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1.) Das Leben vor Ort 

Ankunft: In der letzten Märzwoche hatte ich Schnee weder erhofft noch erwartet, doch 
war ich bei der Landung in Kuopio doch von der weißen Landschaft in der grellen 
Morgensonne verzaubert. Trockene Kälte im Gesicht, Schneeberge an den 
Straßenrändern, hübsche Holzhäuschen in der Umgebung der Schule, zwei engagierte 
herzliche Deutschlehrerinnen mit erster Einführung und einem späteren Einleben im 
Studentenwohnheim haben meine Ankunft sehr positiv gestaltet und viel Neugier auf die 
kommenden Wochen geweckt.  

Alltag: Obwohl sich meine Unterkunft auf der anderen Seite der Stadt befand, konnte ich 
mit einer direkten Buslinie in 30 bis 40 Minuten zur Schule und in das Stadtzentrum 
fahren (Neulamäki-Keskusta). Es lohnt sich der Kauf einer Monatskarte! 
Lebenshaltungskosten in Finnland sind generell hoch, aber Lidl und die Discount-
Produkte der Supermärkte machen eine nicht allzu abweichende Finanzierung möglich.  

Ich habe besonders die Nähe zur Natur genossen. Das Wohnheim Neulamäki liegt direkt 
neben einem Wald mit verschiedenen Aussichtspunkten über Wald und Seeplatte, 
Skiloipen, Wanderwegen und Zugang zu Seen, was ideal zum Sport oder Spazieren 
geeignet ist. Sowieso wird bei Temperaturen von -20°C wirklich warme Winterkleidung 
nötig, doch würde ich zusätzlich Schuhe mit einem gut ausgeprägten Sohlenprofil 
empfehlen, um auf vereisten Waldwegen (oder auch Straßen) laufen zu können.  

Für Reisen eignet sich besonders die Billig-Busgesellschaft „Onnibus(si)“. Ab 8€ erreicht 
man so die Hauptstadt Helsinki.  

Mir hat außerdem die Unterkunft in einem internationalen Studentenwohnheim geholfen, 
viele Konakte, die am Tourismus interessiert waren, zu finden.  

2.) Das Praktikum 

Schule: Die Kalevalan-Schule in Kuopio hat eine Grundschul-Sektion, in der ich die 
meiste Zeit meines Praktikum verbracht habe. Eine hohe Lehrer- im Gegensatz zur 
Schülerzahl fällt sofort auf. Insgesamt habe ich die Atmosphäre als sehr häuslich 
empfunden, da Schüler und Lehrer ihre Schuhe im Gebäude ausziehen, zusammen Mittag 
essen und Klassenräume mit Teppichen und Spielzeug ausgestattet sind. Die 
umfangreiche Ausstattung mit Lehrmaterialien ermöglicht viele Bastel-, Sport- und 
Musikprojekte.  

Am meisten haben mich die integrativen Strukturen für Nicht-Muttersprachler sowie 
körperlich und geistig beeinträchtigte Schüler erstaunt. Mit einer Vielzahl speziell 
ausgebilderter und gezielt eingesetzten Lehrkräften gelingt die Integration scheinbar gut. 

In den von mir beobachteten Unterrichtsstunden wurde überwiegend Finnisch gesprochen, 
da die Schüler noch nicht über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen. Trotzdem wird 
viel mit Content and Language Integrated Learning (CLIL) gearbeitet und Deutsch somit 
möglichst natürlich ins Unterrichtsgeschehen eingebunden. Eine Muttersprachlerin liest 
sämtliche Texte vor, häufig werden Aufgabenstellungen auf beiden Sprachen gesprochen, 
Deutsche Unterrichtseinheiten werden regelmäßig gegeben (Lieder, Videos etc.).  

Forschungsvorhaben: Ich möchte mittels Unterrichtsbeobachtung eine quantitative 
Auswertung im Hinblick auf demokratiepädagogische Methoden im 
Fremdsprachenunterricht durchführen. Dazu habe ich Unterrichtstagebücher geschrieben 



und sämtliche Methoden in einem Katalog gesammelt, welche mit Wertungen versehen 
werden. Zum Schluss werde ich in einer Tabelle den demokratiepädagogischen Wert der 
Unterrichtstunden der ersten- mit der vierten Klasse vergleichen und so die Hypothese, 
jüngere Schüler würden weniger in die Unterrichtsgestaltung eingebunden werden, 
widerlegen.  

Aufgaben: Ich habe vereinzelt Unterrichtseinheiten durchführen können, aber 
überwiegend zugesehen. Hin und wieder habe ich unterstützend Stillarbeit von Schülern 
mitverfolgt und gelegentlich Hilfe geleistet.  

Schüler-Lehrer-Verhältnis: Durch die starke Einbindung der Schülermeinung und einem 
generell sehr freien Unterricht mit hoher Störungstoleranz und viel Freiraum, kommen 
Schüler mir generell selbstständiger vor, können ihre Meinung besser äußern, sind aber 
auch deutlich unruhiger. Lehrer hingegen sind weniger autoritär, werden geduzt.  

3.) Abschließende Reflexion 

Kosten-Nutzen-Rechnung: Finnland ist ein teures Land, so hatte ich sicher mehr 
Ausgaben als in Deutschland. Auch die zeitliche Lage war nicht ideal, da direkt 
anschließend an die Klausurenphase und ein sofort beginnendes Folgesemester keine 
Ferienzeit übrig blieb. Trotzdem ist die Erfahrung eine besondere und auf jeden Fall viel 
Wert. Ich würde es wieder so machen.  

Erwartungen: Da meine Mutter aus Finnland kommt, ich deshalb zwei Jahre einen 
finnischen Kindergarten in Oulu besucht und einige Sommer meine Ferien in Finnland 
verbracht habe, ist mir das Land nicht mehr ganz fremd gewesen. Neben der schulischen 
Erfahrung, war ich besonders an dem Kennenlernen von finnischen Gleichaltrigen 
interessiert, um meine Bindung zu Finnland zu stärken und einen familienunabhängigen 
Kontakt herzustellen. Ich hatte eine gute Zeit und habe auf schulischer Ebene viele 
interessante Kenntnisse gewonnen, doch hat mein Kontaktvorhaben weniger gut 
funktioniert. Ich habe viel Zeit mit meiner Deutschen Mitpraktikantin verbracht, in der 
Schule viel Deutsch (auch mit den Lehrern) gesprochen und mit ausländischen Studenten 
(Spanien) zusammengewohnt. Auch das habe ich aber genossen.  

Tipps: Aus meiner Sicht habe ich zu wenig um Hilfe gebeten. Vor Ort haben sich Lehrer 
und Mentoren als äußerst hilfsbereit gezeigt, doch habe ich in der Planung zu wenig meine 
Bedürfnisse geäußert, sodass z.B. die Unkunftssuche wesentlich schwieriger geworden ist 
und meine Vorfreude aus Unwissen gesunken ist.  

Lehrerperspektive: Ich bin nach wie vor froh über die Perspektive Lehrerin zu werden. 
Das Praktikum hat mir ein positives Schulbild verschafft, welches motivierend und 
inspirierend wirkt. 

Fähigkeiten: Ich denke, Auslandsaufenthalte fordern in den weitaus meisten Fällen ein 
hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. So glaube ich auch hier, dass ich 
mich im Nachhinein selbstbewusster fühle. 

Betreuung: Die PSE hat mir organisatorische Schritte ausreichend erklärt.  

Ich empfehle ein Praktikum an der Kalevalan-Koulu auf jeden Fall weiter! 

 

 

 


