an eine Lehrerin 

auszusetzen. Wir merkten aber auch – und das setzte uns 

etwas unter Druck –, dass erwartet wurde, dass wir unsere 

Arbeit gut machen würden – schliesslich standen wir für 

eine Institution, die Lehrpersonen ausbildet.

 

Sie haben lange nicht mehr unterrichtet. Vieles hat sich verän-
dert, auch die Lehrmittel und die Didaktik. Wie haben Sie sich 
vorbereitet?
Anna-Verena Fries: Neben den Informationen der Lehrerin ha-

ben wir einige Kolleginnen aus der Fachdidaktik kontaktiert. 

Besonders anspruchsvoll war der Unterricht in den beiden 

Fremdsprachen, weil wir die Lehrmittel für Englisch und 

Französisch nicht kannten. Die Stunden, in denen die Kinder 

aus einem Schuh ein Kunstwerk kreierten, bereitete eine Kol-

legin aus dem Fachbereich «Werken Textil» mit uns zusam-

men vor. Sie kam dann einmal auch als künstlerische Bera-

terin in den Unterricht. Auch für die Planung der Fächer Ma-

thematik und Sprache konnten wir zwei Dozentinnen der PH 

Zürich um Unterstützung bitten. 

Zeliha Aktas: Eine Kollegin, die Expertin ist für kooperatives 

Lernen, machte uns auf die Wichtigkeit einer klaren Aufgaben-

teilung aufmerksam, was hilfreich war für unsere Zusammen-

arbeit, da der Aufwand viel grösser war als erwartet. 

Sie haben 21 Kinder unterrichtet. Wie wurden Sie von ihnen auf-
genommen?
Zeliha Aktas:  Die Kinder akzeptierten uns sofort, obwohl sie 

sich einen männlichen Vikar gewünscht hatten. Es war eine 

lebhafte, interessierte und angenehme Klasse. Beim Abschied 

gaben sie uns ein schönes Feedback. 

Zwei PHZH-Dozentinnen tauchten für drei Wochen in die Praxis ein

«Ich wollte erleben, wie 
Schule wirklich ist»
Die PH Zürich hat im Sommer 2009 ihre 
Dozierenden eingeladen, während der 
Weiterbildung der Junglehrpersonen im 
Januar 2010 ein Vikariat zu übernehmen 
zwecks Einblick in die Schulpraxis. Zwei 
Dozentinnen haben die Chance genutzt 
und während drei Wochen erlebt, wie 
sich Schule heute anfühlt. | Susan Gürber

Sie haben im Januar ein dreiwöchiges Vikariat in einer 5. Klasse 
in der Schule Gubel in Zürich gemacht. Was war Ihre Motivation, 
sich dieser Herausforderung zu stellen? 
Zeliha Aktas: Ich kenne die Schule als interkulturelle Vermitt-

lerin, als Lehrerin in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK), 

Dozentin und Mutter. Die Erfahrung der Volksschullehrerin 

hat mir gefehlt. Ich wollte die Perspektive der Lehrpersonen 

kennen lernen, denn mit dieser habe ich als Dozentin an der 

PH Zürich zu tun – sei es in der Aus- oder in der Weiterbil-

dung. 

Anna-Verena Fries: Ich wollte noch einmal erleben, wie Schu-

le wirklich ist. Ich war bis 1990 im Schuldienst – zunächst 

als Primar-, später als Real- und Oberschullehrerin. Nach mei-

nem Studium habe ich mich dann vor allem mit Lehrplänen 

befasst. 

Wenn Sie Ihren Einsatz mit früheren Unterrichtstätigkeiten ver-
gleichen – was ist heute anders?
Zeliha Aktas: Im HSK-Unterricht unterrichtete ich ausschliess-

lich Kinder aus der Türkei in türkischer Sprache und Kultur. 

Als HSK-Lehrerin war ich auf mich gestellt und hatte keine 

Unterstützung durch andere Fachkräfte. Ich kam ins Schul-

haus, erteilte meine Stunden und ging wieder nach Hause. 

Während des Vikariats bekam ich Einblick in den komplexen 

Alltag der Schule. Ich erkannte, wie viel es braucht, um eine 

Klasse gut zu unterrichten, und erlebte, wie bereichernd es 

ist, nicht allein für eine Klasse verantwortlich zu sein. Wir 

führten die Klasse zu zweit, und zudem standen uns eine 

Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache, eine Lehrerin für inte-

grative Förderung und ein Sozialarbeiter zur Seite. Natürlich 

mussten wir uns organisieren und absprechen, was zu Be-

ginn nicht einfach war.  

Anna-Verena Fries: Auch ich kenne die Schule eher so, dass 

man allein vor der Klasse steht – abgesehen von meinen 
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Anna-Verena Fries: Dass wir es mit den Kindern schön hatten, 

hängt auch damit  zusammen, dass wir sie für das von uns 

gewählte Projektthema «Schuhe» begeistern konnten. Sie 

zeichneten Schuhe, malten Sprechblasen und liessen ihre 

Schuhe reden. Sie erzählten ihre eigene Schuhbiografie, lern-

ten Gedichte und Redewendungen zu Schuhen kennen, bear-

beiteten einen alten Schuh und widmeten sich der Geschich-

te, der Herstellung, der Verbreitung sowie den Preisen von 

Schuhen. Wir haben schon realisiert, dass ein solches Projekt 

zur Folge hat, dass man in Sprache und Mathematik nicht so 

weit kommt, wie man eigentlich müsste, was zeigt, wie gross 

der Stoffdruck schon in der Primarschule ist.

Am Ende eines Projekts steht ein Produkt. Wie sah dieses in Ihrem 
Schuhprojekt aus?
Zeliha Aktas: Wir haben am letzten Tag der Übergabe der Klas-

se an die Lehrerin eine Ausstellung mit den Arbeiten gemacht 

und dazu auch die Eltern und andere Klassen eingeladen. 

Besonders schön war, dass auch einige fremdsprachige Eltern 

kamen. 

Zeliha Aktas, eine Lehrerin mit Migrationshintergrund ist ja nach 
wie vor eher selten in der Volksschule. Wie haben die Kinder auf 
Sie reagiert?
Zeliha Aktas: Ich habe ihnen gesagt, dass Deutsch nicht meine 

Erstsprache ist, und ihnen immer wieder signalisiert, dass 

man Fehler machen kann und dass das eigentlich normal ist. 

Das hat ihnen bestimmt ein gutes Gefühl gegeben. Im Schul-

haus gab es einige kurdischsprachige Kinder. Ein Junge kam 

ganz selbstbewusst auf mich zu und begrüsste mich jeden 

Morgen auf Kurdisch. Das war für mich höchst interessant – 

und schön! 

Anna-Verena Fries: Erstaunlicherweise wollten die beiden tür-

kischen Kinder in der Klasse nicht Türkisch sprechen.

Zeliha Aktas: Mit einer  HSK-Lehrerin wäre es anders gewesen. 

Ich war in der Rolle der Klassenlehrerin, und deswegen spra-

chen sie wahrscheinlich mit mir nur Deutsch. Aber sie sangen 

mit Begeisterung das türkische Lied mit, das ich allen bei-

brachte. Da waren sie stolz – ein Lied zu singen, das nur sie 

verstanden.

Es ist gut möglich, dass in Zukunft Dozierende der PH Zürich ein-
geladen werden, ein Vikariat zu übernehmen. Unter welchen Be-
dingungen kann so etwas gelingen? 
Anna-Verena Fries: Wir hatten einfach grosses Glück: Wir durf-

ten eine ausgezeichnete Lehrerin vertreten, die Kinder waren 

engagiert, und wir beide verstanden und ergänzten uns gut 

– jede hatte ihre Bereiche, für die sie zuständig war.

Zeliha Aktas: Man muss sich darüber im Klaren sein, dass 

neben der Schule – auch wenn man zu zweit ist – zeitlich nur 

wenig anderes möglich ist. Man ist drei Wochen in einer 

Schule und muss sich 150% engagieren. 

Anna-Verena Fries: Ohne Respekt vor den Lehrpersonen und 

ohne Wertschätzung ihren Leistungen gegenüber ist es 

schwierig, sich in einem Lehrerteam als PHZH-Dozierende 

wohl zu fühlen. Im Unterricht hinten im Zimmer zu sitzen 

und zu beobachten, was läuft, ist etwas  ganz anderes, als 

vorne zu stehen und verantwortlich zu sein für das Lernen 

der Kinder, ihnen zuzuhören, zu handeln und zu entschei-

den.

Susan Gürber, Redaktion ph|akzente

Zeliha Aktas und Anna-Verena Fries sind Dozentinnen an der PH Zürich, 

Fachbereich Sozialisation und Differenz.

«Schuhe» – so lautete das von den Dozentinnen gewählte Projektthema. Die Schülerinnen und Schüler machten begeistert mit.
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