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Während des Fremdsprachen-Prakti-
kums drei Wochen auf die Familie 
verzichten? Das muss nicht sein. Primar-
lehrerin Eva Ammann hat ihr Assistant 
Teachership gemeinsam mit den zwei 
Töchtern in Dublin absolviert – jetzt 
kann nicht nur die Mutter mit einem 
akzentfreien Englisch auftrumpfen. 
Auch die beiden Kinder haben enorm 
profitiert. | Christoph Hotz

Wollen Primarlehrpersonen die Ausbildung zur Englisch-Lehr-

kraft nachholen, können sie dies in einem Ergänzungsstudi-

um an der PH Zürich tun. Neben der Sprachkompetenzausbil-

dung und der Methodik-Didaktikausbildung besteht der drit-

te Teil des Studiums aus einem dreiwöchigen Fremdsprachen-

Praktikum im Ausland. Für Lehrpersonen mit Kindern ist das 

eine lange Zeit. Das fand auch Eva Ammann. «Ich habe bereits 

früher darüber nachgedacht, einen Sprachaufenthalt mit mei-

nen Kindern zu machen», sagt die Primarlehrerin aus Bons-

tetten. Als die Schulleitung sie anfragte, ob sie die Englisch-

Zusatzausbildung absolvieren möchte, sagte sie zu und pack-

te die Gelegenheit beim Schopf. Nach Abschluss der Sprach- 

und Didaktik-Ausbildung war es in den letzten Sportferien 

soweit: Zusammen mit ihren Töchtern Alina und Julia starte-

te Eva Ammann das Abenteuer.

Eine lehrreiche Erfahrung
Ihr Reiseziel hiess Dublin. Dort hatte die PH Zürich eine Schu-

le für Eva Ammanns Praktikum organisiert. Während die Mut-

ter unterrichtete, besuchten die Mädchen eine Sprachschule. 

Untergebracht waren die drei bei einer Gastfamilie, die wie 

Alinas und Julias Sprachschule von Jackie Helfenberger von 

«akzent sprachbildung» vermittelt wurde. Helfenberger arbei-

tet für die Organisation der Assistant Teachership regelmässig 

mit der PH Zürich zusammen. «Dass Lehrpersonen ihre Kinder 

mitnehmen, ist eher selten. Wir haben aber sehr gute Erfah-

rungen gemacht und bekommen stets positive Feedbacks.»

Auch Eva Ammann und ihre Töchter haben die gemeinsa-

men drei Wochen sehr genossen – und vieles gelernt. Eva 

Ammann: «Ich unterrichtete in einer vierten Klasse in einem 

unterprivilegierten Stadtteil von Dublin. Es war ein sehr spe-

zielles Erlebnis. Der Alltag in dieser Schule läuft ganz anders 

ab, als ich es gewohnt bin.» Beispielsweise würden jeden Tag 

die gleichen Fächer unterrichtet: Mathe, Englisch, Gälisch und 

Religion. Ihre Aufgabe bestand hauptsächlich darin, zu beob-

achten und die Schüler/innen im Einzelunterricht zu unter-

stützen. Dies entpuppte sich vor allem in Gälisch als unmög-

licher Auftrag. «Ich verstand kein Wort», erzählt Ammann 

lachend. «Zu erleben, wie andere Lehrer unterrichten, war 

aber spannend und lehrreich.»

Von Land und Leuten begeistert
Profitieren konnten auch die beiden Töchter. Die 14-jährige 

Julia hat im Englisch grosse Fortschritte gemacht: «Meine No-

ten sind von einer 4,5 auf eine 5,5 gestiegen». Ihre 16-jähri-

ge Schwester, die kurz vor der Matur steht, war schon einmal 

in einem Sprachaufenthalt auf Malta. Ihr Englisch ist dement-

sprechend fortgeschrittener. Von Land und Leuten sind beide 

begeistert. Alina: «Die Irländer sind sehr freundlich». Und 

was hat ihnen nicht so gefallen? Da müssen sie nicht lange 

überlegen: «Das Essen. Die Irländer essen immer Kartoffeln.»

Rückblickend würde sich Eva Ammann nochmals gleich 

entscheiden. «Es war toll, Dublin zu dritt zu erleben.» Dieser 

Meinung sind auch Alina und Julia. «Wir hatten eine super 

coole Zeit.»

Ab Herbst 2011 erfolgt das Ergänzungsstudium Englisch nach einem neuen Kon-
zept. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.phzh.ch 
> Ausbildung > Primarstufe > Stufenumstieg und Ergänzungsstudium

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Ergänzungsstudium – mit der Familie in Dublin Englisch lernen

«Eine super 
coole Zeit» 

Hatten tolle Tage in Dublin: Alina, Julia und Eva Ammann (v.l.)
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