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Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Schule entschieden? 

In meinem bisherigen Schul- und Studierendenleben habe ich kaum Auslanderfahrung 

gesammelt, weshalb ich an einem Praktikum im Ausland sehr interessiert war. Ich habe 

mir dadurch erhofft, wertvolle Einblicke in meinen späteren Beruf zu erhalten und 

zeitgleich ein anderes Schul- und Bildungssystem und das Leben in einem anderen Land 

kennenzulernen. Während meiner Zeit in Finnland konnte ich in allen Punkten wertvolle 

Erfahrungen sammeln, weshalb sich die Entscheidung definitiv gelohnt hat. Durch die 

guten PISA-Ergebnisse und den allgemein guten Ruf des Bildungssystems hat mich 

Finnland als Ziel besonders interessiert. Die Entscheidung für die Kalevalan koulu habe ich 

selbst nicht gezielt getroffen, sie ist durch die Kooperation der Schule mit der HU 

entstanden und hat all meine Erwartungen an eine gute Praktikumsschule erfüllt. 

Wie sah Ihr Schulalltag aus? 

Der Schulalltag an der Kalevalan koulu war sehr vielfältig. Die Schule selbst ist eine 

Grundschule mit den Klassenstufen 1-6. Zu Beginn des Praktikums haben wir unsere drei 

deutschsprachigen Ansprechpartner:innen kennengelernt. Mit ihnen habe ich mich 

meistens zu Beginn der Woche abgestimmt, welche Stunden und Klassen ich besuchen 

möchte. Sie haben sich große Mühe gegeben, meine Wünsche und Ideen zu 

berücksichtigen. Die überwiegende Zeit habe ich in den jahrgangsübergreifenden Klassen 

1-2 verbracht. Darüber hinaus habe ich Einblicke in einige sonderpädagogische Klassen, 

das Fach Finnisch als Zweitsprache, Orchesterproben, die Vorschule und den Unterricht in 

höheren Klassen bekommen. Am interessantesten war für mich die Hospitation im 

Deutsch- und Englischunterricht, da ich mich in diesen Fächern selbst mehr einbringen 

konnte. Während ich in den unteren Klassen eher bei der Erarbeitung der Grundlagen 

unterstützt habe, war in den oberen Klassen bereits eine gute Verständigung möglich. 

Durch das große Engagement der Lehrer:innen konnten wir neben der Kalevalan koulu 

noch drei weitere Schulen besuchen. Wir waren somit noch an einer weiterführenden 

Schule (Klassenstufen 7-9), einer kleinen Dorf-Grundschule außerhalb von Kuopio und 

einer Grundschule, die erst kürzlich eröffnet wurde und somit sehr neu und entsprechend 

des modernen finnischen Curriculums aufgebaut war. Insbesondere an der Grundschule 

etwas außerhalb von Kuopio wurden wir stark in den Deutschunterricht einbezogen und 

haben einige Stunden selbst gestaltet.
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Beschreiben Sie ein „interkulturelles Erlebnis“ während Ihres Auslandsaufenthalts.  

Zwei „interkulturelle Erlebnisse“ sind mir besonders im Kopf geblieben. Zum einen gab es 

im Schulalltag einen stetigen Austausch mit den finnischen Schüler:innen, die sehr 

interessiert an unserem Leben in Deutschland und der deutschen Sprache waren und 

einem auf der anderen Seite so viel wie möglich aus Finnland nahebringen wollten und 

uns stets neue finnische Wörter und Sätze beigebracht haben. Ein anderes 

„interkulturelles Erlebnis“ war der Besuch bei einem/r Deutschlehrer:in der Schule. Er/Sie 

hat uns zu sich nach Hause eingeladen, wodurch wir seine/ihre Familie kennenlernen 

konnten und einen noch näheren Einblick in das finnische Leben erhalten haben.  

Wie hat Ihr Praktikum Ihren Blick auf Schule und Unterricht verändert? 

Mein bisheriger Blick auf Schule war immer eher mit Hektik verbunden, sei es durch 

überfüllte Klassen, zu wenig Lehrkräfte, zu volle Lehrpläne oder weitere Punkte. Direkt zu 

Beginn meines Praktikums ist mir gesagt worden, dass „die Uhren in Finnland langsamer 

ticken“, was ich im Schul- und Unterrichtsalltag stark bemerkt habe. Die Lehrkräfte 

strahlen selbstverständlich Ernsthaftigkeit aus, zeitgleich aber auch sehr viel Gelassenheit, 

was sich meiner Erfahrung nach auch stark auf die Schüler:innen übertragen hat. Dieser 

entschleunigte Alltag ist in erster Linie durch andere als mir bekannte Gegebenheiten wie 

beispielsweise eine geringere Schüler:innenzahl in den Klassen, mehr Lehrkräfte und 

Pädagog:innen und mehr Unterstützungsmöglichkeiten möglich. Das Praktikum hat mir 

dennoch gezeigt, dass Schule nicht automatisch Stress, Unruhe und Hektik bedeuten 

muss, sofern die äußeren Rahmenbedingungen es zulassen.  

Mit welchen Erwartungen sind Sie ins Praktikum gestartet und wie sah die Realität 

aus?  

Durch den guten Ruf des finnischen Bildungssystems habe ich aufwendig geplante und 

durchgeführte Unterrichtsstunden mit einer hohen Methodenvielfalt und offen und 

flexibel gestaltete Räumlichkeiten erwartet. Das Praktikum hat mir jedoch gezeigt, dass 

Schule und Unterricht in Finnland nicht neu erfunden worden. Teilweise war ich 

verwundert, wie ähnlich die Schule in Finnland im Vergleich zu Deutschland ist. In der 

Realität waren es oft die zunächst weniger offensichtlichen Dinge, die mich einen 

Unterschied haben erkennen lassen. So erfolgte zum Beispiel eine intensive Kooperation 

in den Jahrgangsteams. Häufig habe ich erlebt, dass sich die Lehrkräfte gleicher 

Klassenstufen die Fächer untereinander aufgeteilt haben. Während die eine Lehrkraft 

zunächst ihre eigene und danach die Parallelklasse in Sport unterrichtet hat, hat die 

andere Lehrkraft zu der Zeit den Kunstunterricht mit der jeweils anderen Klasse 
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übernommen. Es gab auch eine gute Zusammenarbeit mit der Vorschule, wodurch die 

Vorschulkinder bereits früh einen Einblick in das Schulleben erhalten haben und durch die 

jahrgangsübergreifenden Klassen 1-2 einen Teil ihrer späteren Klassen kennengelernt 

haben. In Finnland wird zudem sehr viel mit dem Lehr- und Arbeitsbuch gearbeitet, was 

mich zunächst überrascht hat. Die Schulbücher in Finnland sind allerdings alle in digitaler 

Form verfügbar und eröffnen durch zahlreiches Zusatzmaterial eine große Vielfalt an 

Aufgaben und Methoden und somit deutlich mehr Abwechslung als ein bloßes Schulbuch 

in Papierform.  

Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen Sie aus 

dem Auslandspraktikum mit? 

Professionell nehme ich aus meiner Zeit in Finnland den Mehrwert von Gelassenheit im 

Schulalltag mit und die Bedeutung einer guten Schüler:innen-Lehrer:innen-Beziehung. 

Durch den Besuch von verschiedenen Schulen habe ich zudem neue Möglichkeiten für 

die Unterrichtsgestaltung und für ein gutes schulisches Zusammenleben kennengelernt. 

Vor allem in den 5. und 6. Klassen habe ich ein sehr selbstständiges Arbeiten der 

Schüler:innen entsprechend ihrer individuellen Ziele mit genauso individueller Benotung 

erlebt. Ich nehme auch mit, dass ein interkultureller Austausch sehr wertvoll ist, um 

voneinander und miteinander lernen zu können.  

Auch persönlich hat der interkulturelle Austausch meinen Horizont erweitert. Das Treffen 

von Personen unterschiedlicher Nationalitäten war sehr erfahrungsreich, da ich durch den 

direkten Kontakt und Austausch sehr viel über einzelne Länder und Kulturen erfahren 

konnte, was mir sonst nicht unbedingt zugänglich gewesen wäre. Das Praktikum hat mir 

auch mehr Sicherheit in meinem Auftreten in neuen Situationen und vor unbekannten 

Personen gegeben. Ich habe gelernt, dass ich daran stets wachsen kann und habe neues 

Selbstvertrauen für künftige Situationen gewonnen.  

Haben Sie Empfehlungen und praktische Überlebenstipps (ÖPNV, Wohnen, Freizeit, 

Preisniveau)? 

Das Preisniveau in Finnland ist bekanntlich hoch. Mir ist das vor allem bei 

Nahrungsmitteln, Restaurantbesuchen und Alkohol aufgefallen. Auf viele Aktivitäten erhält 

man in Finnland Studierendenrabatt, wodurch einige Preise vergleichbar mit Deutschland 

werden. Zum Zahlen ist eine Kreditkarte wichtig, Barzahlung ist in Finnland zwar möglich, 

aber sehr unüblich. ÖPNV ist für Studierende halbwegs preiswert (ca. 35€ für eine 

Monatskarte), die Anbindungen und Fahrtzeiten sind aber nicht immer optimal. Über die 

Schule hatte ich die Möglichkeit, mir ein Fahrrad auszuleihen, was sich sehr gelohnt hat. 
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Falls man Interesse an der finnischen Sprache hat, kann man über Kompassi einen 

kostenlosen Sprachkurs besuchen, der einmal wöchentlich im Zentrum von Kuopio 

stattfindet. Meiner Erfahrung nach sind auch die Lehrkräfte der Schule sehr interessiert 

daran, euch mit Tipps und Tricks rund um Ausflugsziele und Veranstaltungen zu 

versorgen und freuen sich, wenn ihr Finnland und Kuopio näher kennenlernen wollt. 

Nachfragen und das Gespräch suchen lohnt sich also definitiv.  

Im Schulalltag bin ich relativ selten in Kontakt mit Studierenden oder Gleichaltrigen aus 

Kuopio gekommen. Daher würde ich unbedingt empfehlen, den Social-Media-Gruppen 

des „Erasmus Student Networks“ beizutreten, da ihr darüber alle Informationen über 

geplante Veranstaltungen, Ausflüge und Reisen erhaltet und so leichter neuen Kontakte 

knüpfen könnt. Über das Netzwerk könnt ihr euch auch eine Mitgliedskarte ausstellen 

lassen, mit der ihr noch mehr Rabatte auf Ausflüge, Dienstleistungen, Barbesuche usw. 

erhaltet. Auch die Nutzung von den verschiedenen Sportangeboten in Kuopio ist sehr 

empfehlenswert. Ich habe während meiner Zeit in Finnland begonnen, Padel zu spielen. 

Die Teilnahme an Uni-Sportkursen war zu meiner Zeit leider nicht möglich, da eine 

offizielle Einschreibung an der Universität/Hochschule in Kuopio notwendig war. Da die 

Finn:innen meiner Erfahrung nach aber sehr sportinteressiert und aktiv sind, lassen sich 

gute Alternativen außerhalb des Unisports finden. 

Ich habe die Zeit in Finnland auch genutzt, um verschiedene Städte wie Helsinki und 

Tampere zu besuchen und mir die vielen schönen Nationalparks und Landschaften in 

Finnland anzuschauen. Wir waren auch in Lappland, nördlich des Polarkreises, was ich bei 

einer Reise nach Finnland definitiv nicht auslassen wollte. Grundsätzlich kann man sehr 

günstig mit dem Busunternehmen Onnibus verreisen. Auch die Zugtickets haben einen 

angemessenen Preis, vor allem wenn man etwas im Voraus bucht. Allgemein würde ich 

empfehlen, in der Freizeit so viel wie möglich zu unternehmen und zu bereisen. So nah 

wie bei einem längeren Auslandsaufenthalt ist man vielleicht nie wieder am finnischen 

Leben und der Kultur. Die Zeit in der Schule ist sehr wertvoll, wodurch ich auch mehr 

Stunden als die Pflichtstunden des Praktikums anwesend war. Nichtsdestotrotz ist die 

Wochenplanung sehr flexibel. Wenn man einige Tage einmal für andere Aktivitäten 

nutzen möchte, ist das mit der richtigen Absprache gut und unkompliziert möglich.  


