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Berlin, den 23.06.2016 

 

 

 

 

Mein Erfahrungsbericht zum berufsfelderschließendem Praktikum an der 

Kalevalan-Pohjantie-Koulu Schule in Kuopio, Finnland (Frühjahr 2016) 

 

 

Liebe Studierende, 

Liebes Partnerschulkolleg der Professional School of Education, 

 

ich freue mich sehr, euch von meiner Zeit in Finnland zu berichten, die mir die 

PSE ermöglicht hatte.        

 Erfahrungen im Ausland zu sammeln sind besonders die Erfahrungen, die 

euch am meisten in eurer Persönlichkeit, eurem Selbstvertrauen und eurem 

Bewusstsein für Verantwortung stärken und euch an euren künftigen Aufgaben 

wachsen lassen.  

Als ich damals die Rundmail im Postfach geöffnet hatte, nutzte ich sofort die 

Gelegenheit mich für ein Praktikum im Ausland zu bewerben. In der 

Ausschreibung stand, dass man nicht über finnische Sprachkenntnisse verfügen 

muss und so hatte ich auch den Mut gefasst zu schreiben. Die Gelegenheit war 

einfach super, denn dieses Praktikum konnte ich mir auch als berufsorientiertes 

Praktikum anrechnen lassen. Also: Erfahrungen im Ausland sammeln und das 

Praktikum sich anrechnen lassen können? Was will man mehr?! 

 

Kuopio ist eine unglaublich interessante Stadt, schon allein deshalb weil sie so 

unglaublich hügelig ist. Die einzige Fläche die eben war, war der Marktplatz 
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(Tori) im Zentrum. Was mich vor allen Dingen auch fasziniert hatte war, dass so 

unglaublich viele internationale Studierende sich in so einer kleinen Stadt 

wiedergefunden hatten. Wahrscheinlich kommt meine Beobachtung daher, weil 

ich in einem Studentenwohnheim war. Ich wohnte in Neulämäki, einem Viertel 

ungefähr 20 min. vom Stadtzentrum entfernt und 30-40 min. zur Schule. Neben 

an ein Supermarkt, Geldautomat, die Bushaltestellen und das Schönste: ein Wald 

und See in der Nähe, also ideal wenn man gerne joggt oder auch nur spazieren 

gehen möchte.           

 Auch wenn ich anfangs mit Laura über airbnb oder anderweitig eine 

Wohnung suchen wollte, war es am Ende eine Wohnung über kuopas.fi, was 

eindeutig viel spannender war! Falls man sich für kuopas.fi entscheiden sollte, 

sollte man am besten zu Anfang oder nach dem 15. eines jeden Monats 

einziehen, da sie genau so auch die Miete berechnen. Bettwäsche vor allen 

Dingen mitbringen! An diese hatte ich nämlich nicht gedacht, doch ich lernte 

gleich am ersten Tag ein Mädchen aus der Wohnung kennen, mit der ich mich 

anfreundete. Selbst bis heute pflegen wir immer noch diese Freundschaft, die wir 

in Finnland aufgebaut hatten.         

 Die Studenten im Studentenwohnheim kommen von überall aus aller Welt 

und sind sehr aufgeschlossen, immer hilfsbereit und einfach immer 

unternehmungsfreudig – sei es ein Grillabend, sich der Bar zu treffen, in die 

Sauna zu gehen oder auch einfach selbst bei sich zu Hause einen schönen Abend 

zu verbringen.           

 Ich habe mich dadurch sehr verändert und bin so viel selbstbewusster 

geworden, weil man durch das Umfeld einfach ermutigt und mitgerissen wird, 

neue Seiten an sich selbst zu entdecken.  

 

Die Kalevalan-Pohjantie-Koulu Schule war ein weiteres Highlight für sich. Ich 

verbrachte mein Praktikum im Pohjantie-Schulgebäude.  Hier lernten die Klassen 

1 bis 4. Ab dem nächsten Schuljahr werden aber dann alle Schüler im Pohjantie-

Haus untergebracht. Die Schule ist sehr modern (2013 renoviert), sehr hell und 

sehr bunt – hier fehlt es definitiv nicht an Technik und Material. Ihr werdet über 

die Ausstattungen, insbesondere die in den Klassenzimmern sehr staunen! 
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Hospitiert habe ich in der 1a, es war ebenfalls eine sehr bunte und mir schnell 

ans Herz gewachsene Klasse. Kinder mit so viel Charakter! Seien es die pfiffigen 

Rabauken, die aber nicht böswillig waren, sondern man sie im Gegenteil trotz 

ihrer Streiche nur in den Armen halten wollte oder die eher Ruhigen. Die 

Klassenlehrerin und gleichzeitig auch Deutschlehrerin heißt Erja. Wie jede andere 

Klasse gibt es auch hier eine Hilfsassistentin, Kerstin. Erja und Kerstin waren ein 

tolles Team, die sich in allem ergänzten: Erja hält den Unterricht und Kerstin hält 

die Kinder still, manchmal übernahm auch Kerstin einfach den Unterricht, wenn 

Erja nicht konnte.  Es war sehr bemerkenswert, wie sie das Miteinander, den 

Meinungsaustausch und das Gemeinschaftsgefühl der Kinder unterstützen und 

sich stets darum bemühten die Kinder dafür zu sensibilisieren. Ich habe 

außerdem auch viele schöne Spiele und Methoden kennengelernt, die euch aber 

vorenthalten werde, damit ihr diese wertvollen Dinge selbst erleben könnt! Auch 

von dem Klassenzimmer möchte ich nichts berichten, euch diesen nur zeigen, 

denn Bilder sagen doch mehr als Worte ;) (siehe Anhang).    

 Eine weitere schöne Sache war, dass die mit Argumenten geäußerten 

Wünsche und Verbesserungen der Kinder respektiert und auch umgesetzt 

wurden! Ich glaube in keiner anderen Klasse wurde sich so sehr drum bemüht, 

wie in dieser. Wenn den Kindern der Freiraum gelassen wird, dann lernen sie ihn 

auch zu schätzen und zu nutzen – es ist einfach erstaunlich gewesen, dass die 

Kinder in einem so jungen Alter schon fähig waren ihre Meinung sehr wohl 

überlegt und begründet zu äußern. Ja, ich war von den Kleinen oftmals nur baff 

und sprachlos und ich habe viel von ihnen gelernt.  

Ihr seid an dieser Schule und vor allen Dingen bei Erja und Kerstin, zwei 

herzensguten und immer, immer hilfsbereiten Menschen gut aufgehoben! Sie 

nehmen es nicht so streng, wann ihr kommt und geht, aber natürlich haben wir 

alle in diesem Alter schon gelernt, Verantwortung und Gewissenhaftigkeit  

mitzubringen – vor allem wenn wir die Chance bekommen haben, als 

repräsentative HU-Studenten dort eine erlebnisreiche Zeit verbringen zu dürfen 

=). Wenn ihr Ideen, Spiele oder Themen habt, die ihr z.B. als kulturellen 

Austausch mit in den Unterricht integrieren wollt, dann sprecht es einfach an! Erja 

und Kerstin werden diese auf jeden Fall mit aufnehmen! Sie freuen sich immer 

darüber! Zugegeben, ich habe in der Hinsicht nicht immer die Initiative ergriffen, 
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weil ich von all den Möglichkeiten und der Sprachbarriere auch gehindert war, 

aber ich möchte euch darum ermutigen euch zu trauen und euch auszuprobieren. 

Alleine seid ihr dann auf keinen Fall!    

Alles in allem war hat mein Aufenthalt in Finnland eine unglaublich tolle Zeit! 

Auch wenn ihr schüchtern beginnt, so werdet ihr einen weiteren Abschnitt immer 

selbstbewusster und motivierter verlassen. Es stimmt, dass die schönste und 

aufregendste Zeit im Leben das Studentenleben ist – vor allen Dingen, wenn 

man einen Teil davon im Ausland verbringt. Also, alles was ich euch nun ans 

Herz legen möchte sind nur folgende Dinge: grenzenlose Vorfreude und Mut, sich 

auf Neues einzulassen! 

 

Noch mal ein aufrichtiges Dankeschön an die PSE für diese einzigartige 

Möglichkeit! 

 

Und euch Studenten eine tolle Zeit! 

 

 

 

Viele Grüße,  

Eure Helena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nützliche Dinge und Tipps vor eurer Reise 

1. Von der Uni eine Bescheinigung anfertigen lassen, dass ihr HU-Studenten 

seid und ein Schulpraktikum absolviert, damit ihr euch ein (sehr viel) 

günstigeres Monatsticket kaufen könnt. 

 Monatsticket im SOKOS (Einkaufshaus am Marktplatz).  

2. Busse immer heranwinken, sonst fahren sie durch.  

3. Busse zeigen auch nicht wie hier in Berlin die Haltestellen im Bus an, also 

vorher sich den Stadtplan anschauen (Heftchen zu den Buszeiten  und 

Haltestellen im SOKOS) 

4. Die Busfahrzeiten sind die Zeiten vom Startpunkt einer Linie. Bei den 

Stationen dazwischen müsst ihr euch die Zeit leider selber einplanen 

5. Wohnung über airbnb, kuopas.fi oder wenn ihr bei einer finnischen 

Familie wohnen wollt (evtl. klappt das) mich anschreiben und ich gebe 

euch gern die E-Mail Adresse. Es ist eine sehr liebe Familie! Sie haben 

Laura und mich einmal zu sich zum Essen eingeladen. Auf jeden Fall stärkt 

es den Sprachaustausch auf beiden Seiten. 

6. Bettwäsche 

7. Karl Fazer Schokoladen, vor allem Geisha, sind ein muss =) 

8. Die Finnen trinken gerne zu jeder Mahlzeit Milch 

9. Brot müsst ihr euch selber zu Schule mitbringen, das Essen in der Schule 

ist sonst sehr teuer 

10. Rentier- oder Elchfleisch gibt es in der Markthalle auf dem Marktplatz  

11. Bei Prisma könnt ihr sehr viel günstiger einkaufen, Sale ist recht teuer. 

12. Geldautomaten sind gelb und mit otto beschriftet. 

 

Bei auftretenden Fragen könnt ihr mich gerne jederzeit anschreiben =)  

 




