
Interviews with alumni – teachers abroad/working for foreign 
companies 
 

 
Please introduce yourself. 

Grüezi. Mein Name ist Ivana Milosavljevic.Ich komme aus Svilajnac, einer kleinen 
Stadt in Serbien. Ich bin Primarlehrerin von Beruf und seit sieben Jahren lebe ich 
in der Schweiz.  

When did you graduate from the Faculty of Education? 

Im Jahr 2007 habe ich mein Studium an der Pädagogogischen Fakultät in 
Jagodina abgeschlossen.  

What did you do after getting your bachelor’s/master’s degree? Did you 
immediately get a job? 

Vor dem Abschluss meines Studiums habe ich in der NGO „CDER“ in Jagodina 
gearbeitet. Sechs Monaten nach dem Abscluss meines Studiums habe ich meine 
erste Arbeitsstelle als Klassenlehrerin an der Primarschule „Bata Bulic“ in Petrovac 
na Mlavi bekommen. Ich habe zusätzlich Englisch von der 1. bis zur 4. Klasse 
unterrichtet. Dort habe ich zwei einhalb Jahre gearbeitet. Danach war ich an zwei 
privaten Primarschulen in Belgrad tätig. Gleichzeitig habe ich mit meinem 
Masterstudium im Bereich Kommunikationswissenschaften an der Fakultät für 
Politikwissenschaften in Belgrad angefangen und im Jahr 2013 habe ich mein 
Masterstudium abgeschlossen.  
Seit 2015 lebe ich in der Schweiz. Ich brauchte zwei Jahre, um die Anerkennung 
meines Lehrdiploms zu erreichen und von 2017 bis 2021 habe ich als Deutsch-, 
Mathematik- und Informatiklehrerin im SAH Schaffhausen gearbeitet. Das ist eine 
Intergrationsschule und dort habe ich Unterricht für Jugendliche durchgerührt.  
Von Februar bis August 2021 habe ich Teilzeit an der Pädagogischen Hochschule 
in Schaffhausen als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Forschung 
und Entwicklung gearbeitet.  

Where do you work now? How did you get the job? 

Seit August 2020 bin ich an der Primarschule Oberglatt tätig. Hier unterrichte ich 
das Fach DaZ, was bedeutet: Deutsch als Zweitsprache.  Dieses Fach besuchen 
die Kinder, die zu Hause kein Deutsch sprechen, sondern ihre Muttersprache. 
Weil ich ein anerkanntes Diplom in der Schweiz habe, konnte ich mich um alle 
offenen Arbeitsstellen für Lehrpersonen bewerben. Ich habe mich offiziell 
beworben, dann habe einen Termin zum Bewerbungsgespräch bekommen und 
ein paar Tage nach dem Gespräch habe ich eine positive Antwort erreicht. Es gibt 
eine Voraussetzung für diese Arbeitsstelle. Alle Lehrpersonen, die DaZ in der 
Schweiz unterrichten, müssen die Weiterbildung CAS DaZ abschliessen. Diese 
Weiterbildung dauert ungefähr zwei Jahre, berufsbegleitend.  

How did studying at the Faculty of Education help you get your present job? 

Die Qualität des Studienprogramms an der Pädagogischen Fakultät in Jagodina 
wurde in der Schweiz bestätigt, indem ich die Anerkennung meines Diploms hier 
bekommen habe. Spracherwerb, pädagogisches und methodisches Wissen, die 
ich in meinem Studium in Jagodina erworben habe, sind eine wichtige Basis in 
meiner heutigen Arbeitspraxis.   

What are the ways in which you benefit in your present job from the skills, 
knowledge and competences the Faculty of Education taught you? 



Während meines Studiums hatte ich die Möglichkeit, an der Organisation der 
internationalen Projekte teilzunehmen und Pädagogische Fakultäten im Ausland 
zu besuchen. Das hat mir viel geholfen, um meine Sprach- und 
Kommunikationskompetenzen zu entwickeln. Von meinen Professorinnen und 
Professoren habe ich als aktive Studentin immer die Unterstützung in der 
Verwirklichung meiner Ideen bekommen. Aber wir konnten nur als ein Team das 
Ziel erreichen. So habe ich erlebt, was eine Teamarbeit bedeutet. Ein gutes 
Teammitglied zu sein, ist eine Fähigkeit, die mir in meinem Beruf viel geholfen hat.  
 

Do you have any advice for students studying at the Faculty of Education in 
Jagodina? 

Es gibt viele wertvolle und spannende Angebote an der Pädagogischen Fakultät in 
Jagodina, die den Studentinnen und Studenten eine neue Welt im pädagogischen 
Bereich eröffnen können. Das kann man nur während des Studiums erleben und 
erlernen. Deshalb würde ich immer eine aktive Teilnahme an verschiedenen 
Kursangeboten und Projekten empfehlen. 
 

Do you have any advice for high school graduates wishing to study at the 
Faculty of Education?  

Die Arbeit mit Kindern ist die schönste und sehr inspirierende Tätigkeit. Für alle 
jungen Leute, die an so einem spannenden Beruf interessiert sind, ist die 
Pädagogische Fakultät in Jagodina der richtige Ort. Das ist eine Institution mit der 
langen Tradition, sehr modern und auf die neuen Richtungen in der Pädagogik 
und Sprachdidaktik orientiert. Die Studierende bekommen dort eine vielseitige und 
breite Ausbildung, die sie für das Klassenzimmer der Zukunft sowohl in Serbien 
als auch im Ausland sehr gut vorbereitet.  
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in ihrem Studium. Ade! 

 
 
 


