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Erfahrungsbericht 

Nach zwei Jahren der Coronapandemie mitsamt ihren belastenden Einschränkungen hat sich mir die 
fantastische Möglichkeit geboten, mein Auslandspraktikum in Finnland zu absolvieren. 

Sechs Wochen in der Kalevalan Koulu Grundschule in Kuopio als Praktikant:in zu hospitieren, hat 
schlagartig mein Interesse geweckt. Die Kalevalan Koulu Schule unterrichtet Kinder verschiedenster 
Nationalitäten von der Vorschule bis zur sechsten Klasse und ermöglicht ihnen unabhängig von 
Herkunft und Schicht eine Ausbildung. Neben dem Deutschunterricht spielt auch die 
Sonderpädagogik eine große Rolle in der Bildung der Kinder. Schüler mit Entwicklungsstörungen und 
verschiedenen Formen des Autismus‘ werden unter anderem mit individuellen Sprachförderungen, 
Gebärdensprache und Bildkommunikation unterstützt. 

Natürlich war die Vorstellung, das erste Mal in meinem Leben ein skandinavisches Land näher 
kennenzulernen, eine große Motivation an dem Auslandspraktikum teilzunehmen. Der Hauptgrund 
für die Teilnahme war jedoch der Wunsch, einen Einblick in den Schulalltag der multikulturellen 
Kalevalan Koulu Grundschule mit ihrem facettenreichen Bildungsansatz zu gewinnen. Mein 
Praktikum begann am 29. August und endete am 14. Oktober. 

Die ersten drei Wochen waren meine Kommiliton:innen, welche ebenfalls das Auslandspraktikum an 
der Schule gemacht hatten, und ich an der Kalevalan Koulu Grundschule. Dort haben wir den 
Unterricht von den ersten und zweiten Klassen, aber auch von den fünften und sechsten Klassen 
besucht. Wir haben viele verschiedene Klassen und Klassenstufen besucht und waren meist bei den 
vier Deutschlehrer:innen untergebracht. Im Unterricht haben wir eher eine passive Rolle 
eingenommen und haben zugeschaut wie die Lehrer:innen ihren Unterricht gestalten und mit 
Problemen umgehen. In einigen Fällen haben wir den Kindern geholfen und die Lehrer:innen 
assistiert. Die vierte Woche haben wir in der Hatsala Oberschule verbracht und die Deutsch und 
Englisch Stunden einer Lehrerkraft für eine Woche verfolgt. Die Schüler:innen waren in Klassen von 
der siebten bis zur neunten. Wir haben deutlich gemerkt wie groß der Unterschied bei dem 
Unterrichten der jüngeren Schüler:innen, im Vergleich zu den etwas älteren ist. Während die 
Jüngeren meistens brav auf die Lehrer:in gehört haben und sehr respektvoll waren, haben sich die 
älteren viel mit dem Handy abgelenkt und es der Lehrkraft nicht ganz einfach gemacht zu 
unterrichten. In der fünften und sechsten Woche waren wir an zwei sehr kleinen Dorfschulen welche 
etwa eine halbe Stunde mit dem Auto von Kuopio entfernt waren. Dort haben wir den Alltag einer 
deutlich kleineren Schule mitbekommen und konnten viele wertvolle Eindrücke sammeln. Durch die 
geringe Anzahl der Lehrer:innen(ca. 8) und Schüler:innen(ca. 150) konnte man sich deutlich schneller 
einleben und wohlfühlen, da man schnell vertraute Gesichter wieder gesehen hat. Die letzte Woche 
haben wir dann wieder in der Kalevalan Koulu Schule verbracht.  

Doch was waren meine Erwartungen an das Praktikum und wieso habe ich es überhaupt im Ausland 
gemacht? 

Bereits vor einigen Jahren erfuhren wir in der Schule, dass sich das finnische Schulsystem in vielerlei 
Hinsicht von dem deutschen unterscheidet. Dabei sind individuelle Lehrpläne, das Streichen der 
Noten bis zur neunten Klasse sowie geringer Frontalunterricht nur wenige der Unterschiede zum 
deutschen System. Mein Ziel war es, mir ein genaueres Bild davon zu machen, wie es aussieht, wenn 
Schüler*innen mit deutlich mehr Flexibilität und Freiheit lernen. Gerade vor dem Hintergrund 
meines Lehramtstudiums wäre es sehr bereichernd mir neues Wissen über Lehrmethoden 
anzueignen, um diese in meinen späteren Unterricht zu integrieren. Zudem war es sehr interessant 
neben meinen Lehramtsfächern Sport und Geschichte auch in anderen Fachbereichen zu hospitieren 
und den Unterricht zu dokumentieren. Es war erstaunlich zu sehen wie viel den Schüler:innen 
geboten wurde.  
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Sie bekamen die komplette Versorgung, die ein Kind für eine gute Bildung gebrauchen konnte 
kostenlos. Darunter zählen die Materialien wie Bücher, Hefte und Stifte, das Essen in der Mensa, 
Nachmittagsprogramme und generell mussten die Eltern keine monatlichen Schulkosten zahlen. 
Dazu kommt noch, dass Kinder mit Beeinträchtigungen (wie zum Beispiel Sehbehinderungen) 
Maschinen vom Krankenhaus zur Verfügung gestellt wurden, womit sie die gleichen Chancen 
hatten wie gesunden Kinder.

Kommen wir zu den Tipps, die ich gerne weiter geben würde!

Zunächst einmal solltet ihr euch bei dem DAAD für ein Stipendium bewerben(unter der Kategorie 
Lehramt.International). Diese finanzieren die Studenten ohne etwas zu verlangen, dass heißt das 
man das Geld nicht zurückzahlen muss. Für ein 7-wöchiges Praktikum in Finnland bekommt man 
eine Förderung von knapp 2000 Euro.

Zudem habe ich mich mit den Deutsch Lehrer:innen im Vorhinein auseinandergesetzt und nach 
einer Gastfamilie gefragt, bei der ich leben könnte. 2 Wochen vor dem Beginn haben sich dann 3 
verschiedene Gastfamilien dazu bereit erklärt mich für jeweils 2 Wochen aufzunehmen. Der große 
Vorteil dabei ist, dass man keine Miete zahlt sondern nur ab und zu auf die Kinder aufpassen muss 
(eher entertainen, Filmabend etc       )  

Zudem solltet ihr euch auf jeden Fall überlegen, wie ihr euch dort ein soziales Umfeld aufbauen 
könnt. Ich bin zum Beispiel in ein Finnisch Kurs gegangen(eher selten), war oft im Café und habe 
meine Hobbys ausgeführt. Die meisten Leute habe ich jedoch kennengelernt, als ich in die kleine 
örtliche Moschee gegangen bin und gebetet habe. Vor allem bei dem wöchentlichen Freitagsgebet 
kommen viele Leute zusammen und es ergibt sich sehr leicht in ein Gespräch zu kommen.(Ich denke 
ähnlich wird es sein, wenn man die Kirche besucht und mit den Leuten in Kontakt tritt    )

Wenn ihr bestimmte Fragen habt könnt ihr mich durch die PSE kontaktieren.




