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Finnland – Land der tausend Seen, Land der
Wälder und Saunen, Land der Stille, Heimat
der Mumins, aber auch Pisa-Gewinner und
Bildungswunder.
Wahrheiten und Vorurteile, die uns großen
Anreiz gaben, das Abenteuer Helsinki zu
wagen.
Insgesamt dauerte unser Praktikum 3 Wochen und setzte sich aus ca. 1 Woche
Hospitation und 2 Wochen selbstständiges Unterrichten zusammen.

DIE SCHULE
Die Martinlaakso Schule befindet sich im Stadtteil Martinlaakso der Stadt Vantaa
(unweit, ca. 20-30 Minuten mit der Regiobahn, von Helsinki entfernt) und ist eine
offene Ganztags- und Gemeinschaftsschule für die Klassen 1 bis 9. Nach einem
Stand von Anfang Oktober 2014 sind es 753 Schüler/innen, die die Schule
besuchen, sowie 62 dort beschäftigte Lehrer/innen. Hinzukommen weitere
Schulhelfer/innen und Sonderpädagogen/ Sonderpädagoginnen.
Ähnlich wie viele andere Schulen auch, setzt die Martinlaakso Schule Ansätze von
Inklusion in ihrem Schulkonzept um. Das Inklusionskonzept der Martinlaakso Schule
sieht wie folgt aus: Es gibt sechs Klassen mit sonderpädagogischen Förderbedarf.
Die Schüler/innen dieser Klassen dürfen neben dem Unterricht in ihrem
Klassenverband auch individuell am Unterricht ausgewählter Fächer in Klassen ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf teilnehmen.
Finnische Schulen werden vom Staat finanziell hoch gefördert. Durch die hohe
finanzielle Unterstützung von der Stadt Vantaa ist die Martinlaakso Schule u.a.
technisch sehr gut ausgestattet. So gibt es z.B. in jedem Klassenraum ein
Smartboard und einen Computer. Materialkosten, wie z.B. Stifte, Hefte, Papier und
Bücher werden ebenso von der Stadt übernommen und müssen nicht von den
Familien der Schüler und Schülerinnen getragen werden. Außerdem besteht für
jeden Schüler und jede Schülerin die Möglichkeit, mit dem Schulbus zur Schule zu
kommen und nach Hause zu fahren.

DER DAF- & CLILIG-UNTERRICHT
Eine weitere Besonderheit der Schule ist das Lehren und Lernen der deutschen
Sprache. Deutsch kann an der Schule auf unterschiedlichem Wege gelernt werden,
entweder im DaF-Unterricht, dem Deutsch-als –Fremdsprache-Unterricht oder im
sogenannten CLILiG-Unterricht, dem bilingualen (Sach-)Fachunterricht. CLILiG wird
an der Schule bis zur 6. Klasse unterrichtet und kann wahlweise bereits ab der

1. Klasse beginnen. Die Schüler/innen, die ab der 1. Klasse mit CLILiG beginnen
möchten, werden in die C-Klasse eingeschult.
CLILiG beginnt in den Klassen 1C und 2C indem jedes Schulfach, außer Sport, zu
50% auf Deutsch und zu 50% auf Finnisch unterrichtet wird. Ab der 3. Klasse besteht
dann die Möglichkeit, dass auch Schüler/innen der anderen Klassenzüge, die vorher
keinen CLILiG-Unterricht besucht haben, ihn nun neu wählen können. Dieser wird
dann als eigenständiges Unterrichtsfach unterrichtet. Von der 3. bis zur 5. Klasse
reduziert sich der CLILiG-Unterricht auf zwei Stunden pro Woche und in der 6.
Klasse auf nur noch eine Stunde pro Woche.
Der DaF-Unterricht beginnt erst ab der 4. Klasse und wird von der Schule als
fakultatives Wahlfach bis zur 9. Klasse angeboten mit zwei Stunden pro Woche.

UNSER UNTERRICHTSALLTAG
Während des Praktikums durften wir in verschiedenen Klassen von der 2. bis zur 9.
Klassenstufe hospitieren und unterrichten. Dabei befanden wir uns überwiegend in
der sehr lieben, leistungsstarken 2-3C, in der auch unsere Mentorin die
Klassenlehrerin ist.
Als bemerkenswert fanden wir, dass die Unterrichtsmethoden und Sozialformen sehr
vielfältig waren und viel über das Smartboard gelehrt oder mit gemeinsamen Spielen,
gesungenen Liedern und Bewegungen gelernt wurde. Sobald ein Kind seine Aufgabe
erledigt hatte wurde selbstständig und auch gerne in Kinderbüchern gelesen.
Allgemein lässt sich sagen, dass an der gesamten Schule der Unterrichtsfokus auf
der Motivation der Kinder ausgelegt ist. Über vielfältige methodische Zugänge,
häufige Gruppenarbeit und mündliches statt schriftliches Arbeiten, wird versucht das
Interesse der Kinder am Unterricht zu stärken.
Sehr angenehm war auch, dass jeder geduzt wurde, egal ob Lehrer/in oder
Schüler/in, wodurch eine ungezwungene und wohlige Atmosphäre geschaffen wurde.
Zudem fiel in der gesamten Schule (soweit wir wissen) nie Unterricht aus, sondern
wurde sofort von Vertretungslehrern, zum Teil von Lehramtsstudenten/-studentinnen
aus der Helsinki Universität, übernommen.
Weitere wunderbare Highlights unseres Praktikums waren die Teilnahme an einer
DaF-Fortbildung im Goethe-Institut, der Unterrichtsbesuch eines Professors aus der
Helsinki Universität, die Teilnahme an einem Klassenausflug, sowie unser
Hospitationstag in einer Klasse mit autistischen Kindern, wo wir viel für unser Leben
lernen konnten.

UNSERE FREIZEIT
Mit unserer Unterkunft hatten wir großes Glück. Von Berlin aus suchten wir über das
Internet eine Ferienwohnung für uns beide und wurden schließlich bei airbnb fündig.
In Helsinki angekommen wurden unsere Erwartungen sogar noch übertroffen, denn
die Dachgeschosswohnung eines Altbaus war nicht nur zentral gelegen (fußläufig
15min zum Hauptbahnhof und 2min zum Wasser), sondern auch hell, sauber und
typisch skandinavisch stilvoll eingerichtet.
Das Essen in Helsinki ist ziemlich teuer im Vergleich zum Berliner Standard. Sowohl
die Lebensmittel im Supermarkt als auch das Essen im Restaurant ist nahezu
doppelt so teuer als wir es von Zuhause kannten. Empfehlenswert ist hier nach
sogenannten „Lounas“ (Mittagsangebote) Ausschau zu halten und möglichst häufig
selbst zu kochen, um in Skandinavien günstig über die Runden zu kommen.
Finnland bzw. die Stadt Helsinki ist mit ihren vielen Altbauten, der schönen Küste,
den grünen Landschaften und zauberhaften Inseln unbedingt eine Reise wert! Wer in
Helsinki nicht zur Ruhe kommt beim verträumten Blick auf das Meer, dem ist kaum
noch zu helfen - solch eine entspannte Ausstrahlung hat diese schöne Stadt.
Von Helsinki aus fahren viele Fähren in andere Länder, womit einem Wochenende in
Tallin, St. Petersburg, Stockholm, etc. nichts entgegensteht. Auch uns packte die
Reiselust und es Verschlug uns nach Tallin und Stockholm.

Letztendlich können wir sagen, dass es ein einmaliges Erlebnis war und wir dankbar
dafür sind, dass wir die Möglichkeit erhalten haben uns unser eigenes Bild vom oft
hochgelobten finnischen Schulsystem machen zu können und wir viele neue
Eindrücke, Erfahrungen und interessante Ideen für die Zukunft mitnehmen dürfen.
Es wird auch nicht unser letzter Besuch in Helsinki gewesen sein, denn wer einmal
dem speziellen Charme der Stadt erliegt, der kehrt sicherlich bald zurück.

